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Silber

Al
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Al-BSF

Aluminium Back Surface Field

Al2O3

Aluminiumoxid

AM 1.5G

Air Mass 1,5 Global
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alkalische Textur

b

Burgers-Vektor einer Versetzung

B

Bor
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temperaturabhängiger strahlender Rekombinationskoeffizient

BDG

Butoxydiethylenglycol (C8H18O3)

BHF

Buffered Hydrofluoric acid

Bz

Magnetfeldstärke in z-Richtung

[T]

C

Kapazität (eines Kondensators)
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CH3COOH
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Cl2

Chlor

Cn bzw. Cp
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CP

chemische Politur

Cr

Chrom

CRT

Cathode Ray Tube
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Schallgeschwindigkeit
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Coincidence Site Lattice

Cu

Kupfer

CV

Kapazitätsspannung

Cz

Czochralski

d

Dicke

[cm]

D

materialspezifischer Diffusionskoeffizient

[cm2 s−1 ]

dAetz
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de

Emittertiefe
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bzw. Symbol
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[cm6 s−1 ]

[m s−1 ]
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De

Diffusionskonstante der Elektronen

[cm2 s−1 ]

dhkl

Netzebenenabstand

[Å]

DARC

Double Anti-Reflection Coating

DI

deionisiert

Dit

Dichte der Zustände an der Oberfläche

dLIT

dark Lock-In Thermography

DNQ

DiazoNaphtoQuinon-Sulfonat

D1 bzw. D2

erste bzw. zweite Diode (Zweidiodenmodell)

e

Elektron

e

Elementarladung (e = 1,602 · 10−19 C)

[C]

E bzw. Ey

elektrische Feldstärke bzw. elektrisches Feld in y-Richtung

[V m−1 ]

EBSD

Electron Backscatter Diffraction

EC

Leitungsbandkante

ECV

Electrochemical Capacitance Voltage

EDX

Energy Dispersive X-ray

EF bzw. Ei

Fermi-Energie oder Fermi-Niveau bzw. intrinsisches Fermi-Niveau

EFG

Edge-defined Film-fed Growth

EG-Si

Electronic Grade Silicon

EPD

Etch Pit Density

2
EPhonon

Konstante für das Deformationspotential der Bandkante

Et

diskretes Energieniveau innerhalb der Bandlücke

EL

Elektrolumineszenz

EQE(λ )

wellenlängenabhängige externe Quantenausbeute

EQEabs

absolute externe Quantenausbeute

EQEdi f f

differentielle externe Quantenausbeute

EV

Valenzbandkante

[eV]

F

Faraday-Konstante (F = 96 485,332 89 C mol−1 )

[C mol−1 ]

F·

Fluor-Radikal

Fe

Eisen

FF

Füllfaktor

[%]

FL

Lorentz-Kraft

[N]

FTIR

Fouriertransformierte-Infrarot-Spektroskopie-Methode

FZ

Float-Zone

3D-FIB

dreidimensionale fokussierte Ionenstrahlen-Methode

G bzw. G(t)

Generationsrate

h

Planck’sches Wirkungsquantum (h = 6,626 · 10−34 J s)

h̄ = h/2π

reduziertes Planck’sches Wirkungsquantum (h̄ =

[cm−2 eV−1 ]

[eV]

[eV]

[eV]

1,054 · 10−34 J s)

[J s]
[J s]

vii

h

Loch

H

Wasserstoff

HCl

Salzsäure

HEM

Heat Exchange Method

HF

Flußsäure bzw. Fluorwasserstoff

hkl

Miller’sche Indizes

HMDS

Hexamethyldisilazan (C6H19NSi2)

HNO3

Salpetersäure

H2O

Wasser

H2O2

Wasserstoffperoxid

HP-mc-Si

High-Performance mc-Si

H2SO4

Schwefelsäure

I

Strom

[A]

IAetz

Ätzstrom

[A]

ICP-MS

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry

iLIT

illuminated Lock-In Thermography

IPF

inverse Polfiguren

IQE(λ )

wellenlängenabhängige interne Quantenausbeute

IR

Infrarot

ISC (λ )

wellenlängenabhängiger Kurzschlussstrom

[mA]

iVOC

implizite Leerlaufspannung

[V]

j

Stromdichte

[A cm−2 ]

jmpp

Stromdichte am optimalen Arbeitspunkt der Solarzelle

[A cm−2 ]

jPH

Photostromdichte

[A cm−2 ]

jSC

Kurzschlussstromdichte

[A cm−2 ]

j0

gesamte Sättigungsstromdichte

[A cm−2 ]

j0b

Sättigungsstromdichte in der Basis

[A cm−2 ]

j0E

Sättigungsstromdichte im Emitter

[A cm−2 ]

j01

Sättigungsstromdichte der ersten Diode

[A cm−2 ]

j02

Sättigungsstromdichte der zweiten Diode

[A cm−2 ]

kB

Boltzmann-Konstante (kB = 1,381 · 10−23 J K−1 )

[J K−1 ]

KOH

Kaliumhydroxid

l

Linienrichtung bzw. Linienvektor einer Versetzung

L

Induktivität

LBIC

Light Beam Induced Current

LD

Debye-Abschirmlänge

[µm]

Ldi f f

Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger

[µm]

[H]

viii
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LED

Light Emitting Diode

Le f f

effektive Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger

[µm]

LG

mittlere Korngröße

[cm]

Lα

Absorptionslänge

[µm]

LFC

Laser Fired Contacts

LIP

Light Induced Plating

LP

Abstand zwischen zwei benachbarten LFC-Kontakten

[mm]

m

Masse

[g]

m∗

effektive Masse des Ladungsträgers

[g]

M

molare Masse

[kg mol−1 ]

MA

metallisierter Anteil der Fläche

mc

multicristallin

MG-Si

Metal Grade Silicon

MgF2

Magnesiumfluorid

MIRHP

Microwave Induced Remote Hydrogen Plasma

MIS

Metal Insulator Semiconductor

MWPCD

Microwave-Detected Photoconductance Decay

n

Elektronendichte

[cm−3 ]

N

Dotierkonzentration

[cm−3 ]

NA

Dotierstoffkonzentration (Konzentration der Akzeptoren)

[cm−3 ]

NAA

Neutronenaktivierungsanalyse

NaOH

Natriumhydroxid

Nd:YAG

Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat

ni

intrinsische Ladungsträgerdichte (ni = 9,65 · 109 cm−3 bei 300 K)

Ni

Nickel

NH3

Ammoniak

NH4F

Ammoniumfluorid

Nion

Konzentration der ionisierten Fremdatome

[cm−2 ]

nt

Dichte des Trap-Störstellenniveaus innerhalb der Bandlücke

[cm−3 ]

nt−

Dichte der negativ geladenen Korngrenzentrapniveaus innerhalb der
Bandlücke

[cm−3 ]

Nt

Dichte eines diskreten Energieniveaus innerhalb der Bandlücke

nS

Konzentration freier Elektronen an der Oberfläche

[cm−2 ]

N(x,t)

orts- und zeitabhängige Konzentration

[cm−3 ]

NVerset

Flächendichte der Versetzungen

[cm−2 ]

n0

Ladungsträgerdichte von Elektronen im thermodynamischen Gleichgewicht

[cm−3 ]

[cm−3 ]

ix

n1 bzw. n2

Idealitätsfaktor der ersten (D1 ) bzw. der zweiten (D2 ) Diode

n∗1

Elektronendichte, wenn das intrinsische Fermi-Niveau Ei mit dem Störstellenniveau Et zusammenfällt.

N2

Stickstoff

nAir

Brechungsindex von Luft

nMgF2

Brechungsindex von MgF2

nSiNx :H

Brechungsindex von SiNx :H

o

positive ganze Zahl

OH

Hydroxygruppe

O2

Sauerstoff

P

Phosphor

p bzw. pk

Löcherdichte bzw. Löcherdichte im Korn

[cm−3 ]

P+

Konzentration von elektrisch aktiven Phosphoratomen

[cm−3 ]

Pd

Palladium

PDG

Phosphorus Diffusion Gettering

PECVD

Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition

PERC

Passivated Emitter and Rear Cell

PERL

Passivated Emitter and Rear Locally diffused cell

PL

Photolumineszenz

PLicht

eingestrahlte Lichtleistung pro Flächeneinheit

[W cm−2 ]

P(λ )

wellenlängenabhängige Laser-Leistung

[W]

P2O5

Phosphorpentoxid

POCl3

Phosphoroxychlorid

pS

Konzentration der Löcher an der Oberfläche

PSG

Phosphorsilikatglas

PT

Plasma-Textur

p0

Löcherdichte im thermodynamischen Gleichgewicht

[cm−3 ]

p1

Löcherdichte, wenn das intrinsische Fermi-Niveau Ei mit dem Störstellenniveau Et zusammenfällt.

[cm−3 ]

QSSPC

Quasi-Steady-State Photoconductance decay

R bzw. R(t)

Rekombinationsrate

R(λ )

wellenlängenabhängiger Reflexionswert

RB

Rekombinationsrate der strahlenden Rekombination

[cm−3 s−1 ]

Rgew

mit dem Sonnenspektrum gewichteter Reflexionswert

[%]

rH

Hall-Streufaktor

RH

Hall-Koeffizient

[cm3 A−1 s−1 ]

Rsh

Schichtwiderstand

[Ω/2]

[cm−3 ]

[cm−2 ]

x
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RCA

Radio Corporation of America

RF

Radiofrequenz

RGS

Ribbon Growth on Substrate

Ri

Rekombinationsrate des Mechanismus i

[cm−3 s−1 ]

RO

Rekombinationsrate an der Oberfläche

[cm−2 s−1 ]

RP

Parallelwiderstand

[Ω cm2 ]

RS

Serienwiderstand

[Ω cm2 ]

RST

Ribbon on Sacrificial Template

S bzw. Se f f
(Se f f , max )

Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit bzw. effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit (ihre obere Grenze)

SARC

Single Anti-Reflection Coating

SC

Standard Clean (SC1 und SC2)

Sc

Scandium

SF6

Schwefelhexafluorid

Si

Silizium

SiH4

Silan

SIMS

Secondary Ion Mass Spectrometry

SiNx :H

Wasserstoff-reiches Siliziumnitrid

SiO2 od. SiOy

Siliziumoxid

SoG-Si

Solar Grade Silicon

SR

String Ribbon

SRH

Shockley-Read-Hall

t

Zeit bzw. Dauer

[s]

T

Temperatur

[K]

TEM

Transmissionselektronenmikroskopie

T gemess

gemessene Temperatur

Ti

Titan

TMA

Trimethylaluminium

UMG-Si

Upgraded Metallurgical Grade Silicon

UV

Ultraviolett

v bzw. vx

Geschwindigkeit bzw. Geschwindigkeit von Ladungsträgern in xRichtung

[cm s−1 ]

V

Spannung

[V]

vd

Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger

[cm s−1 ]

VGF

Vertical Gradient Freeze

VH

Hall-Spannung

[V]

Vlok

(lokale) Spannung an einer Stelle der Solarzelle

[V]

[cm s−1 ]

[◦C]

xi

Vmpp

Spannung am optimalen Arbeitspunkt der Solarzelle

[V]

VOC

Leerlaufspannung

[V]

gemess
VOC
korr
VOC

gemessene Leerlaufspannung

[V]

korrigierte Leerlaufspannung

[V]

vth

thermische Geschwindigkeit (vth ∼ 107 cm s−1 )

[cm s−1 ]

w

Proben- bzw. Solarzellendicke

[µm]

wd

dead layer

[nm]

x

Tiefe

[µm]

xAetz

Ätztiefe

[nm]

xRLZ

Breite der Raumladungszone der Elektrolyt-Halbleiter-Schottky-Diode

[nm]

µXRF

Mikro-Röntgenfluoreszenz

z

Wertigkeit bzw. Valenz eines Atoms

Z

Ordnungszahl eines Elements

Zr

Zirconium

α

wellenlängenabhängiger optischer Absorptionskoeffizient

Γ

normalisierte Linienrekombinationsgeschwindigkeit an Versetzungen

4Eb

Barrierenhöhe der Bandverbiegung durch Korngrenze

[eV]

∆n bzw. ∆p

Überschusselektronendichte bzw. Überschusslöcherdichte

[cm−3 ]

∆σ

Änderung der Leitfähigkeit σ

[Ω−1 m−1 ]

ε0

Dielektrizitätskonstante im Vakuum

[A s V−1 m−1 ]

εr

relative Dielektrizitätskonstante

η

Wirkungsgrad

[%]

θ

Brechungswinkel des senkrechten einfallenden Lichtstrahls

[°]

Θ

Einfall- und Reflexionswinkel

[°]

λ bzw. λe

Wellenlänge bzw. Wellenlänge von Elektronen

[nm]

µ

Beweglichkeit der Ladungsträger

[cm2 V−1 s−1 ]

µH

Hall-Beweglichkeit

[cm2 V−1 s−1 ]

µHn bzw. µH p

Hall-Mobilität von Elektronen bzw. von Löchern

[cm2 V−1 s−1 ]

µn bzw. µ p

(Drift-)Mobilität von Elektronen bzw. von Löchern

[cm2 V−1 s−1 ]

µGB

Ladungsträger-Mobiltät durch Streuung an Korngrenzen

[cm2 V−1 s−1 ]

µFremdat

Ladungsträger-Mobiltät durch Streuung an ionisierten Störstellen

[cm2 V−1 s−1 ]

µPhonon

Ladungsträgerbeweglichkeit durch Streuung am Deformationspotenzial
akustischer Phononen

[cm2 V−1 s−1 ]

µVerset

Ladungsträgerbeweglichkeit durch Streuung an Versetzungen

[cm2 V−1 s−1 ]

π

Pi (π = 3,141 592 653 59)

ρ

spezifischer Widerstand

[Ω cm]

ρD

Dichte

[g cm−3 ]

[µm−1 ]

xii

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

σ

Leitfähigkeit

[Ω−1 cm−1 ]

σ0

Leitfähigkeit im Dunkeln

[Ω−1 cm−1 ]

σn bzw. σ p

Einfangquerschnitt von Elektronen bzw. von Löchern für eine betrachtete Störstelle

[cm2 ]

Σ

umgekehrte Dichte der Koinzidenzpunkte im CSL-Modell

τ

Lebensdauer der Minoritätsladungsträger

[µs]

τa

arithmetischer Mittelwert der Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern

[µs]

τAuger

Lebensdauer der Minoritätsladungsträger für die Auger-Rekombination

[µs]

τB

Lebensdauer der Minoritätsladungsträger für die strahlende Rekombination

[µs]

τd

untere Grenze der Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern

[µs]

τe f f

effektive Lebensdauer der Minoritätsladungsträger

[µs]

τ f lash

Abklingzeitkonstante der Blitzlampe

τh

harmonischer Mittelwert der Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern

[µs]

τS

Lebensdauer der Minoritätsladungsträger für die Rekombination durch
Oberflächenzustände

[µs]

τSRH

Lebensdauer der
Rekombination

[µs]

τvol

Lebensdauer der Minoritätsladungsträger im Materialvolumen

[µs]

φB

Bandverbiegung durch Besetzung eines Trapniveaus an Korngrenze

[eV]

Φ(λ )

wellenlängenabhängige Sonnenstrahlungsintensität

[W m−2 µm−1 ]

Φin (λ )

wellenlängenabhängiger Photonenfluss

[s−1 cm−2 ]

Φlum

Lumineszenzintensität

[W m−2 ]

ω0

Resonanzfrequenz

[Hz]

Minoritätsladungsträger

für

die

Störstellen-

„Der gebildete Mensch macht die Natur zu seinem Freund.“
Friedrich von Schiller
(1759–1805)

Einleitung
Die seit dem letzten Jahrhundert immer rasanter wachsende Weltbevölkerung sowie die Industrialisierung bringen eine immer stärker steigende Nachfrage an Energie mit sich. Um diese Energienachfrage
decken zu können, werden neue Energiequellen erforscht. Die Vorräte an den bisher meist genutzten
fossilen Rohstoffen, wie z.B. Erdöl, Erdgas und Kohle, gehen aufgrund dieser wachsenden Energienachfrage stark zurück. Die Nutzung fossiler Energiequellen ist zudem durch Treibhausgasemissionen (wie
z.B. CO2) umweltschädlich und führt zur Erderwärmung, was den Klimawandel und die damit verbundenen Naturkatastrophen mit sich bringt. Die neu erforschten Energiequellen sollen daher nachhaltig
und umweltschonend sein. Die Sonne bietet ein nahezu unerschöpfliches Energieangebot mit einer jährlichen Energiemenge von 3 800 000 EJ/Jahr [1], was den momentanen jährlichen Weltenergiebedarf von
575 EJ/Jahr [2] mühelos decken würde.1 Eine saubere und nachhaltige Art zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie stellt die Photovoltaik dar. Schätzungsweise könnte die erzeugte elektrische Energie von photovoltaischen Anlagen, installiert auf ca. 4 % der Wüstenfläche der Erde, den
aktuellen weltweiten Energieverbrauch decken [4]. Neben der hohen Zuverlässigkeit bieten photovoltaische Energiesysteme den vorteilhaften Einsatz kleiner, dezentraler Stromversorgungsanlagen in Gebieten
mit schwach ausgeprägten Infrastrukturen [5].
Über 90 % der heutzutage hergestellten Solarzellen bestehen aus kristallinem Silizium (c-Si) [6].
Die Herstellung von Siliziumscheiben stellt einen beträchtlichen Teil, nämlich ca. 40 %, der gesamten Herstellungskosten eines kristallinen Silizium-Photovoltaikmoduls dar [6]. Die Verringerung der SiMaterialkosten bildet somit einen bedeutenden Faktor zur (weiteren) Absenkung des Modulpreises, um
diese Energiequelle für viele zugänglich zu machen. Neben der Modulkostenabsenkung soll die Leistung bzw. Effizienz von Solarzellen und Modulen ständig verbessert werden, um eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Photovoltaik gegenüber sowohl konventionellen als auch anderen erneuerbaren
Energiequellen sicherzustellen. Zur Reduzierung der Materialkosten von c-Si-Modulen wird anstelle
von monokristallinem Silizium (mono-Si), das in der Herstellung energieaufwändig und kostenintensiv ist, multikristallines Silizium (mc-Si) mit einem Marktanteil von derzeit nahezu 63 % verwendet [6].
Allerdings ist die Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern aufgrund erhöhter Dichten an strukturellen Defekten und Verunreinigungen im mc-Si im Vergleich zum mono-Si geringer. Dies hat eine verringerte Leistung von multikristallinen gegenüber monokristallinen Silizium-Photovoltaikmodulen zur
Folge. Die Effizienz von Solarzellen aus mc-Si-Material, das meist mittels der weitverbreiteten gerichteten Erstarrung gezüchtet wird, wird von der Mikrostruktur (Versetzungen und Korngrenzen) sowie dem
Verunreinigungsgehalt limitiert. Jedoch wurde beobachtet, dass „saubere“, nicht durch hauptsächlich
metallische Verunreinigungen kontaminierte, strukturelle Defekte wie Versetzungen und Korngrenzen,
nicht rekombinationsaktiv, und somit nicht sehr schädlich sind [7–12]. Eine Verringerung der (metallischen) Kontaminierung vom mc-Si-Material würde somit dessen Qualität erheblich verbessern. Dies
1 Die

verbleibende Lebensdauer der Sonne wird auf ca. 5 Milliarden Jahre geschätzt [3].
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stellte die zentrale Frage des Forschungsverbunds „SolarWinS“ [13] dar, von dem diese Arbeit auch
Teil ist: Durch die Verwendung von hochreinen Tiegelmaterialien und Beschichtungspulvern sollte die
Eindiffusion von Verunreinigungen aus dem Tiegel und seiner Beschichtung in die Si-Schmelze und
das erstarrte Si während der gerichteten Erstarrung reduziert werden. In dieser Arbeit liegt der Fokus
besonders auf dem randnahen defektreichen Bereich.2 Dieser für die meisten industriell hergestellten,
mc-Si-Blöcke von bis zu einigen Zentimetern breite Bereich wird in der Regel abgetrennt [15] und für
die Solarzellenherstellung nicht verwendet, was in Materialverlusten resultiert.
Beim Sägen von mono- als auch multikristallinen Si-Scheiben aus dem erstarrten Block gehen ca. 45
bis 55 % des Si-Materials verloren [16]. Dieser weitere Materialverlust kann durch eine direkte Kristallisation von multikristallinen Si-Scheiben aus der Siliziumschmelze mittels sogenannter Folien-SiliziumTechnologie wie dem Ribbon Growth on Substrate (RGS) Verfahren [17] aufgehoben werden. Solarzellen aus Standard-RGS-Material sind meist wegen stromsammelnder Strukturen, die den p-n-Übergang
durchstoßen, kurzgeschlossen und weisen somit niedrigere Füllfaktorwerte auf [18]. Diese stromsammelnden Strukturen wurden als sehr gut leitende Silizium-Kohlenstoff-Filamente SiC nachgewiesen [18–
20]. Allerdings ist das mikroskopische Prinzip ihrer Entstehung und Dotierung nicht vollständig geklärt.
Ein tiefergehendes Verständnis der zugrundeliegenden physikalischen Sachverhalte bzw. Phänomene und
der leistungslimitierenden Defekte in diesem Material würde seine optimale Entwicklung vorantreiben.
Ein Hauptteil dieser Arbeit (Kapitel 2 und 3) behandelt die Untersuchung von zwei neuartigen
quasi-monokristallinen RGS-Materialien sowohl anhand fertiger Solarzellen als auch auf mikroskopischer Materialebene. Nachdem im zweiten Kapitel fertige Solarzellen aus diesen Materialien elektrisch
und optisch ortsaufgelöst (LBIC, El, dLIT) charakterisiert werden, wird im dritten Kapitel tiefgreifend auf die unterschiedlichen Eigenschaften dieser Materialien hinsichtlich Lebensdauer der Minoritätsladungsträger, die Mobilität der Majoritätsladungsträger, ortsaufgelöste Fourier-TransformationsInfrarotspektroskopie (FTIR) und Kornorientierung mittels Elektronenrückstreubeugung (EBSD) eingegangen. Anschließend kann anhand dieser Untersuchungen ein Modell zur Entstehung von stromsammelnden Strukturen im Standard-RGS-Material aufgestellt werden.
Im Kapitel 4 wird der Einfluss des Tiegels und seiner Beschichtung bei der gerichteten Erstarrung von
mc-Si-Blöcken auf die hergestellten Solarzellen untersucht. Hierbei liegt der Schwerpunkt sowohl auf
dem randnahen defektreichen Bereich als auch auf dem maximal erreichbaren Potenzial der hergestellten
mc-Si-Blöcke. Die Notwendigkeit diese Fragestellung auf Solarzellenebene zu betrachten, wird durch die
Materialveränderung während des Solarzellen-Herstellungsprozesses begründet [21].
Dass die als Referenz mit dem Standardprozess hergestellten Solarzellen aus 1 Ω cm Float-Zone
(FZ)-Si-Material keinen erheblichen Unterschied sowohl in Leerlaufspannung als auch in Wirkungsgrad im Vergleich zu den besten Solarzellen aus mc-Si-Material zeigen, stellt einen Hinweis für einen
limitierenden Prozess, zumindest was FZ-Si-Material angeht, dar. Daher widmet sich der letzte Teil dieser Arbeit der Untersuchung des verwendeten Solarzellenprozesses. Der Fokus liegt zum einen auf der
Untersuchung des Einflusses der Abscheidetemperatur und -methode auf die Passivierqualität und das
Delaminierungsverhalten der Passivierungsstapelschicht Al2O3/SiNx :H auf der Rückseite. Zum anderen
wird auf den Emitter eingegangen, indem die Dotierkonzentration an der Oberfläche bei gleich bleibender Eindringtiefe verringert wird. Abschließend werden die Ergebnisse auf Solarzellenebene mit den
optimalen Parametern diskutiert.
Für ein besseres Verständnis werden aber zunächst im ersten Kapitel die physikalischen Grundlagen und die überwiegenden Verlustmechanismen in einer Solarzelle behandelt. Zudem werden die Herstellungssequenzen des verwendeten Solarzellenkonzepts vorgestellt und die hauptsächlich eingesetzten
Charakterisierungsmethoden beschrieben.
2 Durch

die Eindiffusion von metallischen Verunreinigungen aus dem Tiegel und seiner Beschichtung während der gerichteten
Erstarrung von mc-Si-Material ist der randnahe defektreiche Bereich von verringerter Materialqualität [13, 14].

Teil I

Standard Solarzellenherstellungsprozess
und Charakterisierungsmethoden

Kapitel 1

Der Labor-Zellprozess und die
Charakterisierungsmethoden
Das erste Kapitel dieser Arbeit befasst sich zuerst kurz mit dem Funktionsprinzip einer herkömmlichen kristallinen Siliziumsolarzelle. Hierbei wird insbesondere auf den
Aufbau und das Ersatzschaltbild (das Zweidiodenmodell, das weitverbreitete Modell
für die Interpretation der Strom-Spannungs-Kennlinie der Solarzelle) der Solarzelle eingegangen. Des Weiteren werden die erheblichen Verlustmechanismen in einer
Solarzelle dargestellt. Anschließend werden die relevanten Prozessschritte des im
Rahmen dieser Arbeit eingesetzten, auf Photolithographie basierten, Herstellungsprozesses beschrieben. Dies soll dem Leser ein tieferes Verständnis für die nachfolgenden Kapitel und vor allem für die Untersuchungen zur Optimierung des Zellprozesses im Kapitel 5 ermöglichen. Zum Schluss werden die hauptsächlich verwendeten Charakterisierungsmethoden beschrieben. Hierbei werden sowohl die Messmethoden zur Materialuntersuchung wie die Minoritätslebensdauer, die Mobilität
der Majoritätsladungsträger, die Photolumineszenz, die Kornorientierung und die
Korngrenzen als auch die Charakterisierungsmethoden für fertige Solarzellen wie
die Strom-Spannungs-Kennlinie, die Elektrolumineszenz, die spektrale Empfindlichkeit, die Messung des ortsaufgelösten lichtinduzierten Stroms (Light Beam Induced
Current: LBIC), und die unbeleuchtete Lock-In-Thermographie (dark Lock-In Thermography: dLIT) behandelt.

1.1

Funktionsprinzip einer Solarzelle

Die physikalischen Grundlagen, die Wirkungsweise und verschiedene Konzepte von Solarzellen sind in
zahlreichen Lehrbüchern unter anderen [22–26] detailliert dargestellt. In diesem Abschnitt werden lediglich die für ein besseres Verständnis der nachfolgenden Kapitel als notwendig erachteten Grundlagen
zusammengefasst. Das Funktionsprinzip einer Solarzelle beruht auf dem photovoltaischen Effekt, der im
Wesentlichen bei Halbleitern auftritt und die direkte Umwandlung der Strahlungsenergie (Photonenenergie) in elektrische Energie beschreibt.
1.1.1

Aufbau einer Solarzelle

Mehr als 70 % der im Jahr 2017 produzierten Solarzellen wurden noch mit der weitverbreiteten herkömmlichen Aluminium Back Surface Field (Al-BSF) Technologie hergestellt [6]. Abb. 1.1 stellt den
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einfallendes Licht
Vorderseitenkontaktfinger
ARC-Schicht

Abb. 1.1:

Aufbau

einer

herkömmlichen

Al-BSF (Aluminium Back Surface Field)
Solarzelle. In rot unterlegt und kugelförmig
gezeichnet sind die Elektronen und in blau die

n-Bereich: Emitter
p-n-Übergang

Löcher. Zur Verbesserung der Lichteinkopp-

Feld Ebi

lung ist die Vorderseite meist pyramidenartig
(zumindest bei monokristallinem Si) strukturiert und mit einer etwa 75 nm dünnen

v

Antireflexschicht (ARC-Schicht) aus SiNx :H
versehen. Diese SiNx :H-Schicht sorgt zudem

p-Bereich: Basis

für eine bessere Oberflächenpassivierung des
mit Phosphor hoch dotierten Emitters [30,
31]. Zum Stromtransport ist ein gitterförmiges
Kontaktmuster meist aus Silber (Ag) an der
Vorderseite angebracht und die Rückseite ist

Rückseitenkontakt

mit Aluminium (Al) vollflächig metallisiert.

(wegen einer besseren Anschaulichkeit nicht maßstabsgetreuen) Querschnitt einer solchen Solarzelle
dar. Diese besteht hauptsächlich aus einer mit Bor mäßig dotierten (p-Typ) mono- oder multikristallinen
Silizium-Scheibe (Dicke zwischen 180 µm und 230 µm), die als Basis bezeichnet wird. Sie hat in der
Regel einen spezifischen Widerstand ρ zwischen 1 Ω cm und 3 Ω cm und hat somit zwischen 4,7 · 1015
und 1,5 · 1016 Boratome pro cm3 [22].
Die der Sonne zugewandte Seite, Emitter genannt, ist meist mit Phosphor (n-Typ) bis zu einer Tiefe
von ungefähr 500 nm hoch dotiert (n++ ). Die Hochdotierung des dünnen Emitters hat zwei große Vorteile:
Zuerst soll sie einen besseren lateralen Stromfluss zu den an der Oberfläche angebrachten gitterförmigen
Silberkontakten gewährleisten [27]. Zweitens ist die Phosphor-Konzentration an dessen Oberfläche meist
über 1 · 1020 cm−3 , was für eine bessere Kontaktbildung sorgt [28, 29]. Die mittels Siebdruckverfahren
realisierten Vorderseitenkontakte sind zur Reduzierung der Abschattung möglichst schmal und haben die
Struktur eines H-Gitters: Die schmalen parallelen Finger stehen senkrecht zu zwei bis fünf etwas breiteren Busbars. Die Vorderseite ist zwecks Verbesserung der Lichteinkopplung texturiert und zudem mit
einer ca. 75 nm dicken Antireflexschicht aus Wasserstoff-reichem Siliziumnitrid (SiNx :H) beschichtet.
Neben der Reduzierung der Reflexion an der Vorderseite sorgt die SiNx :H Schicht für eine gute Oberflächenpassivierung des Emitters und dient außerdem als Reservoir für die Passivierung einiger Defekte im
Siliziumvolumen durch Wasserstoff [30, 31].
Zum Stromtransport wird an der Rückseite eine Aluminium-haltige Paste vollflächig aufgedruckt.
Durch das Einlegieren des Aluminiums mit Silizium während des heißen Feuerschritts (Temperaturspitze
um 850 ◦C) bildet sich unter der Metallpaste eine ca. 10 µm dicke, mit Al stark (p+ : ∼1 · 1019 elektrisch
aktive Aluminiumatome pro cm3 [32]) dotierte Schicht [32]. An der Grenzfläche zwischen der mit Al
stark dotierten Schicht (p+ ) und der mit B mäßig dotierten Basis (p) entsteht ein elektrisches Feld, das so
genannte Back Surface Field. Dieses wirkt der Diffusion von Elektronen (Minoritätsladungsträger in der
Basis) zur Rückseite entgegen und gilt aufgrund von Feldeffekt-Passivierung als Passivierungsschicht.
Die Grenzregion zwischen dem n-dotierten Emitter und der p-dotierten Basis, der sogenannte p-nÜbergang, ist ein wesentlicher Bestandteil einer Solarzelle. In der Tat ist eine Solarzelle ein elektrisch
kontaktierter großflächiger (in der Industrie sind sie zurzeit (156 × 156) mm2 groß) p-n-Übergang, dessen wichtigste Eigenschaften im folgenden Abschnitt beschrieben werden.

1.1 Funktionsprinzip einer Solarzelle
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p-n-Übergang

An der Grenze eines n-dotierten und eines p-dotierten Bereichs eines Halbleiters diffundiert ein Teil der
im n-Bereich überwiegenden Elektronen (Majoritätsladungsträger im n-Bereich) in den p-Bereich und
ein Teil der Löcher (Majoritätsladungsträger im p-Bereich) vom p-Bereich in den n-Bereich. Durch das
Abwandern von Elektronen aus dem n-Bereich der Grenzschicht entsteht an dieser Stelle eine positiv
geladene Zone durch die zurückgebliebenen, positiv ionisierten Donatoratome; entsprechend bildet sich
in dem p-Bereich der Grenzschicht eine negativ geladene Zone aus (durch die zurückgebliebenen, negativ ionisierten Akzeptoren). Diese beiden geladenen Zonen bilden die sogenannte Raumladungs- oder
Verarmungszone. Es entsteht ein thermodynamisches Gleichgewicht und die Ferminiveaus in den beiden
Bereichen liegen auf gleicher Höhe. Durch den Ladungsunterschied in der Raumladungszone entsteht
ein elektrisches Feld Ebi , das eingebaute (built-in) Feld, das der Diffusion der Majoritätsladungsträger
entgegenwirkt. Dies hat eine Bandverbiegung zur Folge und die zugehörige Spannung wird die Built-inSpannung oder Diffusionsspannung Vbi genannt [33].
Aufgrund des elektrischen Felds bewegen sich die Minoritätsladungsträger durch eine Driftbewegung von einem Bereich zum anderen und die daraus resultierenden Ströme werden Feldströme oder
Generationsströme genannt. Andererseits bewegen sich die Majoritätsladungsträger, die genügend Energie haben, um die Potentialschwelle zu überwinden, wegen der unterschiedlichen Ladungsträgerkonzentrationen in den verschieden dotierten Seiten von einem Bereich zum anderen und die resultierenden
Ströme werden Diffusionsströme genannt [34]. Da diese Ladungsträger im anderen Bereich mit den dort
entgegengesetzt geladenen Majoritätsladungsträgern schnell rekombinieren können, spricht man auch
von Rekombinationsströmen [34]. Die Rekombination ist die Vernichtung von Elektron-Loch-Paaren
unter Energiefreisetzung in Form von Licht (Photon) oder Wärme (Phonon). Im thermodynamischen
Gleichgewicht ohne Einstrahlung und angelegte Spannung neutralisieren sich alle diese Ströme und der
Gesamtstrom ist gleich null [33].
Beim Anlegen einer elektrischen Spannung V an die beiden Seiten des p-n-Übergangs wird das
thermische Gleichgewicht gestört und es fließt ein Strom, dessen Betrag von der Polarität der angelegten Spannung V abhängt. Wenn die positive Seite der Spannungsquelle mit dem p-Bereich des p-nÜbergangs verbunden ist, verkleinert sich die Potentialbarriere des p-n-Übergangs, die im Gleichgewicht
der Diffusionsspannung entspricht. Mehr Majoritätsladungsträger (Löcher im p-Bereich und Elektronen
im n-Bereich) können die Potentialbarriere überwinden und tragen zu Rekombinationsströmen bei. Somit
steigen die Rekombinationsströme im Vergleich zu denen des Gleichgewichts. Die Generationsströme
bleiben dagegen unverändert, da die betreffenden Minoritätsladungsträger (Elektronen im p-Bereich und
Löcher im n-Bereich) in jedem Fall die Potentialbarriere hinunterfließen. Der gesamte fließende Strom I
steigt exponentiell mit der angelegten Spannung V . Der so gepolte p-n-Übergang ist in Durchlassrichtung
und der Strom ist der Durchlassstrom. Bei der umgekehrten Polung vergrößert sich die Potentialschwelle
und weniger Majoritätsladungsträger können sie überwinden. Folglich sinken die Rekombinationsströme
und obwohl die Generationsströme unverändert bleiben, sinkt der gesamte Strom. Er nimmt schon bei
kleinen Sperrspannungen einen konstanten kleinen Wert an, den Sättigungsstrom oder Sperrstrom. Der
p-n-Übergang (Diode) ist in Sperrrichtung gepolt. Die zum ersten Mal von Shockley 1949 [35] etablierte
Theorie des p-n-Übergangs gilt als physikalische Grundlage von Halbleiterbauelementen. Technologisch
lässt sich der p-n-Übergang durch Epitaxie, Ionenimplantation, oder wie in dieser Arbeit, Diffusion realisieren [33].
1.1.2

Ersatzschaltbild einer Solarzelle: Zweidiodenmodell

Das Zweidiodenmodell ist das weitverbreitete und anerkannte Modell zur elektrischen Beschreibung (Interpretation und Anpassung von beleuchteten und unbeleuchteten Strom-Spannungs-Kennlinien) kristalliner Siliziumsolarzellen. Abb. 1.2 zeigt das Ersatzschaltbild einer Solarzelle nach dem Zweidiodenmo-
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Abb. 1.2: Ersatzschaltbild einer kristallinen Silizi-

RS

umsolarzelle: das Zweidiodenmodell. Die erste (D1 )
und zweite (D2 ) Diode beschreiben die RekombiPhoton, hν
jPH

D 1:
j01, n1

D 2:
j02, n2

RP

V, j

nationen im Emitter und Basis ( j01 , n1 ) bzw. in der
Raumladungszone und an offenen p-n-Übergängen
am Rand ( j02 , n2 ). Der Serienwiderstand (RS ) und
der Parallelwiderstand (RP ) berücksichtigen die
elektrischen Verluste.

dell. Die beiden Dioden D1 und D2 mit den entsprechenden Sättigungsstromdichten j01 bzw. j02 sind
parallel zueinander und zu einer Stromquelle geschaltet. Die Stromquelle beschreibt den Photostrom,
der durch die Bestrahlung der Solarzelle durch Photoeffekt erzeugt wird. Parallel zu den Dioden und zur
Stromquelle ist ein Parallelwiderstand RP geschaltet. Dieser berücksichtigt die Leckströme, die durch
Rekombinationen an Defekten im Halbleiter und an den Halbleiteroberflächen verursacht werden, sowie
die über die Kanten der Solarzelle fließenden Kriechströme. Der in Serie geschaltete Serienwiderstand RS
fasst alle in der Solarzelle auftretenden seriellen Leistungsverluste zusammen. Er setzt sich hauptsächlich aus den Schichtwiderständen (von Basis und Emitter) und den (Kontakt- und Linien-) Widerständen
der Metallkontakte zusammen.
Nach dem Zweidiodenmodell ergibt sich die Stromdichte-Spannungscharakteristik ( j −V ) einer Solarzelle unter Beleuchtung aus den Kirchhoff’schen Knotenregeln und der Shockley Diodengleichung
zu








e (V − jRS )
e (V − jRS )
V − jRS
j(V ) = j01 exp
− 1 + j02 exp
−1 +
− jPH .
(1.1)
n1 · kB T
n2 · kB T
RP
Hierbei ist j die erhaltene Stromdichte, V die angelegte Spannung, e die Elementarladung, kB die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur. n1 und n2 sind die Idealitätsfaktoren der Dioden D1 bzw. D2 .
• Der erste Term auf der rechten Seite in der Gleichung (1.1) gilt der ersten Diode (D1 ) und wird
die Diffusionsstromdichte genannt. Diese erste Diode beschreibt die Rekombinationsverluste in
der Basis und im Emitter (einschließlich an deren Oberflächen) und hat eine Sättigungsstromdichte j01 , die sich aus der Summe der Sättigungsstromdichten im Emitter j0E und in der Basis j0b
zusammensetzt ( j01 = j0E + j0b ), und einen Idealitätsfaktor n1 , der üblicherweise den Wert 1 hat
(n1 = 1). Dieser kann jedoch größer als 1 sein, wenn die Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern injektionsabhängig ist [36]. In diesem Fall liegt er zwischen 1 und 2 [36]. Dieser Term ist
überwiegend für höhere Vorwärtsspannungen (siehe Abb. 1.12b) relevant [37].
• Der zweite Term, Rekombinationsstromdichte genannt, beschreibt den Stromverlust über der
zweiten Diode (D2 ) durch Rekombinationen in der Raumladungszone und an den offenen p-nÜbergängen an den Rändern der Solarzelle [37–39]. Diese Diode D2 ist charakterisiert durch eine
Sättigungsstromdichte j02 und einen Idealitätsfaktor n2 , der idealerweise 2 beträgt (n2 = 2 für den
Fall eines einzelnen Rekombinationsniveaus in der Mitte der Bandlücke nach dem traditionellen
Shockley-Read-Hall-Rekombinationsmodell [40]). Im Allgemeinen und besonders für multikristalline Siliziumsolarzellen mit strukturellen Defekten (Versetzungen, Korngrenzen, ...) und vielen
metallischen Verunreinigungen und dementsprechend vielen vorhandenen Niveaus in der Bandlücke im Bereich der Raumladungszone kann n2 erheblich größer als 2 sein [38, 39, 41]. Diese
Stromdichte ist dominierend bei geringeren Vorwärtsspannungen (siehe Abb. 1.12b) [37].
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• Der dritte Term ist die ohmsche Shuntstromdichte: Sie ist durch den Parallelwiderstand RP
charakterisiert und beschreibt Verluste durch parasitäre Strompfade parallel zum p-n-Übergang.
• Der letzte Term ist die durch Bestrahlung der Solarzelle erzeugte Photostromdichte jPH .

1.2

Verlustmechanismen in einer Solarzelle

Die wesentlichen Verlustpfade einer Solarzelle sind in elektrische Verluste durch Rekombinationen und
ohmsche Widerstände und optische Verluste durch Reflexion, Abschattung und Durchstrahlung unterteilt. Sie sind in Abb. 1.3 für den Fall einer Al-BSF-Solarzelle zusammengefasst.

Abb. 1.3: Graphische Darstellung der unterschiedlichen Verlustmechanismen, abgesehen von ohmschen Verlusten, in einer
herkömmlichen kristallinen Si-Solarzelle aus [22].

1.2.1

Optische Verluste

Lediglich ein Teil der einfallenden Photonen wird vom Silizium absorbiert und trägt zur Erzeugung
von Elektron-Loch-Paaren bei. Ein Teil der einfallenden Photonen, vor allem im kurzwelligen Bereich,
wird an der Solarzellenvorderseite reflektiert oder in der SiNx :H-Antireflexschicht absorbiert oder geht
durch freie Ladungsträgerabsorption besonders im hochdotierten Emitter verloren. Zudem wird das auf
die Vorderseitenmetallisierung einfallende Licht reflektiert. Neben der Antireflexionsschicht, deren optimale Dicke nach dem Prinzip der Viertelwellenlänge ausgewählt wird, ermöglicht die Texturierung
der Vorderseite eine deutliche Verbesserung des Lichteinfangs. Nach der Photonenabsorption wird die
Überschussenergie durch Stöße mit dem Gitter im Form von Phononen abgegeben, was zu Thermalisierungsverlusten führt. Langwelliges Licht kann die Rückseite der Solarzelle erreichen und wird dann
von dieser je nach ihrer Zusammensetzung und Reflexionsgrad entweder absorbiert oder reflektiert. Die
in dieser Arbeit als Rückseitenpassivierung verwendete Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht und die bedampfte
Al-Metallschicht sorgen für eine gute Reflektivität an der Rückseite. Das reflektierte Licht kann dann
noch absorbiert werden.

8

Der Labor-Zellprozess und die Charakterisierungsmethoden

1.2.2

Rekombinationsverluste

EC

EC

EC

Photon

Et
EV

(a)

Oberflächenzustände

Ein Teil der durch absorbierte Photonen erzeugten Elektronen-Loch-Paare kann aufgrund von Rekombinationen nicht zum externen Strom beitragen. Die für Si entscheidenden Rekombinationsmechanismen
sind in Abb. 1.4 zusammengefasst.

EV

EV

(b)

(c)

(d)

Abb. 1.4: Mögliche auftretende Rekombinationsvorgänge in einer kristallinen Si-Solarzelle. (a) strahlende Rekombination, (b)
Auger-Rekombination, (c) Störstellenrekombination und (d) Rekombination durch Oberflächenzustände.

• Die in Abb. 1.4(a) dargestellte strahlende Rekombination beschreibt die Rekombination eines
Elektrons des Leistungsbandes mit einem Loch des Valenzbandes unter Ausstrahlung eines Photons. Sie ist das Grundprinzip der in Abschnitt 1.4.6 beschriebenen Lumineszenz-Messmethode.
Da Si ein indirekter Halbleiter ist, wird bei diesem Rekombinationsvorgang ein drittes Teilchen,
ein Phonon benötigt, was ihn weniger wahrscheinlich macht [42]. Die verschiedenen Rekombinationsvorgänge werden physikalisch als unabhängig voneinander angenommen. Jeder Mechanismus i wird durch eine Rekombinationsrate Ri beschrieben, deren Umkehrwert proportional zur
Lebensdauer der Minoritätsladungsträger ist. Die strahlende Rekombination ist ein statistisches
Phänomen und die entsprechende Rekombinationsrate RB ist proportional zu einem temperaturund materialabhängigen Koeffizient, dem bimolekularen Rekombinationskoeffizient B. Die Lebensdauer τB ist gegeben durch
τB =

1
.
B ((n0 + p0 ) + ∆n)

(1.2)

n0 bzw. p0 ist die Ladungsträgerdichte von Elektronen bzw. von Löchern im thermodynamischen
Gleichgewicht. ∆n ist die Überschussladungsträgerdichte von Elektronen.
• Bei der Auger-Rekombination (Abb. 1.4(b)) sind ebenfalls drei Teilchen beteiligt: entweder zwei
Elektronen und ein Loch (eeh) oder ein Elektron und zwei Löcher (ehh). Die freigesetzte Energie
durch die Rekombination eines Elektrons mit einem Loch wird nichtstrahlend vollständig an ein
Elektron oder an ein Loch übertragen. Dieses wird auf ein höheres Energieniveau innerhalb des
gleichen Bandes angehoben und gibt diese zusätzliche Energie durch Stöße mit Phononen an das
Kristallgitter in Form von Wärme wieder ab. Da an diesem Prozess drei Teilchen beteiligt werden
müssen, ist er besonderes relevant bei hohen Ladungsträgerdichten, z.B. durch hohe Dotierung
(beispielsweise im Emitter) oder bei hoher Injektion [42].
τAuger =

∆n
Cn (n2 p − n20 p0 ) +Cp (np2 − n0 p20 )

(1.3)
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τAuger ist die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger nach der Auger-Rekombination, Cn und
Cp sind die Auger-Rekombinationskoeffizienten für den Elektron-Elektron-Loch-Stoßprozess bzw.
für den Elektron-Loch-Loch-Stoßprozess. n und p sind die Elektronendichte bzw. die Löcherdichte.
• Die Störstellen-Rekombination (Abb. 1.4(c)) ist die Vernichtung eines Elektron-Loch-Paares bei
einem zweischrittigen Mechanismus durch ein diskretes Energieniveau in der Bandlücke. Sie ist
der dominierende Rekombinationspfad vor allem für die in dieser Arbeit untersuchten multikristallinen (mc) Si-Materialien aufgrund der durch Verunreinigungen und Kristalldefekte hervorgerufenen zahlreichen diskreten Energieniveaus innerhalb der Bandlücke. Das Störstellenniveau kann ein
Elektron oder ein Loch einfangen (akzeptorartig) oder abgeben (donatorartig). Das erste und bis
dato meist verwendete Modell zur Beschreibung dieses Prozesses wurde von Shockley, Read und
Hall [43, 44] etabliert (SRH-Modell). Nach diesem Modell ergibt sich die zugehörige Lebensdauer
τSRH für eine Störstellenart mit dem diskreten Energieniveau Et und einer Dichte Nt zu

τSRH =

(1/σn )(p0 + p1 + ∆n) + (1/σ p )(n0 + n∗1 + ∆n)
.
vth Nt (n0 + p0 + ∆n)

(1.4)

Hierbei ist vth die thermische Geschwindigkeit (∼107 cm s−1 [42]). σn und σ p sind die Einfangquerschnitte von Elektronen bzw. von Löchern für die betrachtete Störstelle. n∗1 bzw. p1 ist die
Elektronen- bzw. Löcherdichte, wenn das intrinsische Fermi-Niveau Ei mit dem Störstellenniveau
Et zusammenfällt:
n∗1 = ni exp



Et − Ei
kB T




, p1 = ni exp

Ei − Et
kB T


.

(1.5)

Dabei ist ni die intrinsische Ladungsträgerdichte, die ∼9,65 · 109 cm−3 bei 300 K beträgt [45]. kB
ist die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur in Kelvin K.
Nach den Gleichungen 1.4 und 1.5 sind Störstellen mit Energieniveaus nahe an der Mitte der
Bandlücke (Et ≈ Ei ) rekombinationsaktiver. Für Si sind Übergangsmetalle wie Fe und Cu besonders limitierend [46, 47].
• Die Rekombination durch Oberflächenzustände ist ein besonderer Fall der Störstellen-Rekombination. Die Oberfläche eines Halbleiters hat eine sehr hohe Dichte an Defekten, die durch das
Vorhandensein von Fremdatomen, ungesättigten Bindungen, und den Abbruch der Gitterperiodizität hervorgerufen werden und deren Energieniveaus kontinuierlich innerhalb der Bandlücke verteilt
sind (Abb. 1.4(d)). Auch Korngrenzen können hier als innere Oberflächen im Kristall betrachtet
werden [42]. Da diese Rekombination, anders als im Volumen, an der Grenzfläche stattfindet, wird
sie als eine Rekombinationsstromdichte von Ladungsträgern aus dem Volumen an der Oberfläche
modelliert [42]. Sie wird durch eine Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit S charakterisiert
und ergibt sich nach einem erweiterten SRH-Modell zu:

S=

1
RO (nS pS − n2i )vth
=
=
τS
∆n
∆n

Z EC
EV

Dit (Et )
dEt ,
σn (pS + p1 ) + σ p (nS + n1 )

(1.6)

wobei nS und pS die Konzentration freier Elektronen bzw. die der Löcher an der Oberfläche ist und
Dit die Dichte der Zustände an der Oberfläche. RO ist die Oberflächenrekombinationsrate, die im
Gegensatz zur Rekombinationsrate im Volumen flächenbezogen ist.
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Die Elektron-Loch-Paare, die nicht zur Rekombination beigetragen haben, wandern aufgrund des
elektrischen Felds der Raumladungszone und eines zusätzlich äußeren angelegten elektrischen Felds zu
den metallischen Kontakten.
1.2.3

Ohmsche Verluste

Die ohmschen Verluste in einer Solarzelle werden durch den in Abschnitt 1.1.2 beschriebenen Serien(RS ) und Parallelwiderstand (RP ) berücksichtigt. Durch den Weg zu den Kontakten erfahren die Ladungsträger im Volumen (Emitter und Basis: Materialwiderstand), an den Grenzflächen zwischen Silizium und
Metall (Kontaktwiderstand) und in den metallischen Stromtransportpfaden (Linienwiderstand) ohmsche
Verluste. Diese werden im Serienwiderstand RS zusammengefasst. Außerdem können die Ladungsträger durch alternative Pfade um den p-n-Übergang fließen: wie z.B. an Rändern (offener p-n-Übergang),
an Korngrenzen oder an von metallischen Verunreinigungen durchstoßenen p-n-Übergangsstellen. Dies
beeinträchtigt den Parallelwiderstand RP .

1.3

Standard-Photolithographieprozess für Solarzellen

Der im Rahmen dieser Arbeit eingesetzte Labor-Solarzellenprozess ist ein sogenannter Passivated Emitter and Rear Cell (PERC)1 Prozess und wurde speziell für defektreiche p-Typ mc-Si Materialien entwickelt. Er unterscheidet sich nicht erheblich von dem im Abschnitt 1.1.1 vorgestellten, industriell etablierten Al-BSF-Prozess [48, 49]. Er hat im Vergleich zu diesem drei wesentliche Unterschiede: erstens
wird die Kontaktstruktur an der Vorderseite mittels Photolithographie definiert und die Metallkontakte
(Titan Palladium Silber: Ti/Pd/Ag) werden durch Elektronenstrahlverdampfung aufgebracht, zweitens
wird die Rückseitenoberfläche mit einer dielektrischen Stapelschicht passiviert, und drittens sind die
Rückseitenkontakte lokal und nicht vollflächig wie im Abschnitt 1.1.1. Abb. 1.5b zeigt einen dreidimensionalen Entwurf dieser Zellstruktur und in Abb. 1.5a sind die relevanten Prozessschritte aufgelistet. Für
eine detaillierte Beschreibung dieses Zellprozesses sei auf folgende Literatur [48, 49] verwiesen. Hier
wird lediglich kurz auf die für ein tieferes Verständnis der vorliegenden Arbeit als notwendig erachteten
Schritte eingegangen.
Auslasern und Sägeschadenätzen

Um die Größe der Silizium-Scheiben an die Photolithographie-Apparatur anzupassen, werden sie zu Beginn des Prozesses mittels Laser auf (5 × 5) cm2 klein geschnitten. Anschließend wird der Sägeschaden
in einer chemischen Politurlösung (CP-Lösung) geätzt.2 Je nach Material wird mehr oder weniger abgetragen: für blockgegossenes mc-Si ∼10 µm pro Seite und bei Float-Zone (FZ) und Czochralski (Cz) Si
nur ∼5 µm pro Seite.
Vorderseitentexturierung: Plasma-Textur

Der nächste Schritt ist die Strukturierung der Vorderseitenoberfläche für einen besseren Lichteinfang.
Dies geschieht durch ein Plasmaverfahren in einer Anlage von Typ Pioneer 1 der Firma Asyntis GmbH.
1 Das

Passivated Emitter and Rear Cell (PERC)-Konzept wurde 1989 von Blackers et al. im Labormaßstab entwickelt [50] und
wurde in den letzten Jahren industriell eingeführt [51–54]. Heutzutage (2017) liegt der Marktanteil des PERC-Konzepts und
anderer ähnlicher alternativer Konzepte wie dem PERL (Passivated Emitter, Rear Locally-diffused) und dem PERT (Passivated
Emitter, Rear Totally-diffused)-Konzept über 20 % der weltweit hergestellten Solarzellen [6].
2 Die verwendete CP-Lösung ist eine Mischung aus Flußsäure (50 %ige HF), Essigsäure (99,8 %ige CH COOH) und Salpe3
tersäure (65 %ige HNO3) in einem Verhältnis von 11:26:163. Ihre Ätzrate hängt von der Temperatur und der Oberflächenbeschaffenheit ab [55].
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Kleinschneiden (auf 5×5 cm²): Laser
Schadenätzen mittels chemischer Politurlösung
Vorderseitentexturierung mittels Plasma
Emitterbildung: POCl3-Diffusion
Abscheidung der Antireflexschicht (SiNx:H)
auf der Vorderseite: PECVD
Feuern der Antireflexschicht
Ätzen des parasitären Rückseitenemitters
Passivierung der Rückseite (Al2O3/SiNx:H):
ALD und PECVD
Photolithographische Strukturierung
der Vorderseite
Bedampfen der Vorderseitenkontakte
(Ti/Pd/Ag)
Bedampfen der rückseitigen Metallschicht (Al)
Rückseitenkontaktformation:
Laser Fired Contacts (LFC)
Fingerverstärkung durch Galvanik (Ag Plating)
Sägen auf 2×2 cm²: Chipsäge
Kontaktsintern mittels Microwave Induced
Remote Hydrogen Plasma (MIRHP)-Anlage
Aufdampfen der zweiten Antireflexschicht (MgF2)

(a)

(b)

Abb. 1.5: In (a) links das Prozessflussdiagramm des in dieser Arbeit verwendeten, auf Photolithographie basierten Solarzellenprozesses [48, 49]. Der in grau unterlegte letzte Schritt, das thermische Verdampfen einer zweiten Antireflexschicht (DARC)
aus MgF2 auf der Vorderseite, wurde nicht auf alle Solarzellen angewendet. Rechts in (b) die dreidimensionale Skizze (nicht
maßstabgetreu) einer ähnlich wie in dieser Arbeit hergestellten PERC-Solarzelle.

Das mittels Mikrowellen (2,45 GHz) angeregte Plasma wird in einer Kammer (weit) oberhalb der Reaktions- oder Probenkammer gezündet [56] und wird daher als Remote-Plasma bezeichnet. Für das Ätzverfahren wird ein Gasgemisch aus Schwefelhexafluorid (SF6), Sauerstoff (O2) und Stickstoff (N2) verwendet. Das Ätzen des Siliziums beruht im Wesentlichen auf der Reaktion eines Fluor-Radikals (F·), das sich
durch Stoßprozesse mit Ionen oder Elektronen im Plasma von SF6 homolytisch spaltet, mit der offenen
Bindung eines Oberflächenatoms. Dieser Ätzmechanismus durch F· ist nicht kristallorientierungsselektiv und ist daher einsetzbar für beliebige Orientierungen der Siliziumoberfläche. Damit die Oberfläche
nicht überall gleich geätzt wird und es eher zu einer Politur führt, wird ein selbstmaskierender Effekt
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durch eine sich an der Oberfläche bildende Siliziumoxidschicht (SiO2) ausgenutzt. Diese an der Oberfläche statistisch verteilte SiO2-Schicht wird von F· wesentlich langsamer als Si angeätzt. Die erhaltene
Textur hat eine schwammförmige Struktur mit Strukturgröße im Bereich von 200 bis 500 nm, wie die
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme in Abb. 1.6 veranschaulicht. Da das Ätzen mit diesem Plasma
isotrop ist, können alle beliebigen Oberflächenmorphologien texturiert werden, was eine vergleichbare
Textur auf unterschiedlichen Si-Materialien ermöglicht. Der andere Vorteil dieser Textur ist die Möglichkeit der einseitigen Texturierung, was für PERC Solarzellen von großem Vorteil ist. Ausführliche
Beschreibungen dieses Ätzprozesses sind folgenden Veröffentlichungen [49, 56] zu entnehmen.

Abb. 1.6: Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Plasma-texturierten Si-Oberfläche

Emitterbildung: POCl3-Diffusion

Die Bildung des Emitters durch Eindiffusion von Phosphor (P) in das mit Bor (B) dotierte (p-Typ) Siliziumsubstrat ist der einzige aufwendige Hochtemperaturschritt dieses Solarzellenherstellungsprozesses.
Daher muss die Probenoberfläche gründlich und sorgfältig gereinigt werden, um eine Eindiffusion von
Verunreinigungen zu vermeiden. Dementsprechend folgt nach der Plasma-Textur ein Reinigungsschritt,
um die restlichen Radikale und metallischen Verunreinigungen von der Oberfläche zu entfernen: Zuerst
werden die Proben für 10 min in eine 3,7 % Salzsäure-Lösung (HCl) eingetaucht, um metallische Verunreinigungen von der Oberfläche zu entfernen. Die dabei entstehende native Oxidschicht, in der sich
die Verunreinigungen ansammeln, wird dann für 1 bis 2 min (bis die Oberfläche hydrophob wird) in
einer ∼2 % Flusssäure-Lösung (HF) entfernt. Diese Reinigungssequenz wird in dieser Arbeit als Standardreinigung bezeichnet. Anschließend wird in einer PIRANHA-Lösung bei ∼80 ◦C für 10 min eine
Oxidschicht an der Oberfläche gewachsen, in der sich organische Verunreinigungen einsammeln.3 Diese
native Oxidschicht wird zum Schluss kurz vor der POCl3-Diffusion in einer ∼1 % HF-Lösung entfernt.
Zwischen allen diesen in dieser Arbeit beschriebenen Reinigungsschritten werden die Proben in deionisiertem Wasser (DI-H2O) gespült.
Die Emitterbildung wird in dieser Arbeit durch Dotierung der p-Typ Basis mit Phosphor P mittels
POCl3-Diffusion in einem Rohrofen realisiert. Abb. 1.7a zeigt einen typischen zeitlichen Temperaturverlauf mit dem eingesetzten Aerosol (Phosphoroxychlorid-Stickstoff POCl3-N2) und den Prozessgasen
(Sauerstoff O2 und Stickstoff N2) während des Diffusionsprozesses. Dieser unterteilt sich in vier verschiedene Phasen:
3 Die

PIRANHA-Lösung ist eine Mischung von 96 % Schwefelsäure (H2SO4) und 40 % Wasserstoffperoxid (H2O2) in einem
Verhältnis von 3:1.
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Abb. 1.7: In (a) ein typischer zeitlicher Temperaturverlauf bei der POCl3-Diffusion und in (b) ein mittels Elektrochemische
Kapazitäts-Spannungs-Messung (ECV) aufgenommenes Profil von elektrisch aktiven P-Atomen.

• zuerst werden die Proben, nachdem sie in einem Glasboot einsortiert und in das Quarzrohr gefahren wurden, von der Ladetemperatur von 800 ◦C auf die Diffusionstemperatur ∼820 ◦C unter
Stickstoffatmosphäre erhitzt. Dies wird Aufheizphase genannt.
• Anschließend werden zusätzlich O2 und das sich in einem sogenannten Bubbler befindende flüssige POCl3 durch N2 als Trägergas (POCl3-N2) in das Quarzrohr zugeleitet. Das POCl3 reagiert mit
dem O2 zu Phosphorpentoxid P2O5 und Chlor Cl2, welches eine reinigende Wirkung hat [57]. Tatsächlich kann sich Cl2 mit metallischen Verunreinigungen von der Oberfläche binden. Wiederum
reagiert das P2O5 mit dem Silizium Si zu Siliziumoxid SiO2 und Phosphor P.
4 POCl3 + 3 O2
2 P2O5 + 5 Si
xSiO2 + yP2O5

2 P2O5 + 6 Cl2

(1.7)

5 SiO2 + 4 P

(1.8)

xSiO2 · yP2O5

(1.9)

Die freigesetzten P Atome können dann in das Substrat eindiffundieren. Dabei bildet sich an der
Substratoberfläche ein Phosphorsilikatglas (PSG), bestehend aus P2O5 und SiO2 [58]4 . Die Dicke
und der P-Gehalt der PSG-Schicht sind entscheidend für den entstehenden Emitter [59, 61]. Diese
Phase wird Belegungsphase bezeichnet und dauert ∼16 min.
• Im Anschluss folgt das Eintreiben. Hierbei wird unter Sauerstoff- und Stickstoffatmosphäre (der
POCl3-N2-Fluss wird abgestellt) der schon während der Belegungsphase eindiffundierte Phosphor
für ∼60 min in das Siliziumsubstrat eingetrieben. Durch diese lange Eintreibedauer – im Vergleich
zu ∼16 min beim Industrieprozess [62] – sinkt die Phosphorkonzentration an der Oberfläche erheblich. Dies ist von Vorteil für den verwendeten Labor-Herstellungsprozess wegen der geringeren
Austrittsarbeit des zur Kontaktbildung eingesetzten Titan (Ti) im Vergleich zu Silber (Ag). Dabei
wirkt die unter O2-Atmosphäre an der Oberfläche stark anwachsende SiO2-Schicht wie eine Barriere gegen P-Ausdiffusion. Die eingestellte Temperatur, die Gasflüsse während der Belegungsund Eintreibephase und deren Dauer bestimmen den Emitterschichtwiderstand (standardmäßig
4 Die

PSG-Schicht ist wahrscheinlich ein mehrlagiges Schichtsystem mit einer SiO2-Schicht an der Grenzfläche zum Si, in der
die P-Konzentration abnimmt [58–60].
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für den hier verwendeten Labor-Herstellungsprozess zwischen 80 und 90 Ω/2) und das Dotierprofil (siehe Abb. 1.7b). Außerdem sind die Verunreinigungen im Material während dieser zwei
Hochtemperaturphasen beweglich und wandern wegen der unterschiedlichen Löslichkeitsgrenzen
im Silizium und im PSG zur Oberfläche bzw. in die PSG-Schicht [63]. Dies führt zum externen
Gettern. Außerdem können die Verunreinigungen bei mc-Si zu Korngrenzen und Kristalldefekten
wandern, die als interne Gettersenken gelten. Bei dieser Temperatur können sich eventuell sogar
Versetzungen bewegen [64].
• Nach der Eintreibephase werden die Proben bis zu einer Temperatur von 600 ◦C abgekühlt. Diese Abkühlphase ist auch relevant für den Gettereffekt [60, 65–68]. Hier kann eine schnelle oder
langsame Abkühlrampe je nach Material und Verunreinigungstyp eine bessere oder schlechtere
Getterwirkung haben. Außerdem hat ein zusätzlicher Temperschritt nach der P-Diffusion für manche Materialien eine positive Wirkung [62, 69].
Makroskopisch gehorcht die P-Diffusion dem zweiten Fick’schen Gesetz (Gleichung 1.10) für den
eindimensionalen Fall. Hier wird angenommen, dass Phosphor lediglich in eine Richtung in ein homogenes Material diffundiert.


∂ N(x,t)
∂
∂ N(x,t)
=
D
.
(1.10)
∂t
∂x
∂x
Hierbei ist N(x,t) die orts- und zeitabhängige Konzentration des zu diffundierenden Stoffs und D
der materialspezifische Diffusionskoeffizient. Da für Phosphor D konzentrationsabhängig ist [70, 71]
und dementsprechend ortsabhängig ist, ist diese Gleichung analytisch nicht lösbar. Abb. 1.7b zeigt ein
typisches Profil des in dieser Arbeit eingesetzten Emitters. Das Profil wurde mittels Elektrochemische
Kapazitäts-Spannungs-Messung (ECV) aufgenommen und bezieht sich deshalb lediglich auf elektrisch
aktive P-Atome (siehe Abschnitt 1.4.8). Es ist durch drei Bereiche charakterisiert: der Plateau-, der
Kink- und der Tail-Bereich. Der Plateau-Bereich nahe an der Oberfläche hat eine nahezu konstante PKonzentration und ist bei dem hier verwendeten Labor-Emitter sehr schmal im Vergleich zu industriell
eingesetzten Emittern [49]. Dies sollte eine bessere Quantenausbeute im blauen Spektralbereich (zwischen 350 und 500 nm) gewährleisten. Der Kink-Bereich zeichnet sich durch eine abrupte Absenkung
der P-Konzentration aus. Dies wurde erstmals 1977 von Fair und Tsai quantitativ beschrieben [72].
Abscheidung der Antireflexschicht (SiNx :H)

Nach der Emitterbildung wird die entstandene PSG-Schicht in einer ∼2 % HF-Lösung entfernt5 und anschließend wird an der Vorderseite eine ∼72 nm dicke Wasserstoff-reiche Siliziumnitridschicht (SiNx :H)
mittels direkter plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (Direkt-PECVD: Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) abgeschieden. Das Plasma wird hierbei in der Probenkammer
direkt über den Proben bei einer Temperatur von ∼450 ◦C und einer Frequenz von 40 kHz gezündet.6
Durch ein Mischungsverhältnis von 5,5:1 der eingesetzten Prozessgase Ammoniak (NH3) und Silan
(SiH4) (NH3 : SiH4 = 5, 5 : 1) liegt der Brechungsindex der abgeschiedenen SiNx :H-Schicht bei der Wellenlänge von 633 nm zwischen 2,1 und 2,2. Es wurde in einer früheren Untersuchung gezeigt [31], dass
diese hochrefraktive SiNx :H-Schicht eine bessere Passivierung des in dieser Arbeit verwendeten Emitters
gewährleistet. Sie enthält zudem viel Wasserstoff und bietet somit mehr H-Atome für die Passivierung
des Volumenmaterials vor allem bei mc-Si während des nachfolgenden Feuerprozesses. Darüber hinaus bietet sie in Kombination mit einer eventuellen zweiten Antireflexionsschicht aus Magnesiumfluorid
5 Wegen
6 In

der Beschaffenheit dieser PSG-Schicht dauert es 7 bis 10 min, bis die Probenoberfläche hydrophob wird.
Abschnitt 5.1.1 wird der Unterschied zwischen direkten und indirekten PECVD-Reaktoren beschrieben.
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Abb. 1.8: Typische Probentemperaturprofile während
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MgF2 (Brechungsindex von 1,38 bei einer Wellenlänge von 633 nm) eine bessere Lichteinkopplung in
die Solarzelle [31].
Feuern der Antireflexschicht

Damit die SiNx :H-Antireflexbeschichtung prozessstabil und -beständig wird, werden die Proben mithilfe eines Infrarot-Gürtelofens gefeuert. Der wichtigste Vorteil dieses Feuerschrittes ist jedoch die dabei
durch Eindiffusion von Wasserstoff entstehende H-Passivierung des Volumenmaterials, was vor allem
bei defektreichen mc-Si Materialien von entscheidender Bedeutung ist [49]. Für diesen Zweck durchläuft die Probe mit der beschichteten Vorderseite nach oben gerichtet einen Infrarot-Gürtelofen. Damit
die blanke Rückseite nicht direkt mit dem metallischen Ofengürtel in Kontakt kommt, liegt sie auf einem
mit ∼150 nm dicker SiNx -Schicht beschichteten Dummy-Wafer. Der gesamte Feuerschritt dauert einige Sekunden und die Probentemperatur liegt bei etwa 720 ◦C für eine eingestellte Peak-Temperatur von
860 ◦C, wie Abb. 1.8 zu entnehmen ist. Das erhaltene Temperaturprofil hängt von der Oberflächenbeschaffenheit (siehe Abb. 1.8), der Bandgeschwindigkeit und den eingestellten Zonentemperaturen ab. Es
ist entscheidend für eine optimale H-Passivierung des Volumenmaterials, wie eine frühere Untersuchung
von Junge zeigt [49].
Entfernen des Rückseitenemitters

Nun wird der „parasitäre“ Emitter auf der Rückseite entfernt. Hierfür wird die mit SiNx :H beschichtete Vorderseite mit einem Wachs mittels eines Inkjet-Druckverfahrens (Inkjet-Drucker der Fa. Schmid
Group) vollflächig maskiert. Um eine optimale Dichtigkeit dieser Schutzmaske zu gewährleisten, werden
drei Wachsschichten bedruckt und anschließend wird die Probe bei ∼72 ◦C für ca. 45 s auf einer Heizplatte getempert. Der ungeschützte Rückseitenemitter wird dann in einer CP-Lösung entfernt. Hierbei
werden 5 bis 7 µm geätzt, um eine komplette Entfernung des P-Emitters sicherzustellen. Hiernach wird
die Vorderseitenmaske in einer Striplösung7 im Ultraschallbad entfernt.

7 Diese

Striplösung ist eine Mischung von DI-H2O, Kaliumhydroxid KOH und Butoxydiethylenglycol BDG (C8H18O3) mit
einem Verhältnis von 150:1:15.
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Passivierung der Rückseite (Al2O3/SiNx :H)

Da die Oberflächenpräparation einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Passivierung hat [73,
74], wird die Rückseite vor ihrer Passivierung sorgfältig gereinigt. Zu diesem Zweck werden die Siliziumscheiben zuerst der bereits oben beschriebenen Standardreinigung und anschließend einer RCAReinigung (für Radio Corporation of America, wo sie entwickelt wurde [75]) unterzogen. Die RCAReinigung besteht aus zwei bzw. drei Sequenzen: Zuerst werden die Proben für ∼10 min in eine als SC1
bezeichnete wässrige Lösung bei ∼80 ◦C eingetaucht.8 Dabei werden organische Verunreinigungen und
Partikel von der Substratoberfläche entfernt und diese wird zudem aufoxidiert. Nach Spülung in DI-H2O
wird das native Siliziumoxid in einer ∼2 % HF-Lösung von der Oberfläche geätzt. Im nächsten Schritt
werden metallische Verunreinigungen von der Probenoberfläche in einer sogenannten SC2-Lösung bei
∼80 ◦C entfernt.9 Die dabei entstehende Siliziumoxidschicht wird anschließend nach Spülen in DI-H2O
in einer verdünnten HF-Lösung entfernt. Je nachdem, ob eine hydrophile oder eine hydrophobe Oberfläche gewünscht ist, kann die zweite Reinigungssequenz wiederholt werden, um eine hochreine Siliziumoxidschicht auf der Substratoberfläche wachsen zu lassen. Standardmäßig wird auf der Probenoberfläche vor der Al2O3-Abscheidung eine frische SiOy -Schicht in der SC2-Lösung gewachsen. Der Einfluss
dieser nasschemisch aufgewachsenen Siliziumoxidschicht auf die Passivierung wird im Abschnitt 5.1.2
behandelt. Während der RCA-Reinigung (beim Entfernen der Siliziumoxidschicht in der HF-Lösung)
sollte die vorderseitige SiNx :H-Schicht nicht zu viel geätzt werden: Ihre Dicke sollte im Idealfall am
Ende des Reinigungsvorgangs 63 nm betragen [49].
Nachfolgend wird auf der Probenrückseite eine dünne dielektrische Aluminiumoxidschicht (Al2O3)
(< 10 nm) mittels plasmaunterstützter Atomlagenabscheidung (ALD: Atomic Layer Deposition) bei einer
Probentischtemperatur von 300 ◦C abgeschieden [76]. Hierbei haben im Wesentlichen die Schichtdicke
und die Probentemperatur Einfluss auf die Passiviereigenschaften [76]. Nach der Al2O3-Abscheidung
kann alternativ ein Temperschritt folgen. Dieser dient der Aktivierung der Passivierung [77]. Sein Einfluss auf die Passivierqualität der Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht wird in Abschnitt 5.1.2 untersucht.
Eine etwa 35 nm dicke SiNx :H-Schicht wird hinterher mittels eines direkten PECVD-Reaktors der
Firma Centrotherm bei 400 ◦C als Deckschicht aufgebracht. Diese sollte die Al2O3-Schicht bei den folgenden nasschemischen Schritten schützen und kann sich zusätzlich positiv auf die Passiviereigenschaft
der Stapelschicht auswirken [76, 78].
Photolithographische Strukturierung der Vorderseite

Der nächste Schritt ist die photolithographische Strukturierung der Vorderseite vor ihrer Metallisierung
(siehe Abb.1.9). Hierzu werden die Probenvorderseiten mit einem Positivlack (AZ 4562 von MicroChemicals) beschichtet (siehe Abb. 1.9(1)). Um eine gute Lackhaftung zu gewährleisten, werden die Substrate vor dem Belacken für ∼30 min bei 170 ◦C aufgeheizt. Dies soll eine Desorption von auf der Oberfläche angelagerten Wassermolekülen hervorrufen. Unmittelbar danach werden die Proben zur Reaktion
mit einem Haftvermittler (Hexamethyldisilazan C6H19NSi2, kurz HMDS) für 10 min in einen Exsikkator
gestellt. Durch die Reaktion mit dem HMDS wird die Substratoberfläche hydrophob (frei von polaren
OH-Bindungen) und hat somit eine entsprechende Lackbenetzung und -haftung. Anschließend wird an
der Substratvorderseite der Photolack mithilfe eines Spin Coaters aufgeschleudert. Die dabei entstehende
Schicht ist ∼8 µm dick. Nach dem Belacken werden die Proben im Ofen (1 h bei 70 ◦C mit einer etwa
17 min dauernden anschließenden Rampe auf 105 ◦C) getrocknet. Dieser sogenannte Softbake sorgt für
eine Verringerung der Lösemittelkonzentration im Photolack, was zu einer Erhöhung der mechanischen
8 Die

SC1-Lösung besteht aus DI-H2O, 30 % Ammoniaklösung NH3 und 30 % Wasserstoffperoxid H2O2 in einem Mischungsverhältnis von 5:1:1.
9 Die SC2-Lösung ist eine Mischung aus DI-H O, 30 % H O und 37 % Salzsäure HCl im Verhältnis von 8:1:1.
2
2 2
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und chemischen Lackstabilität, einer besseren Lackhaftung zum Substrat und einer Minimierung des
Dunkelabtrags beim Entwickeln führt [79].
Beim Trocknen verliert die Lackschicht neben Restlösemitteln auch Wasser, das aber notwendig
für die nachfolgende Belichtung ist.10 Daher folgt danach ein Rehydrierungsschritt von mindestens 2 h.
Um eine ausreichende Wassereindiffusion in die Lackschicht sicherzustellen, werden die Proben in der
Praxis über Nacht neben eine Wasserschale gestellt. Nach der Rehydrierung wird die belackte Substratvorderseite in einem Mask-Aligner (Typ MJB3 von Suess MicroTech) mit Ultraviolett (UV)-Strahlung
von einer Quecksilberdampf-Lampe (i-Linie: 365 nm, h-Linie: 405 nm und g-Linie: 435 nm) durch eine
Maske11 belichtet (siehe Abb. 1.9(2)). Die Belichtungsdauer hängt von der Oberflächenbeschaffenheit
des Substrats ab [49]: für eine Plasma-texturierte Oberfläche reichen 45 s Belichtung für eine optimale
nachfolgende Entwicklung und 60 s bei alkalisch texturierten Substraten und Foliensiliziummaterialien
mit stark rauer Oberfläche wie RGS (Ribbon Growth on Substrate) und RST (Ribbon on Sacrificial
Template).12 Alternativ kann der Photolack mit dem Laser belichtet werden. Dabei wird ein Nanosekundenlaser mit einer Wellenlänge von 355 nm (im UV-Bereich) eingesetzt [80]. Der große Vorteil der
Laserbelichtung ist die Flexibilität bei der Strukturdefinition, es ist jedoch mit deutlich längeren Belichtungszeiten (∼15 min für die Struktur in Abb. 1.9(2)) zu rechnen. Die Belichtung des Photolacks mit
geeigneten Wellenlängen bewirkt unter N2-Abspaltung und H2O-Aufnahme die Umwandlung des Photoinitiators (eines DiazoNaphtoQuinon-(DNQ) Sulfonats) in eine Indenkarbonsäure, die die Löslichkeit
des Photolacks beim Entwickeln um mehrere Größenordnungen erhöht.
Der Photolack wird nun für 5 bis 10 min in einer wässrigen, leicht alkalischen (NatriumhydroxidNaOH basierten) Lösung entwickelt.13 Dabei lösen sich die belichteten Stellen des Positivlacks auf (siehe Abb. 1.9(3)). Nach dem erfolgreichen Entwickeln und anschließender Spülung im DI-H2O werden
die Substratrückseiten belackt, um die Al2O3/SiNx :H-Passivierungsstapelschicht vor den nachfolgenden
Ätzschritten zu schützen (siehe Abb. 1.9(4)). Da die NaOH-basierte Entwicklungslösung Al2O3 und einige Metalle wie Al angreift, erfolgt dieser Belackungsschritt bei Proben mit Al metallisierter oder Al2O3Beschichtung auf der Rückseite vor dem Entwickeln. Hierbei folgt unmittelbar nach dem Belacken ein
etwa 15 minütiger Trocknungsschritt bei 70 ◦C, um den Photolack stabiler gegen die Entwicklungslösung zu machen. Nachdem die Rückseiten belackt wurden, erfolgt ein Backschritt für 1 h bei 100 ◦C. Es
ist der sogenannte Hardbake, der den Photolack beständiger gegenüber den nachfolgenden Ätzschritten
macht. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Temperatur der Quervernetzung (Erweichungstemperatur) des Harzes (∼140 ◦C) nicht überschritten wird, was das spätere Entfernen des Photolacks
(den sogenannten Lift-off ) erschweren würde.
Nun wird an den von Photolack freien Vorderseitenstellen (der vorderseitigen Gitterstruktur) die
SiNx :H-Schicht mittels Plasma (wie oben beschrieben) geätzt (siehe Abb. 1.9(5)). Bei diesem Vorgang
sollte die Ätzdauer so gewählt werden, dass die SiNx :H-Schicht wegen der Angriffsgefahr des Emitters
nicht komplett geätzt wird. Die verbliebene SiNx :H-Schicht (∼10 nm) wird dann kurz vor der Metallisierung in einer gepufferten HF-Lösung (BHF für etwa 20 min) entfernt.14 Hierbei sollte darauf geachtet
werden, dass bei zu langem BHF-Ätzen der Photolack angegriffen wird und sich evtl. vom Substrat ablösen kann, was zu einer Anätzung der dielektrischen Passivierungsschichten (SiNx :H an der Vorderseite
und Al2O3/SiNx :H an der Rückseite) führen kann.
10 Tatsächlich

erfordert die Photoreaktion ein Wassermolekül pro Photoinitiatormolekül für eine zufriedenstellende Entwicklungsrate [79].
11 Die Maske definiert die Vorderseitenstruktur wie in Abb. 1.5b dargestellt.
12 Folie bedeutet hier Si-Scheibe oder Si-Wafer und kommt aus der Übersetzung des englischen Wortes Ribbon, was Band oder
Folie im Deutschen bedeutet.
13 Die Entwicklungslösung besteht aus einer NaOH-basierten Lösung AZ 351B von MicroChemicals und DI-H O in einem
2
Mischungsverhältnis von 1:4.
14 Die BHF-Lösung ist eine mit Ammoniumfluorid (NH F) gepufferte HF-Lösung im Verhältnis von H O : NH F : HF = 40:1:7.
4
2
4
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Abb. 1.9: Skizzen zur Darstellung des Photolithographieprozesses zur Strukturierung der Vorderseitenkontakte und der
anschließenden Rückseitenkontaktierung mittels Laser Fired Contacts (LFC). Übersichtshalber sind die verschiedenen
Schichtdicken nicht maßstabgetreu.

Bedampfen der Vorderseitenkontakte (Ti/Pd/Ag)

Unverzüglich nach dem BHF-Ätzen und der nachfolgenden Spülung in DI-H2O werden an der Probenvorderseite eine dreilagige Metallstapelschicht aus Titan (Ti), Palladium (Pd) und Silber (Ag) mithilfe
eines Elektronenstrahlverdampfers angebracht (siehe Abb. 1.9(6)). Das stark oxidierende Ti wird hier
unter Hochvakuum15 durch das zum besseren Legieren eingesetzte Pd und das elektrisch besser leitfähige Ag überzogen. Das Ti wird hier wegen seiner geringeren Austrittsarbeit (0,5 bis 0,62 eV je nach
Temperatur [81, 82]) im Vergleich zu der von anderen Metallen wie Ag (0,83 eV bei 300 K [40, 81])
eingesetzt, was die Kontaktierung von gering dotierten Emittern (bis etwa 150 Ω 2−1 ) mit geringer POberflächenkonzentration ermöglicht. In der Tat bildet sich während des Sinterprozesses zwischen Ti
und Si ein Metallsilicid mit einer geringeren Barrierenhöhe zu n-Typ Si [83]. Zu beachten ist jedoch,
dass die bedampfte Stapelschicht nicht zu dick wird: In der Regel beträgt die Ti-Schichtdicke ∼50 nm,
die Pd-Schichtdicke ∼50 nm und die Ag-Schichtdicke ∼150 nm. Bei einer zu dicken Metallschichtdicke
können die stets mitbeschichteten Photolackflanken einen sauberen Lift-off erschweren, was zu zaunartigen Strukturen führen kann. Wenn die mechanischen Kräfte in den Metallschichten stärker sind als die
zwischen den Metallen und dem Silizium, löst sich das Metall während des Lift-off mit dem Photolack
ab.
Bedampfen der rückseitigen Metallschicht (Al)

Vor dem Bedampfen einer ∼2 µm dicken Al-Schicht auf der rückseitigen Al2O3/SiNx :H Passivierungsstapelschicht wird der Photolack von der Rück- und Vorderseite entfernt. Dieses Vorgehen entspricht dem
bereits zuvor erwähnten Lift-off -Prozess (siehe Abb. 1.9(7)). Der Photolack und die darauf bedampfte
Metallschicht werden in Aceton entfernt. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, wird ein Ultraschallbad
15 Das

Bedampfen wird bei Drücken unterhalb von 5 · 10−6 mbar durchgeführt.
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verwendet. Dabei löst sich der vorderseitige Photolack mit den darauf bedampften Metallschichten von
dem Substrat bis auf die Stellen, wo direkter Kontakt zwischen Metall und Silizium besteht, ab. Es bleibt
somit lediglich die gewünschte Kontaktstruktur bestehen. An der Rückseite löst sich der Lack vollflächig
ab.16
Mittels Elektronenstrahlverdampfung wird dann an der Substratrückseite eine etwa 2 µm dicke AlSchicht bedampft (siehe Abb. 1.9(8)). Dabei entsteht durch schlagartige Abbremsung von hochenergetischen Elektronen17 an den Metallen Röntgenstrahlung, die das Siliziummaterial und vor allem die
Rückseitenpassivierung beschädigen kann [49, 84].
Rückseitenkontaktformation: Laser Fired Contacts (LFC)

Im nächsten Schritt wird der Kontakt zwischen dem Silizium und der Al-Schicht an der Rückseite hergestellt (siehe Abb. 1.9(9)). Dies geschieht mittels des von Preu et al. [85–87] entwickelten und patentierten Verfahren des lasergefeuerten Kontakts (LFC: Laser Fired Contacts). Ein gepulster Nd:YAGNanosekundenlaser von Rofin (Rofin Powerline 100D) mit einer Wellenlänge von 1064 nm wird hierfür
eingesetzt. Für die in dieser Arbeit verwendete Pulsfrequenz von 1 kHz beträgt die Pulsdauer oder Pulslänge ∼45 ns und die Pulsenergie hängt vom Diodenlampenstrom ab. Ein vereinfachtes Modell zur Kontaktbildung für aufgedampfte Al-Schichten wurde von Nekarda [88] aufgestellt und wird im Folgenden
kurz zusammengefasst.
Durch Absorption der Laserstrahlung an der Oberfläche des Aluminiums,18 erhitzt sich dieses zuerst
und schmilzt dann, wenn seine Schmelztemperatur von ∼660 ◦C bei zunehmender Pulsdauer und steigender Intensität überschritten wird. Hierbei ist zu bemerken, dass die Intensität einen gaußförmigähnlichen zeitlichen Verlauf hat [89]. Mit weiter zunehmender Pulslänge steigt die Intensität weiter und damit
die Temperatur des geschmolzenen Aluminiums. Sobald der Siedepunkt von Al (2457 ◦C) überschritten wird, verdampft ein Teil des Al-Schmelzbades. Durch den Dampfdruck entsteht ein Rückstoss des
Schmelzbades und gleichzeitig wird das Aluminium ablatiert. Die Verdampfungsfront und das sich unterhalb befindende Schmelzbad bewegen sich dann mit weiterer Einstrahlung Richtung Siliziumvolumen.
Beim Zutritt auf die Passivierungsschicht wird diese zerstört und das Al-Schmelzbad kommt in Kontakt
mit dem Silizium. Mit sinkender Intensität nach der Überschreitung des Maximums bei fortlaufender
Pulsdauer stoppt zunächst die Verdampfung und bei der Unterschreitung des Aluminiumschmelzpunkts
erstarrt das geschmolzene Aluminium und legiert dann mit dem Silizium.
Dieser Vorgang hängt von der Intensität der Laserstrahlung und vor allem der Pulsdauer ab. Nekarda [88] hat gezeigt, dass für 2 µm aufgedampftes Aluminium die Verdampfungsfront erst ab Pulslängen
>30 ns die Grenzschicht zwischen Aluminium und Passivierung erreicht. Für die in dieser Arbeit gewählten Laserparameter mit einer Pulsdauer von 45 ns ist dies erfüllt.
Eine vorherige Arbeit durch Junge et al. [49] zeigt, dass die gesamte Dicke der dielektrischen Passivierungsschichten einen erheblichen Einfluss auf den Widerstand eines einzelnen LFC-Kontakts und
die Struktur des Punktes hat. Je dicker die dielektrische Schicht wird, desto größer wird der Widerstand eines einzelnen LFC-Kontakts und desto breiter wird der äußere Kontaktkrater bzw. Randbereich
[49], wie man Abb. 1.10 entnehmen kann. Dies kann sich durch das von Nekarda aufgestellte Modell
zur Stufenbildung erklären lassen [88]. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit eine dünnere (∼45 nm)
Al2O3/SiNx :H Stapelschicht anstelle einer dickeren (∼120 nm) gewählt. Der Gewinn durch die Verringerung des Serienwiderstands übertrifft hier den optischen Verlust [49, 91]. Das gewünschte Kontaktmuster
16 Um

ein Verschleppen von Metall- und Lackresten zu verringern, wird ein zweiter Aceton-Schritt zum Spülen eingeführt.
Anschließend folgt ein Spülungsschritt in Isopropanol, um verunreinigtes Aceton zu entfernen und somit Schlierenbildung
zu vermeiden. Schließlich werden die Proben mit DI-H2O gespült.
17 Die Beschleunigungsspannung des eingesetzten Elektronenstrahlverdampfers beträgt 10 kV.
18 Die Eindringtiefe von IR-Strahlung in Al beträgt nur wenige Nanometer.
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(a): 7,5 nm Al2O3 + 30 nm SiNx:H

(b): 7,5 nm Al2O3 + 70 nm SiNx:H

Abb. 1.10: Lichtmikroskopische Aufnahme eines LFC-Punkts durch eine ∼40 nm dicke Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht in (a)
und durch eine ∼80 nm dicke Al2O3/SiNx :H-Schicht in (b). Bei dieser letzteren ist ein deutlicher ringförmiger Randbereich
zu sehen, wo die Passivierungsschicht offensichtlich noch vorhanden ist. Da dadurch kein direkter metallischer Kontakt
zwischen dem Kraterzentrum und der rückseitigen Metallschicht besteht, ist der Widerstand am Übergang vom einlegierten
Kontaktbereich im Zentrum zur rückseitigen Metallschicht viel größer im Vergleich zu dem der linken Aufnahme, was zu
einem erhöhten gesamten Widerstand dieses LFC-Punkts führt, wie in [88, 90] erläutert.

mit dem charakteristischen Abstand LP zwischen zwei benachbarten Kontakten (Pitch) wird mittels eines
Galvokopfs (Spiegelscanner) realisiert.
Fingerverstärkung durch Galvanik (Ag Plating)

Um den Serienwiderstand RS wegen des geringen Fingerquerschnitts (Fingerbreite und -höhe ∼5 µm
bzw. ∼300 nm nach dem Bedampfen) zu verringern, werden die Vorderseitenkontakte der fast fertigen
Solarzelle mit einer galvanischen Silberschicht überzogen. Dies geschieht mittels eines lichtinduzierten Galvanoprozesses (Light Induced Plating: LIP), bei dem der photovoltaische Effekt zum Einsatz
kommt. Durch die Beleuchtung werden Elektron-Loch-Paare in der Solarzelle generiert. Die Elektronen,
die zu den Vorderseitenkontakten wandern, laden diese negativ auf. Sie stellen somit die Kathode dar
und die sich im Elektrolytbad befindenden, positiv geladenen Silberionen können sich an diese anlagern.
Das Elektrolytbad ist eine wässrige Kaliumsilbercyanid-Lösung.19 Ein im Elektrolyt eingetauchter Silberdraht, der an den Pluspol einer Stromquelle angeschlossen ist und somit als Anode wirkt, sorgt für
den Nachschub an Silberionen. Der Aufbau ist so konzipiert, dass nur die Vorderseite der Solarzelle in
Berührung mit dem Elektrolytbad ist [92]. Dies verhindert eine Abscheidung von Silber auf der Rückseite. Diese ist an den Minuspol der Stromquelle angeschlossen, was in Kombination mit dem unter
Beleuchtung leitenden p-n-Übergang der Solarzelle den Stromkreis schließt. Eine detaillierte Beschreibung dieses Aufbaus ist in [92, 93] zu finden. Durch den eingestellten Strom an der Quelle lässt sich
die Abscheiderate regulieren. Bei einem Stromwert von 7 mA für die 4 Solarzellen einer (5 × 5) cm2
großen Siliziumscheibe werden nach 10 min etwa 10 µm Ag abgeschieden.20 Dadurch erhöht sich die
Fingerhöhe von ∼0,3 auf ∼10 µm und seine Breite um ∼20 µm, da sich Ag an beiden Seiten des Fingers
absetzt. Wegen der sehr giftigen Elektrolytlösung und der Entstehungsgefahr von Blausäure (HCN) sind
bei diesem Prozessschritt hohe Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Die Tatsache, dass die Vorderseitenkontakte nicht (mechanisch) kontaktiert sind, führt hierbei durch die Homogenität des elektrischen
Potentials an der Vorderseite zu einer homogenen Abscheidung, was einer der größten Vorteile dieser
Methode darstellt [94]. Für eine detaillierte Beschreibung dieser Methode sei auf die Literatur [94] verwiesen.
19 Diese

Kaliumsilbercyanid-Lösung setzt sich aus 56 g Kalium-Silbercyanid (KAg(CN)2) und 154 g Kaliumcyanid (KCN) in
1000 ml DI-H2O zusammen [49].
20 Die Abscheiderate beträgt ca. 67 µg mA−1 min−1 [92].

1.3 Standard-Photolithographieprozess für Solarzellen
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Mit einer Chipsäge (Typ DAD 3350 der Fa. DISCO HI-TEC EUROPE GmbH) werden gemäß Abb. 4.5
aus jeder (5 × 5) cm2 großen Siliziumscheibe 4 (2 × 2) cm2 große Solarzellen ausgesägt. Folglich haben die hergestellten Solarzellen offene p-n-Übergänge an den Kanten wie meistens bei den industriell
hergestellten Solarzellen.

Kontaktsintern mit Microwave Induced Remote Hydrogen Plasma (MIRHP)-Anlage

Die fertigen Solarzellen werden anschließend für 40 min bei ∼370 ◦C unter atomarer (und molekularer)
Wasserstoffatmosphäre getempert. Dieser Prozessvorgang erfolgt in einer mikrowelleninduzierten remote-Wasserstoffplasma-Anlage (MIRHP: Microwave Induced Remote Hydrogen Plasma) bei ∼1 mbar
[95]. Neben dem Sintern der Kontakte (Verringerung des Kontaktwiderstandes) werden dabei die beim
Bedampfen durch Röntgenstrahlung entstandenen Schäden ausgeheilt [48]. Zudem können die Passivierung der Oberfläche [96, 97] und der Kristalldefekte im Volumen defektreicher Si-Materialien durch
Eindiffusion von atomarem Wasserstoff [49, 98] verbessert werden. Schließlich können einige freie Bindungen (dangling bonds) der offenen p-n-Übergänge an den Solarzellenkanten passiviert werden.

Aufdampfen der zweiten Antireflexschicht (MgF2)

Nachdem die Strom-Spannungs-Kennlinien (siehe Abschnitt 1.4.1) der fertigen Solarzellen aufgenommen wurden, können die Vorderseiten ausgewählter Solarzellen mit einer zweiten Antireflexionsbeschichtung aus MgF2 versehen werden. Dadurch verbessert sich die Lichteinkopplung, wie in Abb. 1.11
durch die verringerte Reflexion verdeutlicht wird. Dies geschieht mittels eines thermischen Verdampfungssystems [99] bei Drücken unter 7 · 10−5 mbar. Die Wahl von MgF2 liegt daran, dass es im relevanten Spektralbereich nicht absorbierend ist und vor allem an seinem relativ kleinen Brechungsindex
(nMgF2 = 1, 38 im Vergleich zu nSiNx :H = 2, 2 für das eingesetzte SiNx :H bei 633 nm). Damit ist die Bedingung nMgF2 2 · nSi ≥ nSiNx :H 2 · nAir für eine optimale Absorption erfüllt [100]. Junge [49] hat gezeigt,
dass mit nMgF2 = 1, 38 und nSiNx :H = 2, 2 die optimalen Dicken 63 nm für SiNx :H und 100 nm für MgF2
für eine maximale Photoneneinkopplung sind.
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1.4

Charakterisierungsmethoden

Zur Charakterisierung von Solarzellen und Ausgangsmaterialien existiert eine breite Palette an mikroskopischen und makroskopischen Methoden. Die für diese Arbeit relevanten Messmethoden werden in
diesem Unterkapitel geschildert. Sie unterteilen sich in erster Linie in Methoden zur Charakterisierung
von fertigen Solarzellen und die zur Untersuchung von Materialien und Prozessschritten.
1.4.1

Strom-Spannungs-Kennlinie

Die Messung der Strom-Spannungs-Kennlinie ist die fundamentale Charakterisierungsmethode einer Solarzelle. Der aus der Solarzelle fließende Strom wird bei angelegten Spannungen im Bereich zwischen
−0,3 V und 0,7 V gemessen. Für eine genaue simultane Strom- und Spannungsmessung wird hier die
Vier-Punkt-Methode verwendet [101]. Dabei wird die Solarzelle entweder beleuchtet (Hellkennlinie)
oder verbleibt unbeleuchtet (Dunkelkennlinie). Die Dunkelkennlinie dient hauptsächlich zur Analyse
von Verlustmechanismen, da sich die Solarzelle nicht unter ihrer Betriebsbedingung befindet. Zusätzlich
dazu werden aus der Hellkennlinie (siehe Abb. 1.12a und Tabelle 1.1) die bedeutenden makroskopischen
elektrischen Parameter einer Solarzelle wie die Kurzschlussstromdichte jSC , die Leerlaufspannung VOC ,
der Füllfaktor FF und der Wirkungsgrad η gewonnen.
• Die Kurzschlussstromdichte jSC ist die beim Kurzschluss aus der Solarzelle fließende Stromdichte. In erster Näherung (zumindest für Si-Solarzellen) ist sie betragsmäßig gleich der Photostromdichte jPH (siehe Gleichung 1.1) [37] und ist der Schnittpunkt der Hellkennlinie mit der y-Achse,
wo die Spannung V = 0 ist.
• Die Leerlaufspannung VOC ist die Spannung über der Solarzelle, wenn ihr kein Strom entnommen
wird. Sie lässt sich somit am Schnittpunkt der Hellkennlinie mit der x-Achse (bei j = 0) ablesen.
• Der Füllfaktor FF ist definiert als das Verhältnis aus der maximalen Leistungsabgabe Vmpp · jmpp
und dem Produkt VOC · jSC (Gleichung 1.11) und ist ein Maß für die Qualität der Solarzelle.
Vmpp · jmpp
(1.11)
VOC · jSC
Hierbei ist Vmpp die Spannung und jmpp die Stromdichte am optimalen Arbeitspunkt der Solarzelle.
FF =

• Der Wirkungsgrad η ist das Verhältnis aus der maximalen Leistungsabgabe Vmpp · jmpp und der
eingestrahlten Lichtleistung PLicht . Er wird üblicherweise wie der Füllfaktor FF in % angegeben.
Vmpp · jmpp FF ·VOC · jSC
=
PLicht
PLicht
ist die eingestrahlte Lichtleistung pro Flächeneinheit.
η=

PLicht

(1.12)

Das Anpassen des Zweidiodenmodells an die Hell- bzw. Dunkelkennlinie ergibt die mikroskopischen
Parameter (die Zweidiodenmodell-Parameter) wie j01 , j02 , RS und RP . Dabei werden meistens n1 als 1
und n2 als 2 angenommen. Tabelle 1.1 stellt vergleichsweise diese Parameter für eine mc-Si und eine
FZ-Si Solarzelle dar.
Bei der Hellkennlinienmessung sollte das Lichtspektrum dem AM 1.5G-Spektrum21 ähneln und die
Lichtintensität so eingestellt sein, dass die eingestrahlte Leistung dem Wert von 100 mW cm−2 entspricht.
21 Es ist das Standardspektrum für die Bestimmung von Wirkungsgraden von terrestrisch eingesetzten Solarzellen und entspricht

dem Sonnenspektrum auf der Erdoberfläche in gemäßigten Regionen. AM ist die Abkürzung für Air Mass, die Zahl 1,5 steht
für einfallende Strahlen mit einem Winkel von 48° gegen die Oberflächennormale [23] und G für global, das heißt sowohl
direkte als auch diffuse Strahlungen sind berücksichtigt.
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Abb. 1.12: In (a) die Hellkennlinie einer Solarzelle aus monokristallinem Float Zone Silizium (FZ-Si) Material. In (b)
die halblogarithmisch dargestellte Dunkelkennlinie (schwarze Quadrate) der selben Solarzelle mit den Darstellungen der
ungefähren Anpassungsbereiche für j01 , j02 , RP und RS . Obwohl der Serienwiderstand RS eigentlich die gesamte Kennlinie
beeinflusst (siehe Gleichung 1.1), ist sein Einfluss bei Spannungen über Vmpp (etwa über 0,55 V) größer.

Tab. 1.1: Aus der Hellkennlinie gewonnene Parameter wie die Leerlaufspannung VOC , die Kurzschlussstromdichte jSC , der
Füllfaktor FF und der Wirkungsgrad η von der in Abb. 1.12 dargestellten Solarzelle aus 1 Ω cm FZ-Si-Material, sowie von
einer Solarzelle aus 0,9 Ω cm mc-Si-Material. Die entsprechenden elektrischen Parameter wie die Sättigungsstromdichte
im Emitter und in der Basis j01 , die Sättigungsstromdichte in der Raumladungszone j02 , der Serienwiderstand RS und der
Parallelwiderstand RP stammen aus der Anpassung der Dunkelkennlinie mit dem Zweidiodenmodell. Beide Solarzellen sind
(2 × 2) cm2 groß und mit einer einlagigen Antireflexschicht aus SiNx :H versehen.

Material

VOC

jSC

FF

η

j01

j02

RS

RP

mV

mA cm−2

%

%

pA cm−2

nA cm−2

Ω cm2

kΩ cm2

1 Ω cm FZ-Si

643

36,1

80,1

18,6

0,43

17

0,37

54

0,9 Ω cm mc-Si

637

35,9

79,5

18,2

0,63

16

0,44
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Die Temperatur der Solarzelle sollte während der Messung 25 ◦C betragen. Für die im Rahmen dieser
Arbeit hergestellten Solarzellen sinkt die Leerlaufspannung VOC um 2 mV pro 1 K Temperaturerhöhung
[23] und wird bei Temperaturschwankungen für die Berechnung des Wirkungsgrades η (Gleichung 1.12)
korr (mV)= V gemess (mV)+2 × (T gemess (◦C)−25)).22 Für die Aufnahme der Dunkelkennlinie
korrigiert (VOC
OC
wird die Solarzelle mit einem verdunkelten Gehäuse abgedeckt, um sie vom umgebenden Licht abzuschirmen.
1.4.2

Reflexionsmessung

Die spektral aufgelöste Reflexion von Silizium-Scheiben ist die grundlegende Charakteristik für die
Güte einer Oberflächentextur und einer Antireflexschicht. Außerdem werden die Reflexionsdaten für
22 Die

Temperaturabhängigkeit der Leerlaufspannung ist umso ausgeprägter, je kleiner die Leerlaufspannung ist [23].
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die Berechnung von weiteren Größen wie der internen Quantenausbeute (siehe Abschnitte 1.4.3 und
1.4.4) verwendet. Die Messung wird in einem Spektralbereich von 300 nm bis 1200 nm durch ein PhotoSpektrometer Cary 5 der Fa. Varian durchgeführt [102]. Das monochromatische Licht wird entweder aus
dem kontinuierlichen Spektrum einer Deuteriumlampe (UV-Bereich) oder aus dem einer Halogenlampe
(sichtbarer und naher IR-Bereich) mithilfe eines Systems, das aus Spiegeln, Blende, Spalten, Filterrad
und Gitter-Monochromatoren besteht, erzeugt [102]. Der Messfleck an der Probenoberfläche beträgt ca.
(3 × 10) mm2 . Der gemessene Reflexionswert R(λ ) ist über diese Fläche gemittelt. Der direkte und diffuse reflektierte Strahl werden von zwei an einer Öffnung einer Ulbricht-Kugel23 angebrachten Detektoren
(einer aus Si für λ < 600 nm und einer aus Ge für λ > 600 nm) erfasst [102]. Das System wird durch die
Reflexionsmessung eines Standards mit 50 %iger Reflektivität und des Hintergrundes (der verdunkelten
Probenkammer) kalibriert.
Um verschiedene Proben untereinander zu vergleichen, eignet sich der mit dem Sonnenspektrum
(AM 1.5G-Spektrum21 ) gewichtete Reflexionswert
gew

R

R 1200 nm

=

300 nm Φ(λ ) · R(λ ) · dλ
R 1200 nm
300 nm Φ(λ ) · dλ

.

(1.13)

Φ(λ ) bezeichnet die wellenlängenabhängige Sonnenstrahlungsintensität des AM 1.5G-Spektrums und λ
die Wellenlänge.
1.4.3

Messung der spektralen Empfindlichkeit

Die Messung der spektralen Empfindlichkeit einer Solarzelle liefert in erster Linie Informationen über
ihre externe Quantenausbeute (EQE(λ )) und mit Kenntnis der Reflektivität R(λ ) ihre interne Quantenausbeute (IQE(λ )). Die Quantenausbeute ist definiert als der zum Kurzschlussstrom beitragende Anteil
der Ladungsträger je einfallendem Photon [92]. Während die externe Quantenausbeute EQE(λ ) (siehe
Gleichung 1.14) alle einfallenden Photonen berücksichtigt, werden in die Berechnung der internen Quantenausbeute IQE(λ ) lediglich die in die Solarzelle eingedrungenen (siehe Gleichung 1.15) und nicht in
der SiNx :H-Antireflexionsschicht absorbierten (siehe Gleichung 1.16) Photonen einbezogen.
jSC (λ )
e · Φin (λ )

(1.14)

EQE(λ )
(1 − R(λ ))(1 − MA )

(1.15)

EQE(λ )
(1 − R(λ ) − AARC (λ ))(1 − MA )

(1.16)

EQE(λ ) =
IQE(λ ) =
IQE(λ ) =

jSC (λ ) ist die pro Wellenlänge gemessene Kurzschlussstromdichte, e die Elementarladung, Φin (λ ) der
Photonenfluss, MA der metallisierte Anteil der beleuchteten Fläche und AARC (λ ) die Absorption in der
SiNx :H-Antireflexionsschicht.
Da die Eindringtiefe des Lichtes in Silizium wellenlängenabhängig ist [104], gibt die Untersuchung
der internen Quantenausbeute IQE(λ ) Aufschlüsse über die Qualität des Emitters, die Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit S und die Qualität des Volumenmaterials. Letztere, besonders relevant für
diese Arbeit, lässt sich über die effektive Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger Le f f abschätzen.

23 Die Ulbricht-Kugel hat einen Durchmesser von 11 cm und ihr Inneres ist mit einer diffus reflektierenden Schicht aus Barium-

sulfat (BaSO4) beschichtet. Zwei innen eingebaute Blenden sorgen dafür, dass der Strahl mindestens einmal an den inneren
Wänden reflektiert wird, bevor er von einem der Detektoren erfasst wird [103].
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Nach Basore [105] ist der Umkehrwert der IQE im nahen Infrarot-Bereich abhängig von der Absorptionslänge Lα und der effektiven Diffusionslänge Le f f (siehe Gleichung 1.17).24 Hierbei ist Le f f wie in
Gleichung 1.18 definiert und lässt sich durch lineare Anpassung der Kurve IQE −1 (Lα ) im Wellenlängenbereich zwischen 700 und 940 nm bestimmen [106].25
Lα
Le f f


SLdi f f
w
1 + D tanh Ldi f f


= Ldi f f · SL
di f f
w
+
tanh
D
Ldi f f
IQE −1 (Lα ) = 1 +

Le f f

(1.17)

(1.18)

Hierbei ist Ldi f f die Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger, S die Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit, D die Diffusionskonstante und w die Solarzellendicke.
Für eine ausführliche Beschreibung des Messprinzips und des Messaufbaus sei auf [92, 103] verwiesen. Durch Kollimieren eines divergenten monochromatischen Lichtes können Solarzellenflächen von
(20 × 20) mm2 , (16 × 16) mm2 und (1 × 3) mm2 gleichmäßig beleuchtet werden [92, 103]. Da die Intensität des monochromatischen Lichtes zu schwach ist, um die Messung möglichst am Arbeitspunkt (bei
passendem Injektionsniveau) der Solarzelle durchführen zu können, wird diese zeitgleich mit dem weißen Licht einer Halogenlampe (dem sogenannten Bias-Licht) beleuchtet.26 Die gemessene externe Quantenausbeute ist eine differentielle Größe EQEdi f f [92]. Die absolute externe Quantenausbeute EQEabs
wird bestimmt, indem die Bias-Licht-Intensität ermittelt wird, bei der EQEdi f f = EQEabs gilt. Hierfür
wird EQEdi f f bei einer geeigneten Wellenlänge um ∼1000 nm für Bias-Licht-Intensitäten von 0 bis zu
1 Sonne in kleinen Schrittweiten gemessen und daraus EQEabs berechnet.27 Nun wird die Bias-LichtIntensität ausgewählt, deren zugehörige differentielle Quantenausbeute EQEdi f f der absoluten Quanten24 L
α

= cos θ /α, α ist der wellenlängenabhängige optische Absorptionskoeffizient und θ der Brechungswinkel des senkrechten
einfallenden Lichtstrahls an der Solarzellenvorderseite [105]. Für flache und mittels Plasma texturierte Vorderseiten ist θ ≈
0° und somit ist Lα = 1/α.
25 Die Lichteindringtiefe sollte nicht mehr als ein Drittel der Solarzellendicke w (zwischen 170 und 220 µm in dieser Arbeit)
und zudem viel tiefer als die Emitterdicke (ca. 0,5 µm) sein [106].
26 Solarzellen und vor allem multikristalline Si-Solarzellen haben hauptsächlich aufgrund der Injektionsabhängigkeit der Minoritätsladungsträgerlebensdauer [36] kein lineares Verhalten, dass heißt, die Kurzschlussstromdichte ist nicht unbedingt
proportional zur Lichtintensität [92, 107].
27 1000 nm wird hier gewählt, da bei dieser Wellenlänge die EQE sensitiver auf Änderungen von L
e f f ist [92].
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ausbeute EQEabs bei 1 Sonne entspricht [92]. In der Regel liegt diese Intensität um 0,3 Sonnen, wie in
[92] näher erläutert.
Der zur Bestimmung der internen Quantenausbeute IQE(λ ) benötigte, von der Solarzelle reflektierte
Lichtanteil R(λ ) wird separat zur oben beschriebenen EQE-Messung erfasst. Diese Methode ergibt somit über eine bestimmte Fläche ((20 × 20) mm2 , (16 × 16) mm2 oder (1 × 3) mm2 ) gemittelte, spektral
aufgelöste interne und externe Quantenausbeuten, wie in Abb. 1.13 veranschaulicht.
1.4.4

Lichtinduzierter Strom (Light Beam Induced Current: LBIC)

Die Messung des lokal lichtinduzierten Stroms (Light Beam Induced Current: LBIC) einer Solarzelle
ist eine ortsaufgelöste Messmethode, die sich für die Untersuchung der Rekombination an (dekorierten)
strukturellen Defekten wie Versetzungen und Korngrenzen sowie an ausgedehnten Defekten wie Ausscheidungen eignet. In dieser Arbeit wird sie intensiv eingesetzt. Die Solarzelle wird stellenweise mit
dem monochromatischen Licht eines Diodenlasers (Wellenlänge λ und Leistung P(λ )) beleuchtet und
der aufgrund der erzeugten Überschussladungsträger fließende Strom ISC (λ ) wird gemessen. Dabei ist
die Solarzelle kurzgeschlossen. Das von der Solarzelle reflektierte Licht wird durch eine hochwertige
monokristalline Solarzelle erfasst und der resultierende gemessene Strom wird in einen Reflexionsfaktor
oder Reflektivität R(λ ) umgerechnet. Die Kalibrierung des Reflexionsfaktors geschieht durch eine unabhängige Reflexionsmessung an einer möglichst homogen scheinenden Stelle der Solarzellenvorderseite,
wie oben in Abschnitt 1.4.2 beschrieben. Daraus können die externe (EQE(λ )) und interne Quantenausbeute (IQE(λ )) für die entsprechende Wellenlänge λ nach den Formeln (1.14) bzw. (1.15) ausgerechnet
werden. Hierbei wird die Laserleistung P(λ ) mithilfe einer am Probentisch eingebauten Referenzzelle
gemessen und eingestellt. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Messanlage verfügt über vier Diodenlaser mit 635 nm, 833 nm, 910 nm und 980 nm als Wellenlängen [108]. Sie haben dementsprechend
nach dem Lambert-Beer’schen-Gesetz vier unterschiedliche Eindringtiefen ∼3 µm, ∼15 µm, ∼36 µm
bzw. ∼100 µm [104], was die Untersuchung von rekombinationsaktiven Defekten in verschiedenen Tiefen gestattet. Der Messaufbau und seine Funktionsweise sind in [108] näher beschrieben.
1.4.5

Unbeleuchtete Lock-In Thermographie (dark Lock-In Thermography: dLIT)

Lokale thermische Verlustleistungen einer Solarzelle können mittels einer hochempfindlichen InfrarotKamera erfasst werden, was die Feststellung von lokalen Inhomogenitäten wie Kurzschlüssen (aufgrund
ihrer erzeugten Wärmeverluste) ermöglicht. Laut Breitenstein [109, 110] sind Kurzschlüsse (Shunts)
definiert als alle lokalen Stellen einer Solarzelle, wo die lokale Stromdichte wesentlich größer als die
homogen fließende Stromdichte ist. Die Anregung geschieht entweder durch Beleuchtung (beleuchtete Lock-In Thermographie: illuminated Lock-In Thermography iLIT) oder wie in unserem Fall durch
eine extern angelegte Spannung (unbeleuchtete Lock-In Thermographie: dark Lock-In Thermography
dLIT). Da hierbei die Metallisierung und die Kontaktierung der Probe notwendig sind, wurden in dieser
Arbeit ausschließlich fertige Solarzellen gemessen. Um Rauschen und laterale Wärmediffusion zu unterdrücken, wird die Lock-in Technik verwendet. Die angelegte Wechselspannung wird mit der Lock-in
Frequenz moduliert, wodurch Rauschsignale herausgefiltert werden. Detaillierte Beschreibungen dieser
Methode und deren physikalischen Grundlagen sind in [108, 111, 112] zu finden.
Einer der größten Vorteile von dLIT gegenüber iLIT liegt an der freien Wahl der angelegten Spannung. Somit kann die Solarzelle an jedem beliebigen Punkt ihrer I-V-Kennlinie untersucht werden [111,
113]. Dadurch ist es möglich, Kurzschlüsse in zwei Gruppen zu klassifizieren: lineare Kurzschlüsse mit
einem ohmschen Verhalten und nicht-lineare oder diodenartige Kurzschlüsse. Zudem sind ortsaufgelöste
Darstellungen von Solarzellenparametern wie der Leerlaufspannung VOC , dem Füllfaktor FF, dem Wirkungsgrad η [114] und den Parametern des Zweidiodenmodells wie j01 , j02 , n2 und RP [115] möglich:
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durch Auswertung von vier dLIT-Aufnahmen (drei bei verschiedenen Vorwärtsspannungen und eine bei
einer Rückwärtsspannung), wenn eine unabhängig bestimmte ortsaufgelöste Aufnahme des Serienwiderstands zur Verfügung steht [114, 115]. Dadurch können lokale Defekte, die den Füllfaktor FF und die
Leerlaufspannung VOC am meistens vermindern, detektiert werden [114].
Im Rahmen dieser Arbeit werden die dLIT-Messungen mittels des von PV-tools entwickelten vielseitigen Analysesystems LOANA realisiert [103].
1.4.6

Lumineszenz-Messmethoden

Die Lumineszenz ist bei Silizium der Vorgang der Emission eines Photons durch strahlende Rekombination. Diese Rekombinationsart ist für Silizium aufgrund der indirekten Bandlücke die unwahrscheinlichste wegen der erforderlichen Beteiligung eines dritten Teilchens – eines Phonons – aufgrund der
Impulserhaltung. Je nach Anregungsmechanismus der Überschussladungsträger (elektronischen Zustände) unterscheiden sich Elektro(EL)- und Photolumineszenz (PL). Bei Elektrolumineszenz (EL) werden
die zusätzlichen Elektron-Loch-Paare durch das Anlegen einer Spannung oder eines Stromes in Durchlassrichtung erzeugt. Dies erfordert sowohl das Vorhandensein eines p-n-Übergangs als auch metallische
Kontakte. Dementsprechend wird in dieser Arbeit Elektrolumineszenz lediglich an fertigen Solarzellen
durchgeführt. Die in Durchlassrichtung angelegte Spannung reduziert die Potenzialdifferenz des p-nÜbergangs, was eine Erhöhung der Diffusionsströme der Majoritätsladungsträger zur Folge hat. Diese
diffundierten Ladungsträger werden dann zu Minoritäten und bilden den Ladungsträgerüberschuss ab,
der zur Rekombination (auch zur bei Si unwahrscheinlichsten strahlenden Rekombination) beiträgt. Bei
Photolumineszenz (PL) hingegen wird der Ladungsträgerüberschuss durch Generation von ElektronLoch-Paare nach dem Photoeffekt durch Absorption einfallender Photonen erzeugt. In dieser Arbeit wird
entweder mit LED-Lampen (Wellenlänge 808 nm) oder mit einem Infrarot-Laser (Wellenlänge 606 nm)
angeregt [116, 117]. Hier ist eine Kontaktierung der Probe nicht notwendig, was die Qualitätsuntersuchung von Si-Materialien über die gesamte Prozesskette zur Herstellung von Solarzellen (von nichtprozessierten gesägten Si-Scheiben zu fertigen Solarzellen) ermöglicht. Um die Oberflächenrekombination zu verringern, werden die Si-Scheiben beidseitig mit Al2O3-Schichten passiviert. Für ausführliche
Beschreibungen des Messprinzips und des Messaufbaus sei auf folgende Veröffentlichungen [116, 117]
verwiesen.
Bei konstanter optischer oder elektrischer Anregung entsteht ein Gleichgewichtszustand, bei dem
die Generation der Rekombination (G = R = ∆n/τe f f ) gleicht. Bereiche mit höherer effektiver Lebensdauer τe f f weisen somit höhere Überschussladungsträgerdichten ∆n auf und haben dementsprechend hohe strahlende Rekombinationsraten (proportional zur Überschussladungsträgerdichte wie in
Gleichung 1.20) [116]. Das Lumineszenzsignal (zwischen 1000 und 1200 nm für Si bei 300 K [116])
kann mit einer Silizium-basierten CCD-Kamera (iKon-M DU934 BR-DD von Andor Technology) mit
einer Auflösung von 1024 × 1024 Pixeln aufgenommen werden. Die emittierte und von der Kamera
aufgefasste Lumineszenzintensität Φlum ist für p-Typ Si28 wie folgt von der lokalen Überschussladungsträgerdichte ∆n abhängig [116, 117]:
Φlum (∆n) ∝ B · ∆n · (NA + ∆n),

(1.19)

wobei B der temperaturabhängige strahlende Rekombinationskoeffizient ist und NA die Dotierstoffkonzentration. Bei Niedriginjektion (∆n  NA ) vereinfacht sie sich zu
Φlum (∆n) ∝ B · NA · ∆n,
28 Unter

(1.20)

der Annahme, dass n2i /NA  ∆n gilt, was für die üblichen Dotierstoffkonzentrationen NA von Si erfüllt ist. ni ist die
intrinsische Ladungsträgerkonzentration.
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(1.21)

ist die Lumineszenzintensität Φlum exponentiell abhängig von der lokalen Spannung Vlok , die durch die
aufgrund der injizierten Überschussladungsdichte hervorgerufene Trennung der Quasi-Fermi-Niveaus
entsteht [116].
Für jedes Kamerapixel wird die Anzahl der einfallenden Photonen über die Zeit registriert und das
Lumineszenzsignal wird in der Einheit [counts/s] angegeben. Im Falle der Photolumineszenz ist eine
ortsaufgelöste Darstellung der effektiven Lebensdauer τe f f bei Kenntnis der Generationsrate möglich,
da im stationären Gleichgewicht bei konstanter optischer Anregung G = R = ∆n/τe f f gilt. Dies lässt
sich durch Anwendung der unten vorgestellten Quasi-statischen Photoleitfähigkeitsmessung (QSSPC)
realisieren.
1.4.7

Methoden zur Lebensdauermessung

Einer der wichtigsten elektrischen Parameter eines Halbleitermaterials ist die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger. Sie enthält Informationen über seine Rekombinationseigenschaften und stellt einen
Grundstein für die elektrischen Parameter der fertigen Solarzelle dar. Die Bestimmung der Minoritätsladungsträgerlebensdauer ist somit von großer Bedeutung sowohl für die Überwachung und Optimierung
von Prozessschritten als auch für die Untersuchung von Materialien und Bauelementen. Dieser Abschnitt
widmet sich einer kurzen Beschreibung der zwei im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten Methoden zur
Ermittlung der Lebensdauer der Minoritätsladungsträger im Si: die MWPCD-Methode und die QSSPCMethode.
Microwave-detected photoconductance decay-Methode: MWPCD

Die Messung des Photoleitfähigkeitszerfalls nach einer Anregung durch Laserpuls mittels Mikrowellenreflexion (microwave-detected photoconductance decay: MWPCD [118]) bietet eine Möglichkeit, die
Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern ortsaufgelöst zu ermitteln. Mit einem Pulslaser (Wellenlänge
904 nm und Pulsdauer 200 ns: Messgerät Semilab WT-2000 [119]) wird die zu messende Probe punktweise bestrahlt und dadurch werden zusätzliche Elektron-Loch-Paare generiert. Einige Nanosekunden
(20 bis 300 ns) nach Ende des Laserpulses während der Abklingphase der Leitfähigkeit durch Ladungsträgerrekombination wird die Leistungsvariation (zwischen unbeleuchteter und beleuchteter Probe) der
reflektierten Mikrowellen über die Zeit aufgenommen. Sie ist proportional zur Änderung der Leitfähigkeit ∆σ durch die Überschussladungsträger ∆n (∆σ = e(µn + µ p )∆n), vorausgesetzt, die durch den
Laserpuls verursachte Leitfähigkeitsänderung ist sehr viel geringer als die Leitfähigkeit im Dunkeln σ0
(∆σ  σ0 oder ∆σ ≈ 0,1σ0 ) [118, 120]. Somit ist die Leistungsvariation der reflektierten Mikrowellen
proportional zur Überschussladungsträgerdichte ∆n und die effektive Lebensdauer τe f f ergibt sich aus
der negativen Steigung des linearen Ausgleichs ihrer logarithmischen Darstellung wie folgt:29
d(ln(∆n(t)))
1
=−
.
dt
τe f f

(1.22)

Es ist somit eine transiente Lebensdauermessung. Da die Generationsrate in der Probe von der Laserintensität stark abhängt, wird diese während der Messung mit einem über eine Glasfaser eingekoppelten
und lokalen (einige mm Durchmesser) Bias-Licht beleuchtet. Dies soll die durch den Laser hervorgerufenen Variationen einschränken. Außerdem definiert das Bias-Licht bei optimaler Intensitätseinstellung
29 Die

effektive Lebensdauer τe f f enthält die Rekombination im Volumen (τbulk ) und an den Oberflächen (τS ): 1/τe f f =
1/τbulk + 1/τS .
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(in der Regel 1 Sonne) das Injektionsniveau und unterdrückt den Einfluss der Oberflächenrekombination [120]. Eine detaillierte Beschreibung dieser Methode ist in [120] zu finden. Um den Einfluss der
Oberflächenrekombination weiter zu verringern, werden die Proben nach einer Standard- und einer anschließenden RCA-Reinigung mit Al2O3 beidseitig passiviert und bei 420 ◦C für 30 min unter 10 mbar
Stickstoffatmosphäre in der MIRHP-Anlage getempert.
Mit dem in dieser Arbeit verwendeten Messgerät Semilab WT-2000 sind je nach Laserleistung Messungen entweder in Niedrig- oder Hochinjektion möglich. Das genaue Injektionsniveau ist jedoch nicht
bekannt, was einen Nachteil dieser Methode darstellt. Die Kenntnis des Injektionsniveaus ist besonders
von großer Bedeutung für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten mc-Si Materialien, da bei diesen die Minoritätsladungsträgerlebensdauer wegen dem Vorhandensein von Shockley-Read-Hall-(SRH)
Rekombinationszentren [44] stark injektionsabhängig ist [36]. Dennoch kann durch Variation der BiasLichtintensität und Bestimmung der entsprechenden Generationsrate die Lebensdauer als Funktion der
Überschussladungsträgerdichte gemessen werden [121, 122]. Diese Methode wurde außerdem von K.
Lauer et al. [123, 124] durch Kalibrierung mit der QSSPC-Methode (Quasi-Steady-State Photoconductance Decay-Methode) (siehe nächster Abschnitt) zu einer injektionsabhängigen Lebensdauerbestimmung über einen breiten Bereich der Überschussladungsträgerdichte erweitert.
Quasi-statische Photoleitfähigkeitsmessung: QSSPC

Ähnlich wie bei der MWPCD-Methode basiert die Lebensdauermessung der Minoritätsladungsträger
bei der QSSPC (Quasi-Steady-State Photoconductance Decay)-Methode auf der Bestimmung der Überschussladungsträgerdichte ∆n. Allerdings wird diese hier mittels Radiofrequenz (RF) Wirbelstrom oder
Radiofrequenz induktiver Kopplung (RF eddy-current) gemessen [125, 126]. Im Messtisch unter der
Probe befindet sich eine Spule. Das durch den in der Spule fließenden Wechselstrom erzeugte Wechselmagnetfeld induziert in der leitfähigen Probe Wirbelströme (eddy current), deren Stärken direkt von der
Leitfähigkeit der Probe abhängen. Durch die Gegenwirkung der Wirbelströme ändert sich die Induktivität L der Spule, was wiederum eine Änderung der Resonanzfrequenz ω0 des RCL-Schwingkreises, in
dem die Spule eingeschaltet ist, zur Folge hat [116].30 Somit ist die Bestimmung der Photoleitfähigkeit
nach einer Systemkalibrierung mit Proben bekannter Leitfähigkeit möglich [116]. Die Probe wird mit einer Blitzlampe belichtet und der zeitliche Verlauf der Photoleitfähigkeit wird erfasst. Der hier eingesetzte
WCT-120 Lifetime Tester von Sinton instruments (siehe Abb. 1.14a) ermöglicht je nach dem zeitlichen
Verlauf der Blitzintensität gegenüber der effektiven Lebensdauer τe f f Messungen bei zwei verschiedenen
Modi: einem transienten und einem quasi-statischen Modus.31
Bei dem transienten Modus ist die Blitzdauer der Lampe sehr kurz und ihre Intensität, die über eine
neben der Probe im Messtisch eingebauten Referenzzelle gemessen wird, fällt zeitlich abrupt ab. Somit
wird angenommen, dass nach dem Blitz während der Messung kein Elektron-Loch-Paar mehr generiert
wird und G = 0 gilt. Die Kontinuitätsgleichung der Überschussladungsträgerdichte (1.23) vereinfacht
sich und die effektive Lebensdauer wird nach der Gleichung (1.24) gegeben. Dieser transiente Modus
eignet sich für Proben mit Lebensdauerwerten über 150 µs [125, 126].32
∂ ∆n(t)
∆n(t)
= G(t) − R(t) = G(t) −
∂t
τe f f
τe f f (∆n) = −

∆n(t)
∂ ∆n(t)/∂t

(1.23)
(1.24)

√
Resonanzfrequenz ω0 ist im MHz-Bereich, ω0 = 1/ LC, C ist die Kapazität des Kondensators.
31 ∆n(t) = ∆σ (t)/e(µ + µ )w, w ist die Probendicke.
e
p
32 Die Grenze des Lebensdauerwerts für den ausgewählten Modus hängt von der Abklingzeitkonstante der Blitzlampe τ
f lash ab:
Für den transienten Modus muss τ f lash < 0,4 · τe f f und für den quasi-stationären Zustand muss τ f lash > 10 · τe f f [127].
30 Die
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Hierbei ist G(t) die Generationsrate und R(t) die Rekombinationsrate.
Für Proben mit zu erwartenden Lebensdauerwerten unter 150 µs eignet sich der quasi-stationäre Zustand [125, 126].32 Dieser charakterisiert sich mit einem vergleichbaren zeitlichen Abklingen der Blitzintensität zur Änderung der Photoleitfähigkeit bzw. der Überschussladungsträgerdichte. Somit kann angenommen werden, dass zu jedem Zeitpunkt die Rekombinationsrate ∆n(t)/τe f f der Generationsrate
G(t) entspricht. Die Lebensdauer ergibt sich dann zu:
τe f f (∆n) =

∆n(t)
.
G(t)

(1.25)

Unter Kenntnis der zeitlichen Generationsrate G(t) kann die effektive Lebensdauer der Minoritätsladungsträger mit einem generalisierten Modus anhand der Formel 1.23 ohne weitere Näherungen bestimmt werden [127].
Die so bestimmte Lebensdauer ist ein flächenbezoger Mittelwert, wobei der Empfindlichkeitsbereich
ein Kreisring mit einem maximalen Außendurchmesser von 17 mm ist und die Empfindlichkeit zu den
zwei angrenzenden konzentrischen Kreisen radial abfällt [116]. Sie wird über einem großen Bereich der
Minoritätsladungsträgerdichte n als τe f f (∆n) dargestellt.33 Die in dieser Arbeit angegebenen Lebensdauerwerte sind bei einem Injektionsniveau von 1 · 1015 cm−3 abgelesen, das dem Arbeitspunkt Vmpp bzw.
der Leerlaufspannung VOC von Hochleistungssolarzellen entspricht.
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(a) Skizze des Photoleitfähigkeitsmessplatzes WTC 120 von
Sinton Instruments: Unter der Probe befindet sich eine Induktionsspule, die Teil eines RCL-Schwingkreises ist. Eine in dem Messtisch neben dem Probenbereich eingebaute
Photodiode bestimmt die Intensität des von der Blitzlampe emittierten Lichtes. Das niedrigenergetische langwellige Licht wird durch einen Infrarot-Filter (IR-Filter) gefiltert, um es zu verringern. Zusätzlich kann bei Proben mit
Trapping-Effekt Biaslicht durch eine Halogenlampe eingeschaltet werden, um den Trapping-Effekt zu unterdrücken
[128].
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(b) Überschussladungsträgerdichte-abhängige Lebensdauer
einer kristallinen Si-Probe ohne Biaslicht (rote Kreise)
und mit Biaslicht (blaue Dreiecke): Es ist ein deutlicher
Einfluss des Biaslichtes für Lebensdauerwerte der Minoritätsladungsträger im niedrigen Injektionsbereich zu
erkennen.

Abb. 1.14: In (a) eine Skizze des WTC-120 Lifetime Testers und in (b) die effektive Lebensdauer einer Probe mit (blaue
Dreiecke) und ohne (rote Kreise) Biaslicht.

33 n = n + ∆n(t), n
0
0

ist die Minoritätsladungsträgerdichte im thermodynamischen Gleichgewicht.
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Bei niedrigem Injektionsniveau (<1 · 1015 cm−3 [129]) kann die Lebensdauer bei defektreichen mcSi-Materialien wegen dem sogenannten Trapping-Effekt überschätzt werden. Bisher ist die Ursache dieses Effekts nicht vollständig geklärt. Das erste Modell zur Erklärungen wurde von Hornbeck und Haynes
aufgestellt [130, 131]. Nach diesem befinden sich Störstellenniveaus in der Bandlücke (Traps), auf denen Elektronen eingefangen werden und somit nicht zur Rekombination beitragen. Als Folge steigt die
Überschusslöcherdichte ∆p und die Bedingung ∆n = ∆p ist nicht mehr erfüllt.34 Dies führt zum Anstieg der gemessenen Leitfähigkeitsänderung ∆σ und folglich zu erhöhten Lebensdauerwerten. Obwohl
von Macdonald et al. [132] gezeigt wurde, dass dieser Effekt keinen direkten Einfluss auf die Spannung
der resultierenden Solarzellen hat, verfälscht er die Lebensdauermessung, wie in Abb. 1.14b durch die
roten Kreise angedeutet wird. Durch die Beleuchtung der Probe mit einem Bias-Licht (einer optimalen
Intensität [128]) kann dieses Messartefakt durch vollständige Besetzung der Störstellenniveaus beseitigt
werden (siehe blaue Dreiecke in Abb. 1.14b) [128].
Eine ausführliche Betrachtung dieses Messprinzips ist in der Arbeit von Steuer [116] zu finden. Ein
Vergleich der beiden Messmodi (quasi-statischer und transienter Modus) des WCT-120 Lifetime Testers
bei mc-Si-Materialien wurde von Gindner [62] ausgeführt. Die zu messenden Proben sind symmetrisch
und auf beiden Seiten passiviert. Da die effektive Lebensdauer sich aus einem Volumen- und einem
Oberflächenanteil zusammensetzt, ist die Probenstruktur so gewählt, dass der zu untersuchenden Anteil
dominierend ist. Wenn die Volumenlebensdauer von Interesse ist, wird die Oberflächenrekombination
durch eine optimale Passivierung unterdrückt. Hierfür wurden die Proben im Rahmen dieser Arbeit
mit mittels Plasma-unterstützter Atomlagenabscheidung (ALD) angebrachten Al2O3-Schichten passiviert und anschließend für die Aktivierung der Passivierung [77] für 30 min bei 420 ◦C unter 10 mbarStickstoffatmosphäre in der MIRHP-Anlage getempert. Falls es um die Untersuchung der Passivierung
geht, wird ein defektarmes, gering dotiertes Si-Material mit einer möglichst hohen Volumenlebensdauer
gewählt. Wenn in dieser Arbeit von Lebensdauer die Rede ist, ist immer die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger τ gemeint.
1.4.8

Elektrochemische Kapazitäts-Spannungs-Messung (Electrochemical Capacitance
Voltage: ECV)

Die Bestimmung von Dotierprofilen wurde in dieser Arbeit mit der elektrochemischen Kapazitäts-Spannungs-Methode (ECV: electrochemical capacitance voltage) ausgeführt. Diese beruht auf der Messung
der Spannungsabhängigkeit der Kapazität einer Schottky-Diode, die in unserem Fall zwischen einem
Elektrolyt und dem Halbleiter entsteht. Hierbei wird die Ladungsträgerkonzentration gemessen, entsprechend der Konzentration elektrisch aktiver Dotieratome. Das alternierende Ätzen des Halbleiters durch
den Elektrolyt und Messen ermöglichen eine Darstellung des Dotierprofils, wie Abb. 1.7b für den Fall
eines mit P dotierten Emitters entnommen werden kann. Die Ätzrate wird über einen durch den Halbleiter und den Elektrolyt fließenden Strom IAetz bestimmt und bei n-Typ Halbleitern kommt der Ätzprozess
mit Hilfe von UV-Strahlungen, die zusätzliche Elektron-Loch-Paare im Halbleiter generieren, zustande
[133, 134]. Die Ätztiefe xAetz lässt sich mit Hilfe des Faradayschen Gesetzes bestimmen:
xAetz =

M
zρD AF

Z t
0

IAetz dt.

(1.26)

Hierbei ist M die molare Masse und ρD die Dichte des Halbleiters, A die Ätzfläche, F die FaradayKonstante, t die Dauer des Stromflusses und z die Anzahl an Valenzelektronen pro gelöstes Atom (Wertigkeit). Je nach der Konzentration des Elektrolyts, dem Typ und der Dichte der Dotierung, dem Potential
der Elektrode und der Strahlungsintensität liegt z zwischen 2 und 5 für Si [101].
34 ∆p = ∆n + n , n
t t

ist die Dichte der Störstellenniveaus.
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Beim Anlegen einer Sperrspannung V an die Elektrolyt-Halbleiter-Schottky-Diode und durch Messung der resultierenden Kapazitäts-Spannungs-Charakteristik lässt sich die Dotierkonzentration N wie
folgt ermitteln:
2
N=−
eε0 εr A2



d(1/C2 (V ))
dV

−1
.

(1.27)

C ist die Kapazität der Schottky-Diode, ε0 die Dielektrizitätskonstante im Vakuum und εr die relative
Dielektrizitätskonstante des Halbleiters. Beim Auftragen der Dotierkonzentration N(x) über die Tiefe
x ergibt sich das Konzentrationstiefenprofil des elektrisch aktiven Phosphors (siehe Abb. 1.7b).35 Aus
diesem kann der Schichtwiderstand Rsh folgendermaßen berechnet werden:
1
Rsh = R d
,
Aetz
e 0 N(x)µ(x)dx

(1.28)

wobei dAetz die gesamte Ätztiefe ist und µ die Beweglichkeit der Majoritätsladungsträger.
Einer der Vorteile der ECV-Messung ist die nicht erforderliche besondere Probenpräparation. Allerdings sollten die Oberflächenbeschaffenheit und/oder -textur berücksichtigt werden, da sie und die Größe
des Dichtrings an der elektrochemischen Zelle die Ätzfläche A definieren.
1.4.9

Infrarot-Mikroskopie

Im Rahmen dieser Arbeit werden viele Aufnahmen mit einem optischen Mikroskop Axio Imager der
Fa. Zeiss Microscopy GmbH durchgeführt. In diesem Abschnitt soll lediglich kurz auf die InfrarotMikroskopie, die für die Charakterisierung ausgedehnter Defekte von Belang ist, und auf die zugehörige
Probenpräparation eingegangen werden. Silizium hat bei Raumtemperatur eine Bandlücke von 1,12 eV
und kann dementsprechend infrarote Strahlung mit Energie <1,12 eV (Wellenlänge >1200 nm) nicht
absorbieren. Das niedrigenergetische Infrarotlicht kann aber durch ausgedehnte Kristalldefekte wie Mikrorisse, Ausscheidungen und Korngrenzen gestreut oder absorbiert werden. Dies hat einen Intensitätsverlust zur Folge und die entsprechende Stelle erscheint abgeschattet [135]. Das Mikroskop ist mit einer
Infrarotlampe, einer Durchlichteinrichtung und einer Infrarotkamera ausgestattet. Um Beugung durch
Strukturen an der Probenoberfläche zu vermeiden, wird die Probe beidseitig mechanisch poliert.
1.4.10

Rasterelektronenmikroskopie: Elektronenrückstreubeugung (Electron Backscatter Diffraction: EBSD)

Das Rasterelektronenmikroskop (REM) ist ein äußerst vielseitiges Werkzeug zur Untersuchung von
Strukturen im Nanometerbereich in der Ingenieur- und Naturwissenschaft. Im Gegensatz zum optischen
Mikroskop werden im REM Elektronen anstatt Photonen zur Bilderzeugung, die auf einer anderen Weise
geschieht, verwendet. Ein REM besteht im Wesentlichen aus einer Elektronenkanone, einem Linsensystem (bestehend aus elektrostatischen und elektromagnetischen Linsen), Ablenkspulen, verschiedenen
Detektoren und einer Kathodenstrahlröhre (cathode ray tube: CRT). In der Elektronenkanone werden
die Elektronen mittels thermischer Feldemission aus einer Kathode meistens aus Wolfram (W) erzeugt.
Durch eine Spannung (1 - 50 kV) zwischen einer Anode und der Kathode werden sie anschließend beschleunigt. Durch das Linsensystem werden die Elektronen gebündelt und fokussiert und können dann
mittels Ablenkspulen auf die Probenoberfläche punktweise abgelenkt werden. Das Ablenkspulensystem
ist synchronisiert mit dem Elektronenstrahl der Kathodenstrahlröhre und durch Modulieren der Intensität
der CRT mit dem Signal eines der Detektoren entsteht das Bild [136].
35 Die

Tiefe x = xAetz + xRLZ , wobei xRLZ die Breite der Raumladungszone der Elektrolyt-Halbleiter-Schottky-Diode ist.
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Neben dem Erreichen einer sehr hohen Auflösung36 hat die Verwendung von Elektronen anstelle von Photonen den großen Vorteil, dass durch die Wechselwirkung mit der Probe eine große Vielfalt an Produkten entsteht, die zur Bilderzeugung und zur Gewinnung qualitativer und quantitativer
Informationen angewendet werden können [136]. Durch elastische (Kerne) und unelastische (Valenzund Rumpfelektronen) Streuungen mit den Atomkernen bzw. mit Valenz- und Rumpfelektronen entstehen Sekundärelektronen, Rückstreuelektronen, charakteristische und kontinuierliche Röntgenstrahlungen, Auger-Elektronen, Photonen, Phononen, und Elektron-Loch-Paare. Das endliche Wechselwirkungsvolumen von Elektronen in Materie hängt von ihrer Energie (der Primärelektronen) und der Ordnungszahl Z des Probenmaterials ab [101] und kann bis zu 20 µm tief im Silizium sein [136]. Für Si
mit Z = 14 (Z < 15) ist dieses birnenförmig [101]. Auger-Elektronen haben eine Energie zwischen
50 eV und 2 keV [136], stammen aus der oberflächennahen Schicht (<5 nm) und finden Anwendung in
der Auger-Elektronenspektroskopie zur Untersuchung der Zusammensetzung der obersten Atomschicht
von Proben. Die Sekundärelektronen mit Energie zwischen 2 und 5 eV [136] entstehen aus der ∼5 bis
50 nm oberen Schicht der Probenoberfläche und sind von großer Bedeutung für die Bilderzeugung [101,
136]. Rückstreuelektronen (Energie >50 eV) entstehen aus elastischen Streuungen von Primärelektronen und stammen aus einem tieferen Bereich des Wechselwirkungsvolumens. Sie finden Anwendung
in der Bilderzeugung und eignen sich besonders für die Darstellung des Materialkontrastes wegen der
Abhängigkeit des Rückstreukoeffizienten von der Ordnungszahl des Materials (Z) [136]. Zudem hängt
der Rückstreukoeffizient von der relativen Ausrichtung zwischen dem einfallenden Elektronenstrahl und
den Gitterebenen ab, wodurch das Abbilden von unterschiedlich orientierten Körnern in multikristallinen Materialien (Elektronenrückstreubeugung) ermöglicht wird [136]. Röntgenstrahlung (charakteristische und kontinuierliche) hat hauptsächlich in den tieferen Schichten des Wechselwirkungsvolumens
ihren Ursprung und findet Anwendung bei der Materialanalyse mittels eines EDX-Detektors (Energy
Dispersive X-ray).
Zusätzlich zur Erzeugung von Oberflächenaufnahmen durch die sekundären und rückgestreuten Elektronen wird die Mikroskopie in dieser Arbeit im Besonderen für die Untersuchung der Elektronenrückstreubeugung (Electron Backscatter Diffraction: EBSD) eingesetzt, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.
Elektronenrückstreubeugung (EBSD)

Die Elektronenrückstreubeugung (Electron Backscatter Diffraction: EBSD) ist ein wesentliches Instrument zur Messung und Charakterisierung von Kornstrukturen von Kristallen. Durch Erfassung und Einordnung von Elektronenrückstreubeugungsmustern untersuchter Körner ist es möglich, ihre kristallographische Orientierung zu bestimmen [137–140]. Die physikalische Grundlage des EBSD-Verfahrens
beruht auf dem Bragg’schen Gesetz, das die Reflexion (elastische Streuung) von Röntgen-, Neutronenoder Elektronenstrahlen am Kristallgitter beschreibt [141]. Seine mathematische Formulierung lautet:
oλ = 2dhkl sin Θ,

(1.29)

wobei o eine positive ganze Zahl ist, die die Ordnung der Beugung bedeutet, λ die Wellenlänge, Θ der
Einfall- und Reflexionswinkel, und dhkl der Netzebenenabstand, der sich für kubische Struktur aus der
Gitterkonstante a und den Millerschen Indizes {hkl} der entsprechenden Ebenenfamilie wie folgt
p
dhkl = a/ h2 + k2 + l 2
(1.30)
√
√
2emV = 1,22/ V (nm)) Wellenlängen
zwischen 0,04 und 0,005 nm, was im Vergleich zum sichtbaren Licht (400-700 nm) erheblich kleiner ist [101].

36 Die sehr schnellen Elektronen (1 bis 50 keV) haben nach de Broglie (λ

e = h/mv = h/
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zusammensetzt. Die Bragg’sche Bedingung wird ausschließlich bei konstruktiver Interferenz der reflektierten Wellen erfüllt, d.h. wenn diese in Phase sind [141]. Im speziellen Fall dieser Arbeit bestehen
diese reflektierten Wellen aus den durch elastische Streuungen der Primärelektronen mit Atomkernen
entstandenen Rückstreuelektronen.

einfallender
Elektronenstrahl
um 70° verkippte
Probe

diffuse Streuung
Kosselkegel

2Θ
2Θ

dhkl

Gitterebenen
(hkl)

Phosphorschirm

Θ
Θ

Kikuchilinien

70°

(a)

(c)

(b)

(d)

Abb. 1.15: In (a) die Skizze des Messaufbaus und das Prinzip der Bildung von Kikuchi-Bändern bei der Beugung rückgestreuter Elektronen (EBSD) nach [141]. In (b) das Electron Backscatter Pattern (EBSP)-Beugungsmuster (Kikuchi-Linien) eines
(001) orientierten, mit Bor dotierten Si-Kristalls, mit der Indizierung zu den entsprechenden Gitterebenen aus [142]. In (c) die
mittels inverser Polfigur dargestellte Kristallorientierungen einer mc-Si-Probe. In (d) die Darstellung aller Korngrenzen des
in Abb. 1.15c abgebildeten Bereichs: Korngrenzen mit einem Koinzidenzgitter (Coincidence Site Lattice: CSL) sind farbig
markiert je nach Σ-Wert und alle anderen sind schwarz, wobei die Kleinwinkelkorngrenzen (Drehwinkel < 15°) mit dicken
schwarzen Linien hinterlegt sind.

In Abb. 1.15a ist eine Skizze des Messprinzips und -aufbaus dargestellt. Der Primärelektronenstrahl
fällt auf die Probe in einem Winkel von 20° zur Oberfläche ein, was durch das Fixieren der Probe auf
einem um 70° zur Horizontale verkippten keilförmigen Halter erreicht wird. Durch die Wechselwirkung
zwischen diesem einfallenden Elektronenstrahl und der Probe tritt eine elastische diffuse Streuung auf
und die in die Probe eindringenden Elektronen breiten sich in alle Richtungen aus (siehe Abb. 1.15a).
Diejenigen Elektronen, die an Gitterebenen die Bragg’sche Bedingung erfüllen, werden gebeugt und
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rückgestreut, durch einen vertikal gerichteten Phosphorschirm aufgefangen und gelangen dann zu einem
Detektor. Die erhaltenen Beugungsmuster setzen sich aus mehreren Kikuchi-Bändern37 zusammen und
stellen verschiedene reflektierende Ebenenfamilien des Kristalls dar (siehe Abb. 1.15b). Die geometrische Anordnung dieses Musters erhält Informationen über die Symmetrie des Kristallgitters. Außerdem
sind die Winkel zwischen den Bändern in direktem Zusammenhang mit denen zwischen den verschiedenen kristallografischen Ebenen und die Breite der Kikuchi-Bänder ist eine Funktion des Abstands
dhkl zwischen den reflektierenden Ebenen [140]. Die zu jeder Ebenenfamilie zugehörigen, eigentlich
kegelförmigen Kikuchi Bänder erscheinen als gerade Linien am Bildschirm wegen der kleinen Beugungswinkel (1-2°) [140]. Diese sonderliche Anordnung der Probe zum einfallenden Strahl und zum
Detektor ergab sich als optimal für eine gleichmäßige homogene Helligkeit des Beugungsmusters [136].
Die kristallografische Orientierung wird bestimmt, indem Kikuchi-Bänder detektiert und zu den entsprechenden Gitterebenen eingeordnet werden. Anschließend wird die Orientierung des Kristallgitters in
Bezug auf das Probenkoordinatensystem durch die drei Euler-Winkel angegeben. Die Kristallorientierung wird dann durch die inverse Polfigur im stereographischen Standarddreieck (001) − (011) − (111)
beschrieben, wie in Abb. 1.15c dargestellt.
Eine der wichtigsten Anwendungen der EBSD-Technik ist neben der oben genannten Bestimmung
der Kornorientierung die Klassifizierung von Korngrenzen bei mc-Si Materialien. Eigentlich ist eine
Korngrenze mathematisch durch acht Parameter definiert: drei Euler-Winkel zur Orientierungsbeschreibung eines der angrenzenden Kristallgitter, zwei Winkel zur Beschreibung der räumlichen Lage der
Korngrenze und drei Komponenten eines Translationsvektors [141]. Der erste aus der EBSD-Auswertung
gewonnene charakteristische Parameter einer Korngrenze ist ihr Drehwinkel. Dies ist der Winkel, um den
eines der angrenzenden Kristallgitter um eine bestimmte Achse (die Drehachse) rotiert werden muss,
damit seine Orientierung der Orientierung des anderen Kristallgitters entspricht [137, 141]. Hierbei unterscheidet man zwischen Kleinwinkelkorngrenzen (Drehwinkel < 15°) und Großwinkelkorngrenzen
(Drehwinkel > 15°) (siehe Abb. 1.15d) [137, 141]. Der Drehwinkel der Korngrenze wird in der EBSDAuswertesoftware durch den Rotationszusammenhang zwischen den beiden angrenzenden Körnern bestimmt [137]. Während Kleinwinkelkorngrenzen ausschließlich aus Ansammlungen von Versetzungen
(Versetzungsmodell) bestehen, ist dies bei Großwinkelkorngrenzen nicht mehr der Fall [141]. Diese werden daher durch andere Modelle beschrieben. Obwohl es Zweifel über seine Gültigkeit gibt [143], ist das
Koinzidenzgitter-Modell (CSL-Modell: coincidence site lattice-model) wegen seines einfachen geometrischen Konzepts und seiner leichten experimentellen Einsetzbarkeit das weitverbreitetste Modell zur
Beschreibung von Großwinkelkorngrenzen [143]. Das Koinzidenzgitter ist ein dreidimensionales periodisches Gitter, dessen Gitterpunkte beiden angrenzenden ungestörten Kristallgittern gleichzeitig angehören [141]. In diesem Modell wird die Korngrenze durch einen Σ-Wert charakterisiert. Diese ungerade
ganze Zahl beschreibt die Dichte der Koinzidenzpunkte38 und ist definiert als das Verhältnis vom Volumen der Elementarzelle des Koinzidenzgitters zum Volumen der Elementarzelle des Kristallgitters [141,
143]. Eine gemessene Korngrenze wird als CSL-Korngrenze nach dem Brandon-Kriterium [144] eingestuft, das maximale zulässige Abweichungen von der Referenzkoinzidenz beschreibt und berücksichtigt
[137, 143]. Die Großwinkel-, nicht CSL-Korngrenzen werden als Zufallskorngrenzen bezeichnet. Kleinwinkelkorngrenzen werden auch als Σ1-Korngrenzen bezeichnet [42, 141, 143]. Die Charakterisierung
von Korngrenzen anhand von EBSD-Messungen gibt allerdings keinen Aufschluss über die Orientierung
der Korngrenzenebene, d.h. die Richtung der Korngrenzennormale.
Um hochwertige Beugungsmuster zu erhalten, muss die Probenoberfläche möglichst frei von jeglicher Art von Kontamination sein und darf zudem keine große Rauigkeit aufweisen. Dies ist bei block37 Diese

wurden nach dem japanischen Physiker S. Kikuchi benannt, der zum ersten Mal Elektronenrückstreubeugungsmuster
beobachtet hat.
38 Sie ist die umgekehrte Dichte der Koinzidenzpunkte, d.h. dass für z.B. eine Σ3 Korngrenze jeder dritte Gitterpunkt ein
Koinzidenzpunkt ist.
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Abb. 1.16: Graphische Darstellung des Hall-Effekts in
einem p-Typ Halbleiter nach [101]

gegossenen und gesägten mc-Si-Scheiben (siehe Abschnitt 4.1) nach einer wie zuvor beschriebenen
Standardreinigung eigentlich gewährleistet. Bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Folienmaterialien (Ribbon Growth on Substrate: RGS) (siehe Abschnitt 2.1), die sogar nach einer Planarisierung
Stellen mit sehr großer Rauigkeit zeigen [18], ist es nicht der Fall. Daher werden vor der EBSD-Messung
die Probenoberflächen mechanisch poliert. Bei schlechter Qualität des Beugungsmusters an einer Stelle
(stark raue Stelle, Grübchen, ...) kann es sein, dass die Auswertung nicht möglich wird. Es entsteht somit
ein nicht-indizierter Punkt. Die EBSD-Aufnahme kann mittels der Auswertungssoftware durch Zuordnen der Orientierung direkter benachbarter Punkte vervollständigt werden, wenn an dieser Stelle wenige
nicht-indizierte Punkte vorhanden sind [137].
1.4.11

Hall-Messung

Die Hall-Messung beruht auf dem Hall-Effekt, der 1879 von dem US-amerikanischen Physiker E.H. Hall
entdeckt wurde, und ist die am meisten verbreitete Methode zur Bestimmung des spezifischen Widerstandes (ρ), der Ladungsträgerkonzentration (n oder p), der Mobilität (µn oder µ p ) und des Typs (noder p-Dotierung) eines Halbleiters. Daher findet diese Messmethode eine breite Anwendung in der
Charakterisierung von Halbleitern. Die meisten der im Folgenden beschriebenen Kenntnisse wurden aus
folgenden Büchern [40, 42, 101, 145] entnommen.
Hall-Effekt

Ein stromdurchflossener Leiter erfährt unter dem Einfluss eines senkrecht zur Stromrichtung angelegten Magnetfeldes Bz ein elektrisches Feld Ey , das senkrecht zur Strom- und Magnetfeldrichtung steht.
Abb. 1.16 stellt eine graphische Darstellung dieses Hall-Effekts für einen p-Typ Halbleiter dar.
Durch die Lorentz-Kraft (FL = evx × Bz , vx ist die Geschwindigkeit der Ladungsträger in x-Richtung)
auf die Löcher (Majoritätsladungsträger) häufen sie sich auf der unteren Seite der Probe (siehe Abb. 1.16).
Es entsteht ein elektrisches Feld, das Hall-Feld (Ey ) in y-Richtung. Da im Gleichgewichtszustand kein
Strom in diese Richtung fließt, ist die Summe der Kräfte auf jeden Ladungsträger in y-Richtung null, das
heißt die Lorentz-Kraft wird durch die elektrische Kraft kompensiert (eEy = evx Bz , wobei e die Elementarladung ist). Die in die y-Richtung durch das elektrische Hall-Feld erzeugte Hall-Spannung VH ergibt
sich zu
VH =

Bz I
.
ed p

Unter Berücksichtigung von Streuungen wird die Hall-Spannung zu

(1.31)

1.4 Charakterisierungsmethoden

37

VH = RH
wobei
RH =

Bz I
,
d

(1.32)

rH
,
ep

(1.33)

als Hall-Koeffizient definiert ist. rH ist der Hall-Streufaktor, der von den Streumechanismen abhängt und
dessen Wert zwischen 1 und 2 liegt.39 Die obigen Gleichungen (1.31 bis 1.33) gelten für den Fall eines
p-dotierten Halbleiters (p  n). Unter Einfluss von beiden Ladungsarten mit Dichten in vergleichbaren
Größenordnungen und unter der Annahme, dass sie den gleichen Streumechanismen unterliegen (gleicher Hall-Streufaktor rH ), ergibt sich der Hall-Koeffizient für schwache Magnetfeldstärke (µHn Bz  1
und µH p Bz  1) [101] zu
RH =

2 n
rH µH2 p p − µHn
,
e (µH p p + µHn n)2

(1.34)

hierbei ist µHn bzw. µH p die Hall-Mobilität von Elektronen bzw. die von Löchern. n ist die Dichte
von Elektronen und p die von Löchern. Laut dieser Gleichung (1.34) gibt das Vorzeichen des HallKoeffizienten RH und somit die Polarität der Hall-Spannung VH die Majoritätsladungsträgerart des untersuchten Halbleiters an. Für den Fall eines n-Typ Halbleiters (n  p) vereinfacht sich Gleichung 1.34
zu RH = −rH /en und ist somit negativ. Für p-Typ Halbleiter (siehe Gleichung 1.33) ist RH positiv.
Die Hall-Beweglichkeit ist definiert als das Produkt des Betrags des Hall-Koeffizienten und der Leitfähigkeit σ .
µH =| RH | σ =

| RH |
ρ

(1.35)

ρ ist der spezifische Widerstand. Für schwache elektrische Feldstärke40 ist in einem Halbleiter die Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger vd proportional zur elektrischen Feldstärke und die Proportionalitätskonstante ist definiert als die (Drift-)Mobilität (vd = µE). Sie wird somit in cm2 V−1 s−1 angegeben. Die
Drift-Mobilität (µn oder µ p ) und die Hall-Mobilität (µHn oder µH p ) sind wie folgt miteinander verknüpft:
µHn = rH µn , µH p = rH µ p .

(1.36)

Die Ladungsträgerbeweglichkeit wird durch verschiedene Streumechanismen erheblich beeinflusst.
Eine ausführliche theoretische Beschreibung diverser Streumechanismen findet man in [145]. Im Folgenden werden die für mc-Si Materialien bedeutenden Streumechanismen aufgelistet und kurz beschrieben.
• Streuung an ionisierten Störstellen/Fremdatomen/Verunreinigungen: Diese Streuung wird durch
ionisierte Fremdatome wie z.B. die Dotieratome hervorgerufen. Der analytische Ausdruck der Mobiltät (µFremdat ) nach diesem Mechanismus wurde zuerst klassisch von Conwell und Weisskopf
und später quantenmechanisch von Brooks und Herring (Gleichung 1.37) hergeleitet [145]. Sie ist
proportional zu T 3/2 und umgekehrt proportional zur Konzentration
der ionisierten Fremdatome
√
Nion und der Wurzel der effektiven Masse des Ladungsträgers m∗ .
µFremdat =

27/2 (4πε0 εr )2 (kB T )3/2
1
T 3/2
√
√
∝
,
π 3/2 Z 2 e3 m∗ Nion ln (1 + b) − b/(1 + b)
m∗ Nion

2
2
H = hτ i/hτi mit τ der durchschnittlichen Dauer zwischen Ladungsträgerstößen
40 Das heißt, wenn die Stromdichte j proportional zur elektrischen Feldstärke E ( j =

(1.37)

39 r

stante die Leitfähigkeit ist.

σ E) ist, wobei die Proportionalitätskon-
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2 . ε ist die Dielektrizitätskonstante im Vakuum, ε die relative Dielektrizitätskonmit b = 4kB2 LD
0
r
stante, Z die Ordnungszahl des Fremdatoms, e die Elementarladung und LD die Debye-Länge.

• Streuung am Deformationspotenzial akustischer Phononen: Bei der Verbreitung einer akustischen Welle (Phonon im Fall quantenmechanischer Betrachtung) im Kristallgitter oszillieren die
Atome um ihre Gleichgewichtslagen, was zu einer kleinen lokalen Variation der Gitterkonstante führt [145]. Da die Lage der Valenz- und Leitungsbandkante von der Gitterkonstante abhängt,
ändert sich dementsprechend die potentielle Energie eines Lochs bzw. eines Elektrons beim Übergang von einem Atom zu einem Nachbaratom [145]. Folglich ändert sich dessen Beweglichkeit.
√


 3/2
2 2πeh̄4 cl
1 3/2
1
1
µPhonon =
∝ ∗5/2
2
∗5/2
T
3m
EPhonon kB T
m

(1.38)

2
ist eine Konstante
Hierbei ist cl = ρD cS , ρD die Dichte und cS die Schallgeschwindigkeit. EPhonon
für das Deformationspotential der Bandkante.

• Streuung an Versetzungen: Die Versetzungslinien (siehe Abschnitt 4.2.2) können Ladungszentren beinhalten und somit von zylindrischen Raumladungszonen umgeben sein. Beim Annähern an
diese Raumladungszonen werden die Ladungsträger abgelenkt, was ihre Beweglichkeit verringert
[145]. Für einen nicht entarteten Halbleiter ist die Mobilität (siehe Gleichung 1.39) demgemäß
proportional zu T 3/2 und umgekehrt proportional zur Flächendichte der Versetzungen NVerset und
zur Wurzel der effektiven Masse m∗ .

µVerset

√
30 2πε02 εr2 a2 (kB T )3/2
T 3/2
√
√ .
=
∝
NVerset e3 f 2 LD m∗
NVerset m∗

(1.39)

Dabei ist a der mittlere Abstand zwischen Ladungszentren entlang der Versetzungslinie und f ihre
Besetzungswahrscheinlichkeit. LD ist die Debye-Abschirmlänge.
• Streuung an Korngrenzen: mc-Si Materialien sind durch die verschiedenen Kornorientierungen
und dementsprechend das Vorhandensein von Korngrenzen charakterisiert. Durch die Unterbrechung der Gitterperiodizität an den Korngrenzen sorgen hier ungesättigte Bindungen (dangling
bonds) für das Entstehen von Energieniveaus (sogenannten Traps) innerhalb der Bandlücke. Die
Besetzung dieser Energieniveaus hängt von der Volumendotierung benachbarter Körner ab [42].
Diese Energieniveaus sind entweder donator- oder akzeptorartig und können somit entweder Elektronen an das Leitungsband abgeben oder aus dem Valenzband aufnehmen. Dadurch werden sie
geladen, was zu einer Bandverbiegung führt. Diese Bandverbiegung mit der zugehörigen Barrierenhöhe 4Eb beeinträchtigt die Beweglichkeit der Ladungsträger. In p-Typ Silizium entstehen im
Fall donatorartiger Energieniveaus Potentialbarrieren und für akzeptorartige Potentialtöpfe [146,
147]. Die Einschränkung der Mobilität durch Korngrenzen
(siehe Gleichung 1.40) ist proportional
√
zu T −1/2 exp(−1/T ) und umgekehrt proportional zu m∗ .




eLG
4Eb
1
1
−1/2
−1/2
µGB = √ ∗
T
exp −
∝ √ ∗T
exp −
kB T
T
8m πkB
m

(1.40)

LG ist die mittlere Korngröße.
Die gesamte Ladungsträgerbeweglichkeit µ ist die Kombination aller durch die Streuprozesse hervorgerufenen Mobilitäten und setzt sich laut der Matthiessen’schen Regel unter der Annahme, dass diese
Streumechanismen unabhängig voneinander sind, wie folgt zusammen:
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Die Temperaturabhängigkeit der gesamten Mobilität ist sehr komplex, da die Beiträge durch die verschiedenen Streuprozesse unterschiedliche Temperaturabhängigkeit haben. Für perfekte Si-Kristalle überwiegt Streuung an ionisierten Störstellen bei tiefen Temperaturen und Streuung am Deformationspotenzial akustischer Phononen bei Raum- und hohen Temperaturen [42, 145]. Für die im Rahmen dieser
Arbeit untersuchten mc-Si-Materialien kommen Streuungen durch Versetzungen und Korngrenzen dazu.
Probenpräparation: van der Pauw-Methode

In dieser Arbeit wird die van der Pauw-Methode [148] zur Bestimmung der Hall-Ladungsträgermobilität
µH , der Ladungsträgerdichte (n oder p) und des spezifischen Widerstands ρ verwendet. Die beliebig
geformte Probe (einer der größten Vorteile dieser Methode) muss einige Voraussetzungen erfüllen: sie
muss flach (Dicke kleiner im Vergleich zur Größe) und planparallel sein, sie sollte kein Loch und keine
Insel aufweisen und die Kontakte müssen möglichst klein und am Probenrand sein. Die im Rahmen
dieser Arbeit untersuchten Proben sind, wie in Abb. 1.17a dargestellt, quadratisch ((10 × 10) mm2 ) und
haben vier kleine metallische Kontakte A, B, C und D (in grau unterlegt) an den Ecken. Der spezifische
Widerstand ρ ist nach dieser Methode und der symmetrischen quadratischen Probengeometrie gegeben
durch [148]:
ρ=

πw RAB,CD + RBC,DA
F.
ln(2)
2

(1.42)

Hierbei ist RAB,CD = (VC −VD )/IAB , wobei der Strom IAB von A nach B fließt und das Magnetfeld ausgeschaltet ist. Analog ist RBC,DA definiert. w ist die Probendicke. F hängt vom Verhältnis RAB,CD /RBC,DA ab
und hat den Wert 1 für symmetrische und homogene Proben [101, 148]. Durch Vertauschen der Stromund Spannungspole (Kontaktpunkte) können vier verschiedene Werte für ρ bestimmt werden und abschließend kann ein Mittelwert gebildet werden. In Abb. 1.17b oben ist exemplarisch der Temperaturverlauf des spezifischen Widerstands ρ eines 1 Ω cm p-Typ FZ-Si dargestellt.
Der Hall-Koeffizient RH ergibt sich zu [148]
RH =

d[VBD (Bz ) −VBD (0)]
.
IAC Bz

(1.43)

VBD (Bz ) ist der Spannungsabfall zwischen B und D unter dem Magnetfeldeinfluss und VBD (0) bei ausgeschaltetem Magnetfeld. Analog zur obigen Betrachtung der Widerstände kann durch Vertauschen der
Pole ein zweiter Wert von RH berechnet werden. Zudem werden zwei weitere Messungen mit umgepolter Magnetfeldrichtung durchgeführt. Diese Umpolung des Magnetfeldes verringert die durch mögliche
Asymmetrie der Probe und Kontaktierung verursachten Fehler [149]. Der Hall-Koeffizient ist dann der
Mittelwert aus den vier Werten.
Anhand dieser beiden Größen lassen sich die Ladungsträgerdichte p (die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Proben sind mit Bor dotiert) und -mobilität µH gemäß Gleichungen (1.33) und (1.35)
berechnen. Hierbei wird für die Bestimmung der Ladungsträgerdichte p der Hall-Streufaktor rH als 1
angenommen. In Abb. 1.17b unten ist die Hall-Beweglichkeit einer 1 Ω cm mit Bor dotieren (p-Typ)
FZ-Si-Scheibe über die Temperatur logarithmisch aufgetragen.
Die Messungen werden mittels eines Hall-Effekt-Messsystems (Modell: HMS-5000) der Fa. Microworld durchgeführt. Dieses verfügt über ein spezielles aufheizbares Probenhalterungssystem aus vergoldetem Kupfer, das an einen Flüssigkeitsbehälter angeschlossen ist. Die Probenkammer kann mit
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Abb. 1.17: In (a) die Skizze einer fertig präparierten Probe für die van der Pauw-Methode. In (b) der spezifische Widerstand ρ
(oben) und die Hall-Beweglichkeit µH (unten) einer 1 Ω cm p-Typ (mit Bor dotiert) FZ-Si-Scheibe logarithmisch aufgetragen
über der Temperatur von 80 bis 350 K.

flüssigem Stickstoff gefüllt werden. Dies ermöglicht temperaturabhängige Messungen zwischen 80 und
350 K, wie in Abb. 1.17b für eine 1 Ω cm FZ-Si-Referenzprobe dargestellt.
Die einfache Probenpräparation ist ein weiterer Vorteil der van der Pauw-Methode [101]. Der Sägeschaden und andere Oberflächenverunreinigungen der Proben werden in einer chemischen PoliturLösung, wie in Abschnitt 1.3 beschrieben, für 10 min entfernt. Anschließend werden sie einer Standardreinigung unterzogen. Daraufhin werden an den vier Ecken ∼2 µm-Al mit Hilfe einer Maske bedampft.
Um sinnvolle ohmsche Kontakte bei einigen Proben (vor allem Standard RGS-Materialien) herzustellen, wird vor dem Al-Bedampfen herkömmliche Siebdruck-Aluminiumpaste an den Ecken aufgebracht
und anschließend bei einer eingestellten Peak Temperatur von 860 ◦C für einige Sekunden gefeuert. Dies
sollte aufgrund der Dotierung mit Al-Atomen für einen guten ohmschen Kontakt sorgen. Da diese punktuellen Al-Kontakte mechanisch instabil sind, werden sie dann entfernt und mit Al bedampft. Danach
folgt ein Temperaturschritt bei 370 ◦C für 40 min unter 10 mbar Stickstoff Atmosphäre in der MIRHPAnlage, um die Kontakte zu sintern.

Teil II

„Quasi“-monokristallines RGS-Si-Material

Kapitel 2

Solarzellen aus neuartigen
RGS-Materialien
Das vorliegende Kapitel widmet sich der Herstellung und Charakterisierung von Solarzellen aus RGS-Silizium (Ribbon Growth on Substrate), einem Silizium-Folienmaterial. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von zwei neuartigen „quasi“monokristallinen RGS-Materialien. Zuerst werden das Herstellungsprinzip und einige besondere Eigenschaften von RGS-Si erläutert. Danach wird auf erste markante Besonderheiten der neuartigen RGS-Si-Materialien eingegangen. Anschließend
werden die elektrischen Eigenschaften der daraus resultierenden Solarzellen diskutiert. Nach einer Untersuchung zur spektralen Empfindlichkeit der hergestellten Solarzellen werden sie mittels räumlich aufgelöster Charakterisierungsmethoden wie
der Messung des lokal lichtinduzierten Stroms (LBIC), der Elektrolumineszenzmessung (EL) und der unbeleuchteten Lock-In-Thermographie (dLIT) untersucht. Abschließend werden zwei ausgewählte repräsentative Solarzellen anhand der am MaxPlanck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle aufgestellten, lokalen IV-Analyse
[114] analysiert. Ein großer Teil der in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse sind
schon in [150] veröffentlicht worden.

2.1

Herstellungsprinzip und Eigenschaften von RGS-Materialien

Als Folge des stetig wachsenden Bedarfs der PV-Industrie an Si-Rohstoff1 wurde dieser in den 2000er
Jahren knapp, was zu Preisfluktuationen und Preiserhöhungen von EG-Si führte [151]. Im Hinblick auf
diese Si-Rohstoffknappheit wurde bereits in den 1980er Jahren intensiv nach Alternativen zu den teuren
und verlustreichen Kristallisationsverfahren von Si, wie dem im Abschnitt 4.1 vorgestellten Blockgussverfahren, dem Czochralski (Cz)-Verfahren und dem Zonenschmelzverfahren (auch Float Zone (FZ)Verfahren genannt), gesucht. Die sogenannten Silizium-Folienmaterialien-Technologien, die auf der direkten Kristallisation von multikristallinen Si-Scheiben aus der Schmelze beruhen, stellen eine vielversprechende Alternative dar.2 Der größte Vorteil dieser Methoden liegt in der effizienten Ausnutzung des
Si-Rohmaterials durch die Einsparung des verlustreichen mechanischen Sägeschritts und der anschlie1 Bis

Anfang der 2000er Jahre stammte das Rohmaterial (electronic grade Silizium: EG-Si) zur Herstellung von Siliziumscheiben für die Solarzellenprozessierung hauptsächlich aus der Halbleiterindustrie (Ausschuss und Sekundärprodukte von EG-Si)
[151].
2 Folie bedeutet hier Si-Scheibe oder Si-Wafer und kommt aus der Übersetzung des englischen Wortes Ribbon, was Band oder
Folie im Deutschen bedeutet.
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Gießrahmen
Siliziumschmelze

Heizkörper

Kristallisationsrichtung
Siliziumfolie

Ziehrichtung
Substrat

Abb. 2.1: Skizze des Herstellungsprinzips von RGS-Siliziumfolien [18]: Das etwas kältere Substrat wird unterhalb des mit
flüssigem Silizium gefüllten Gießrahmens in die Transportrichtung gezogen. Durch Wärmeentnahme kristallisiert Silizium auf
dem Substrat.

ßenden nasschemischen Ätzschritte zur Entfernung der dadurch entstandenen Oberflächenbeschädigungen.
Im Laufe der Jahre wurde eine breite Palette an Foliensilizium-Technologien vorgestellt, von denen hier
nur einige der Wichtigsten aufgelistet werden sollen: Edge-defined Film-fed Growth (EFG) [152, 153],
String Ribbon (SR) [154, 155], Ribbon on Sacrificial Template (RST) [156, 157], Direct Wafer (von
1366 Technologies [158]) und Ribbon Growth on Subtrate (RGS) [17]. Im folgenden Abschnitt wird das
Herstellungsprinzip des im Rahmen dieser Arbeit untersuchten RGS-Materials beschrieben und seine
besonderen Eigenschaften werden erläutert.
2.1.1

Herstellung von RGS-Materialien

Das Funktionsprinzip des im Jahre 1990 von Lange und Schwirtlich [17] eingeführten RGS-Prozesses
ist in Abb. 2.1 skizziert. Der gesamte Prozess läuft unter Argon-Atmosphäre bei nahezu atmosphärischem Druck ab [159]. Das mit der gewünschten Menge des Dotierstoffes Bor angereicherte Silizium
wird in einem Tiegel (nicht in Abb. 2.1 dargestellt) geschmolzen, der sich oberhalb eines Gießrahmens
befindet. In diesen wird das flüssige Silizium kontinuierlich nachgefüllt. Der Gießrahmen besteht aus
Graphit und seine Form und Größe definieren die Größe der erhaltenen Siliziumfolie. Unterhalb des
Gießrahmens befindet sich ein transportables Substrat, dessen Temperatur einige hundert Grad unter
dem Schmelzpunkt von Silizium 1414 ◦C liegt. Somit bietet dieses eine Antriebskraft für die Keimbildung, wenn es in Kontakt mit der heißeren Siliziumschmelze kommt. Zudem entzieht das Substrat dem
flüssigen Silizium latente Wärme während seines Aufenthalts unterhalb des Gießrahmens. Dies führt
zur Kristallisation einer Si-Folie auf dem Substrat. Während der anschließenden Abkühlphase nach Verlassen der Gießrahmenzone entstehen aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten
thermisch-mechanische Spannungen zwischen der RGS-Folie und dem Substrat, was die spontane Ablösung der erstarrten RGS-Folie vom Substrat zur Folge hat. Die Kristallisationsgeschwindigkeit, welche
durch die Transportgeschwindigkeit, die Substrattemperatur (während des Prozesses) und die Oberflächenbeschaffenheit des Substrats beeinflusst wird, bestimmt die Dicke der Si-Scheibe. Diese kann der
Prozesskammer entnommen und das Substrat wieder verwendet werden.
Für die Selbstablösung der Siliziumfolie vom Substrat sind lokale Kontakte zwischen diesen erforderlich. Dies wird durch eine geeignete Texturierung der Substratoberfläche ermöglicht. Abb. 2.2a zeigt
den Querschnitt der Grenzfläche zwischen dem Substrat und dem flüssigen Silizium während des Kristallwachstumsprozesses. Sie stellt die Hypothese der anfänglichen Substratbenetzung, der Keimbildung
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Abb. 2.2: (a) Skizze des Profils zwischen (flüssigem) Silizium und Substrat während des Kristallwachstums nach [159]. (b)
Lichtmikroskopisches Bild der dem Substrat zugewandten Seite einer RGS-Siliziumfolie. Die roten Kreise markieren die
Positionen der Kontaktpunkte und die grünen Rechtecke kennzeichnen Stellen, wo zwei benachbarte Kristallisationsfronten
ineinander übergehen. Dort entstehen meistens Korngrenzen [18].

und der Kristallisation nach [159] dar. Typische Abstände zwischen den Kontaktpunkten sind zwischen
10 und 200 µm [159]. Diese äquidistanten thermischen Kontaktpunkte bestimmen den Wärmetransport
zwischen dem (kristallisierenden) Silizium und dem Substrat und definieren somit die Kristallwachstumsgeschwindigkeit. Außerdem haben sie Einfluss auf die Korngröße, die Versetzungsdichte und im
Allgemeinen auf die Mikrostruktur der gewonnenen Si-Folie [159]. Abb. 2.2b stellt eine lichtmikroskopische Aufnahme der im Kontakt mit dem Substrat befindlichen Seite einer RGS-Folie dar [18].
Der größte Vorteil dieses Prozesses gegenüber anderen Foliensilizium-Technologien ist die Entkopplung der Zieh- von der Kristallisationsrichtung. Die Ziehrichtung (auch Transportrichtung) ist nahezu
senkrecht zur Kristallisationsrichtung, was ein schnelles Kristallwachstum und geringeren Energieverbrauch ermöglicht. In der Tat sind typische Produktionsgeschwindigkeiten im Bereich von ∼650 cm min−1
für RGS (∼1 Wafer/s), 5-10 cm min−1 für RST und 1-2 cm min−1 für EFG und SR [160]. Dennoch sollte für einen gerechten Vergleich der Wirtschaftlichkeit dieser Foliensilizium-Technologien die Dicke
der hergestellten Si-Scheibe hinsichtlich der Materialeinsparung berücksichtigt werden. Hier zeichnen
sich Foliensilizium-Technologien wie RST wegen der Möglichkeit zur Produktion von extrem dünnen
Si-Scheiben mit Dicken unter 60 µm besonders aus [157, 160]. Der RGS-Prozess stellt kostengünstige
alternative Si-Materialien für die Herstellung von Solarzellen bereit. Ihre typischen Kristallisationsgeschwindigkeiten sind im Bereich von 1 mm s−1 und somit ca. zwei Größenordnungen höher als die des
in Abschnitt 4.1 vorgestellten blockgegossenen mc-Si-Materials [159].
2.1.2

Eigenschaften von RGS-Materialien

Die hohe Kristallisationsgeschwindigkeit bedingt durch den schnellen Abkühlungsprozess aufgrund der
hohen Temperaturgradienten führt zu Verspannungen im Material und zur Entstehung von Versetzungen
[161, 162]. Die Versetzungsdichte in RGS-Material ist somit sehr hoch und liegt im Bereich von 105 cm−2
bis über 107 cm−2 (siehe Abb. 2.3). Die Rekombinationsaktivität von Versetzungen hängt stark davon
ab, ob sie mit Verunreinigungen (vor allem metallischen) dekoriert sind [163]. Wie M. Rinio [164] und
S. Peters [165] gezeigt haben, fällt die interne Quanteneffizienz (IQE) ab einer Versetzungsdichte von
2 · 105 cm−2 stark ab.
Wie man Abb. 2.3 entnehmen kann, geschieht das Kristallwachstum (nahezu) kolumnar. Abb. 2.3
zeigt eine mikroskopische Aufnahme des mittels einer Secco-Lösung geätzten [166] Querschnittes einer
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Abb. 2.3: Lichtmikroskopische Aufnahme des Defekt-geätzten [166] Querschnittes einer standardmäßig hergestellten
RGS-Siliziumfolie. Die untere Kante ist die während des Kristallwachstums zum Substrat zugewandte Seite. Das Wachstum
ist kolumnar und die Versetzungsdichte kann stellenweise über 107 cm−2 liegen.

RGS-Siliziumfolie. Aufgrund des starken Ätzens an Korngrenzen und Versetzungen erscheinen diese
dunkel auf dem lichtmikroskopischen Bild. Die Körner sind typischerweise 50 bis 500 µm groß (siehe
Abb. 2.4c). Wie bei blockgegossenem mc-Si (Abschnitt 4.1) kommt es auch bei RGS zu Segregationsverhalten von Fremdatomen aufgrund ihrer höheren Löslichkeitsgrenze im flüssigen als im festen Silizium.
Folglich ist die Oberflächenschicht der RGS-Siliziumfolie sehr defektreich und wird vor der Solarzellenherstellung entfernt [18].
Trotz einer Kristallisation unter Argon-Atmosphäre ist die Konzentration von interstitiellem Sauerstoff in RGS-Materialien hoch. Sie wird durch die Fouriertransformierte-Infrarot-Spektroskopie-Methode
(FTIR) bestimmt und liegt typischerweise bei über 1017 cm−3 (siehe Tabelle 2.1). In früheren Entwicklungsstadien von RGS lag die interstitielle Sauerstoffkonzentration im Kristallvolumen noch über
1018 cm−3 [167] und wurde (nach und nach) durch die Verwendung von Kohlenstoff-basierten anstelle
SiO2-basierter Tiegel und Gussmaterialien [168] erheblich reduziert. Trotz dieses hohen Gehalts an interstitiellem Sauerstoff ist bei RGS die durch den B-O-Komplex bedingte, lichtinduzierte Degradation
vernachlässigbar [18], wahrscheinlich wegen der geringeren Lebensdauer der Minoritätsladungsträger.
Tatsächlich wurde von Bothe et al. [169] empirisch eine Formel aufgestellt, die eine untere Grenze der
Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern τd für eine bestimme substitutionelle B-Konzentration [Bs ]
und interstitielle O-Konzentration [Oi ] festlegt:
τd = 7,675 · 1045 [Bs ]−0,824 [Oi ]−1,748 µs.

(2.1)

Nach dieser Gleichung und den in Tabelle 2.1 angegebenen Konzentrationen von [Bs ] und [Oi ] für RGSMaterialien muss die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger τ größer als τd = 59 µs sein, damit lichtinduzierte Degradation bei RGS-Materialien merklich limitiert. Allerdings liegt τ bei RGS-Materialien
sogar nach P-Gettern (während der POCl3-Diffusion) und H-Passivierung (beim Feuerschritt) unter 20 µs,
wie es in einer früheren Untersuchung [18] gezeigt wurde und in Abschnitt 3.1 noch erläutert wird.
Die meisten Komponenten der RGS-Produktionsanlage bestehen wegen der hohen Anforderung an
die Temperaturbeständigkeit aus Graphit. Das flüssige Silizium ist daher während des Kristallisationsprozesses in Kontakt mit Kohlenstoff-basierten Teilen wie z.B. dem Gießrahmen, dem Tiegel und dem Substrat. Folglich wird die Löslichkeitsgrenze von Kohlenstoff in flüssigem Si überschritten. Dies führt zur
Bildung von SiC-Präzipitaten und -Filamenten in RGS-Materialien. Der mittels FTIR gemessene Gehalt
an substitutionellem Kohlenstoff [Cs ] (siehe Tabelle 2.1) liegt über 1018 cm−3 und somit weit über der
Löslichkeitsgrenze von C in festem Silizium 5 · 1017 cm−3 [170]. Der Mechanismus der C-Segregation,
der Bildung von SiC-Filamenten entlang von Korngrenzen, ist bei Pichon et al. [171] nachzulesen. In
einer anderen Untersuchung haben Hess et al. gezeigt [172], dass in standardmäßig hergestellten RGSMaterialien die SiC-Filamente elektrisch leitfähig sind. Sie bilden daher stromsammelnde Kanäle, die
Kurzschlüsse verursachen und für Füllfaktorwerte unter 72 % in RGS-Solarzellen verantwortlich sind
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[172]. Ähnliche Ergebnisse wurden in blockgegossenem mc-Si beobachtet [19, 173, 174]. Bisher verhinderten die durch stromsammelnde Kanäle (SiC-Filamente) bedingten Kurzschlüsse das Herstellen
von kompetitiven Solarzellen mit RGS-Materialien [172, 175]. Der bis dato höchste erzielte Wirkungsgrad für RGS-Solarzellen ist 14,4 % [176]. Um Solarzellen mit kompetitiven Wirkungsgraden mit RGSMaterialien herzustellen, muss die Bildung von SiC-Filamenten beim Kristallwachstum verhindert werden. In den nächsten Abschnitten werden zwei vielversprechende RGS-Materialien vorgestellt.

2.2

Untersuchte neuartige RGS-Materialien

Standardmäßig bestehen die verwendeten Substrate wegen der hohen Temperaturbeständigkeit aus polykristallinem SiC. Zudem hat dies den Vorteil, dass durch die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten im Vergleich zu Silizium eine einwandfreie Ablösung der Si-Folie während der Abkühlphase stattfindet. Die mittels dieser Standardsubstrate hergestellten RGS-Materialien werden im
Folgenden RGS_Std genannt. Im Gegensatz dazu werden die zwei neuartigen, im Rahmen dieser Arbeit untersuchten RGS-Materialien auf monokristallinen Si-Substraten kristallisiert. Diesbezüglich wurde eine separate Grunduntersuchung über das Benetzungsverhalten eines (festen) Si-Substrats mit flüssigem Si von Pichon durchgeführt [159]. Dabei hat sich gezeigt, dass unter bestimmten Bedingungen
(Substratausgangstemperatur und -oberflächenstruktur bzw. -oberflächentopologie) die gleiche Verteilung von Kontaktpunkten (Kontaktsäulen) für monokristalline Si- wie für polykristalline SiC-Substrate
benötigt wird, um ein stabiles Wachstum mit Verbundbenetzung zu erreichen. Dieses unerwartete Verhalten entsteht durch die Tatsache, dass unter nicht-isothermischen Benetzungsbedingungen während
des RGS-Herstellungsprozesses Erstarrung an der Ausbreitungskontaktlinie verhindert und ein stabiler
Benetzungszustand erreicht wird [159]. Daher kann sich thermodynamisch gutes Benetzungsmaterial für
Si (wie Si3N4, SiC, oder Si als Substrat) wie nicht benetzendes verhalten. Besonders wenn das Substrat
strukturiert ist, kann Verbundbenetzung, der sogenannte Lotus-Effekt (lotus leaf effect), auftreten [159].
Für die Herstellung der neuartigen RGS-Materialien auf monokristallinen Si-Substraten wurden
Kristallisationsbedingungen gefunden, so dass sowohl eine geringe Menge an thermisch-mechanischen
Kontakten als auch eine Übertragung der kristallinen Orientierung vom Substrat zur wachsenden Si-Folie
durch das Wachstum über dem Substrat erreicht wird. Dies führt zu neuartigen „quasi“-monokristallinen
RGS-Materialien [159]. Anhand von (111)-orientierten und (100)-orientierten monokristallinen Si-Substraten wurden RGS-Materialien mit überwiegend (111)-Orientierung (hier als RGS_A genannt) bzw.
mit hauptsächlich (100)-Orientierung (als RGS_B in dieser Arbeit benannt) hergestellt, wie Abb. 2.4 zu
entnehmen ist. Dagegen haben die Standard-RGS-Siliziumfolien (RGS_Std) eine willkürliche Kornorientierung (siehe Abb. 2.4c). In Abschnitt 3.3 wird genau auf die kristallographische Untersuchung dieser
neuartigen RGS-Materialien eingegangen.
Im Gegensatz zum Standard-RGS-Material gibt es im Fall von Si-Substraten keinen Unterschied
zwischen den Wärmeausdehnungskoeffizienten der Si-Folie und des Substrats. Daher ist es notwendig,
nachträglich eine geringe mechanische Belastung anzuwenden, um die erstarrte RGS-Siliziumfolie vom
Substrat durch Brechen der Kontaktpunkte zu lösen.
Alle im Rahmen dieser Arbeit untersuchten RGS-Materialien wurden in einer RGS-Laboranlage bei
der Fa. RGS Development (Broek op Langedijk, Niederlande) kristallisiert. Die Siliziumscheiben der
Gruppen RGS_B und RGS_Std wurden im gleichen Kristallisationsexperiment, das heißt aus der gleichen Siliziumschmelze, hergestellt, während RGS_A-Materialien aus einer anderen Siliziumschmelze
kristallisiert wurden. Sowohl die SiC- als auch die Si-basierten Substrate sind topologisch strukturiert.
Die Struktur besteht aus einer zweidimensionalen Anordnung von Säulen, die in einem quadratischen
Gitter angeordnet sind, die in der gleichen Anordnung der Kontaktstellen zwischen der Siliziumscheibe
und dem Substrat resultiert.
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Abb. 2.4: Mittels inverser Polfiguren (IPF) dargestellte Kristallorientierungen von zufällig ausgewählten Stellen der drei
untersuchten RGS-Materialien. Die Probenoberflächen wurden vor der EBSD-Messung mechanisch poliert. Das in (a)
dargestellte RGS_A-Material hat überwiegend eine (111)-Kornorientierung. In (b) das RGS_B-Material mit hauptsächlich
(100)-orientierten Körnern und in (c) das Standard-RGS-Material (RGS_Std) mit einer völlig willkürlichen Kornorientierung.

Sowohl die neuen als auch die Standard-RGS-Materialien sind mit Bor dotiert (p-Typ). Die in der
Tabelle 2.1 angegebenen spezifischen Widerstände wurden mittels der Quasi-statischen Photoleitfähigkeitsmessmethode (Quasi-Steady-State Photo Conductance decay: QSSPC), bei der lediglich elektrisch
aktive Boratome berücksichtigt werden, bestimmt. Die neuen RGS-Materialien (RGS_A und RGS_B)
haben einen deutlich geringeren spezifischen Widerstand von 0,7 Ω cm, was sehr gut der Menge an Bor
in der Siliziumschmelze entspricht, unter der Annahme, dass alle Boratome elektrisch aktiv sind. Trotz
der Tatsache, dass sie aus zwei verschiedenen Kristallisationsexperimenten stammen und somit aus zwei
unterschiedlichen Siliziumschmelzen kristallisiert wurden, weisen RGS_A- und RGS_B-Siliziumfolien
durchschnittliche spezifische Widerstandswerte im gleichen Bereich (∼0,7 Ω cm) auf. Dies zeigt die Reproduzierbarkeit des spezifischen Widerstands der neuartigen RGS-Materialien. Andererseits liegt der
Mittelwert des spezifischen Widerstands von Standard-RGS-Materialien (RGS_Std), die aus der gleichen Siliziumschmelze kristallisiert wurden, bei ∼3,7 Ω cm, was auf eine geringere Bor-Aktivität hindeutet [159]. Spezifische Widerstände in diesem Bereich wurden schon bei Standard-RGS-Materialien
aus früheren Kristallisationsversuchen gemessen. In Abschnitt 3.7 wird eine mögliche Erklärung zur
verringerten Bor-Aktivität im RGS_Std-Material angegeben.
Die mittels FTIR ermittelte, substitutionelle C-Konzentration [Cs ] liegt im Bereich von
(1,1 ± 0,2) · 1018 cm−3 für die beiden neuartigen RGS-Materialien und ca. (1,5 ± 3,2) · 1018 cm−3 für
RGS_Std (siehe Tabelle 2.1). Bei RGS_Std weist der große Fehlerbalken auf eine inhomogene Verteilung von Kohlenstoff hin, wie es in Abschnitt 3.6 durch ortsaufgelöste FTIR-Messungen erläutert wird.
Obwohl die substitutionelle C-Konzentration [Cs ] für die zwei neuen RGS-Materialien (RGS_A und
RGS_B) ein wenig geringer ist, ist der Gehalt an Kohlenstoff in den (festen) Siliziumfolien immer noch
über der Löslichkeitsgrenze, die in fester Si-Phase bei ungefähr 5 · 1017 cm−3 liegt [170]. Die Konzentration des interstitiellen Sauerstoffs [Oi ] ist vergleichbar für die drei RGS-Materialien und liegt im Bereich
von (3,4 ± 0,9) · 1017 cm−3 .

2.3

Elektrische Charakterisierung der Solarzellen

Um das Potential der neuartigen RGS-Materialien auf Solarzellenebene festzustellen, wird der im Abschnitt 1.3 vorgestellte Labor-Solarzellenprozess angewendet (siehe Abb. 1.5). Als Referenz werden
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Tab. 2.1: Konzentration einiger Fremdelemente in unprozessierten RGS-Materialien. Die substitutionelle B-Konzentration
[Bs ] wurde anhand der Messung des spezifischen Widerstands mittels Quasi-statischer Photoleitfähigkeitsmessung unter der
Annahme einer gleichen Ladungsträgermobilität in den drei Materialien bestimmt. Wie in Abschnitt 3.2 jedoch gezeigt wird,
ist die Mobilität der Ladungsträger in den drei Materialien unterschiedlich. Da die tatsächliche Ladungsträgermobilität in den
drei RGS-Materialien geringer ist, wird hier [Bs ] tendenziell unterschätzt. Die substitutionelle C-Konzentration [Cs ] und die
interstitielle O-Konzentration [Oi ] wurden durch die Fouriertransformierte-Infrarot-Spektroskopie-Methode ermittelt.

Spezifischer

Entsprechende

Widerstand

[Bs ]

[Cs ]

[Oi ]

Ω cm

cm−3

cm−3

cm−3

RGS_A

0,7

2,23 · 1016

(1,1 ± 0,2) · 1018

(3,4 ± 0,9) · 1017

überwiegend (111)

RGS_B

0,7

2,23 · 1016

(1,1 ± 0,2) · 1018

(3,4 ± 0,9) · 1017

überwiegend (100)

3,7

3,79 · 1015

(1,5 ± 3,2) · 1018

(3,4 ± 0,9) · 1017

willkürlich

RGS_Std

Kornorientierung

auch blockgegossene mc-Si-Scheiben zu Solarzellen prozessiert (mc-Si_Ref genannt). Die Si-Scheiben
sind (5 × 5) cm2 groß. Zu Beginn der Solarzellenherstellung sind die Probendicken ∼200 µm für mcSi_Ref, ∼210 µm für RGS_A, ∼215 µm für RGS_B und ∼225 µm für RGS_Std. Bei der Entfernung
des Sägeschadens mithilfe der chemischen Politurlösung (CP-Lösung) werden ca. 10 µm pro Seite für
die mc-Si-Scheiben entfernt. Für RGS-Materialien werden in der CP-Lösung ca. 25 µm pro Seite geätzt,
um eine an der Oberfläche befindliche defektreiche Schicht zu entfernen [18]. Obwohl für die (100)orientierten RGS-Siliziumfolien eine durch eine alkalische Texturlösung entstehende pyramidenförmige
Oberflächenstruktur von Vorteil wäre, wird hier eine wie in Abschnitt 1.3 beschriebene Plasma-Textur
für alle Proben eingesetzt. In Abschnitt 2.3.3 wird gesondert auf den Gewinn in jSC durch eine pyramidenartige Oberflächenstruktur für Solarzellen aus RGS_B eingegangen.
2.3.1

Elektrische Parameter aus der Hellkennlinie

Die Hellkennlinien der resultierenden Solarzellen sind mittels des im Abschnitt 1.4.1 beschriebenen
Messverfahrens und unter den Messbedingungen (AM 1,5 G-Spektrum, eingestrahlte Leistung
100 mW cm−2 , Temperatur 25 ◦C) aufgenommen. In Abb. 2.5 sind die Boxplot-Diagramme der Kurzschlussstromdichte jSC (Abb. 2.5a), der Leerlaufspannung VOC (Abb. 2.5b), des Füllfaktors FF (Abb. 2.5c)
und des Wirkungsgrads η (Abb. 2.5d) dargestellt. Diese Boxplot-Darstellung bietet einen schnellen
Überblick über die Verteilung von Messwerten und ist besonders gut geeignet, Verteilungen von mehreren Probengruppen zu vergleichen. Das kleine offene Quadrat in der Box kennzeichnet den arithmetischen Mittelwert der zugehörigen Gruppe. Der Medianwert ist durch eine horizontale Linie in der Box
gegeben und die minimalen und maximalen Werte sind durch die kleinen Striche im unteren bzw. oberen
Bereich der Box (untere und obere Antenne) dargestellt. Unterhalb des oberen und des unteren Endes
der Kästen/Boxen liegen 75 bzw. 25 % aller Messwerte.
Nach der ersten Hellkennlinienmessung (offene Symbole und Boxen) an Solarzellen mit einer einlagigen Antireflexschicht aus SiNx :H (SARC) wurden die besten Solarzellen jeder Gruppe mit einer
zweiten Antireflexschicht aus MgF2 versehen (DARC: geschlossene Symbole und Boxen). Erwartungsgemäß führt das Aufbringen einer zweiten Antireflexionsschicht zur Erhöhung der Lichteinkopplung
in die Solarzelle aufgrund der weiteren Verringerung der Reflexion an der Solarzellenvorderseite und
somit zur Zunahme der Kurzschlussstromdichte jSC für alle Gruppen. Ebenso steigt die Leerlaufspannung VOC aufgrund der Zunahme der Photostromdichte jPH für die Solarzellen aller Gruppen bis auf
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die der mc-Si_Ref-Gruppe an.3 Die Abnahme von VOC für die Solarzellen aus blockgegossenem mc-Si
ist wahrscheinlich ein Problem der Handhabung bei der Prozessierung. In der Tat wurde die Abscheidung der zweiten Antireflexschicht für die mc-Si-Referenzsolarzellen in einem anderen Durchgang als
für die Solarzellen aus RGS-Materialien durchgeführt. Durch die Erhöhung von jSC und VOC steigt der
Wirkungsgrad η bei allen Solarzellen um 0,6 bis 0,8 %abs an (Abb. 2.5d). Dabei bleibt der Füllfaktor FF
konstant (Abb. 2.5c).
Für die Solarzellen der Gruppen RGS_Std und RGS_B ist die Kurzschlussstromdichte jSC auf dem
gleichen Niveau und deutlich (um ca. 2 mA cm−2 im Schnitt) höher als bei Solarzellen der Gruppe
RGS_A. Dies lässt sich höchstwahrscheinlich durch Unterschiede in der Materialqualität begründen,
wie in Abschnitt 3.1 durch Lebensdauermessungen bestätigt wird. Es soll daran erinnert werden, dass
die Siliziumscheiben der Gruppen RGS_B und RGS_Std aus der selben Siliziumschmelze beim gleichen
Experiment kristallisiert wurden, während die der Gruppe RGS_A aus einem anderen Kristallisationsexperiment stammen. Die Qualität der RGS-Materialien aus der RGS-Labor-Produktionsanlage kann
von Kristallisationsexperiment zu Kristallisationsexperiment drastisch variieren [18]. Demzufolge können die Solarzellen bzw. die Materialien der Gruppen RGS_B und RGS_Std nicht direkt mit jenen der
Gruppe RGS_A verglichen werden.
Vermutlich aus dem selben Grund liegen die Werte der Leerlaufspannung VOC von Solarzellen der
Gruppe RGS_Std höher als die der Gruppe RGS_A (Abb. 2.5b). Dennoch weisen die Solarzellen der
Gruppe RGS_B VOC -Werte auf, die um ∼10 mV höher als die Werte von Solarzellen der Gruppe RGS_Std
liegen. Diese Tatsache lässt sich nicht allein durch die geringeren spezifischen Widerstandswerte (0,7 Ω cm
im Vergleich zu 3,7 Ω cm für RGS_Std) erklären, sondern (vielmehr) auch durch die bessere Materialqualität. Es ist anzumerken, dass die VOC -Werte von Solarzellen der Gruppe RGS_Std höher als die
Werte der Gruppe RGS_A liegen, obwohl diese spezifische Widerstandswerte (∼0,7 Ω cm) im gleichen
Bereich wie die Proben der Gruppe RGS_B aufweisen. Für das neuartige RGS-Material RGS_B konnten VOC -Werte bis zu 608 mV erzielt werden, was den höchsten bisher erreichten Leerlaufspannungswert
für RGS-Materialien darstellt. Zum Vergleich wurden beim mitprozessierten blockgegossenen mc-SiMaterial (mc-Si_Ref) VOC -Werte bis zu 630 mV erreicht.
Füllfaktorwerte unter 72 % für die Solarzellen der Gruppe RGS_Std sind typisch für Standard-RGSMaterial [18]. Interessanterweise liegen die Füllfaktorwerte von Solarzellen aus den neuartigen RGSMaterialien (RGS_A und RGS_B) nahezu alle über 78 % und somit auf dem gleichen Niveau wie die
mitprozessierten, aus blockgegossenem mc-Si hergestellten Solarzellen (Gruppe mc-Si_Ref). Diese FFWerte sind bis dato die höchsten erzielten für RGS-Materialien. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die
neuen RGS-Materialien nicht unter Kurzschlussproblemen leiden, wie es üblicherweise beim StandardRGS-Material beobachtet wird [172]. Darüber hinaus ist die Verteilung der FF-Werte für die Solarzellen
von RGS_A und RGS_B bemerkenswert enger als die von RGS_Std-Solarzellen (Abb. 2.5c). Im Zusammenhang mit der engen Streuung von jSC - und VOC -Werten (Abb. 2.5a und b) spiegelt dies die bessere
Homogenität der zwei neuartigen RGS-Materialien gegenüber dem Standard wider.
RGS_A und RGS_B-Materialien führen aufgrund der höheren FF-Werte zu Solarzellen mit höheren Wirkungsgraden als RGS_Std-Material. Insbesondere zeigen die Solarzellen der RGS_B-Gruppe
eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen (RGS_A und RGS_Std). Es
ist allerdings erneut zu beachten, dass lediglich RGS_Std- und RGS_B-Materialien direkt vergleichbar
sind, da sie aus der gleichen Siliziumschmelze kristallisiert wurden. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, die beiden “quasi”-monokristallinen RGS-Materialien (RGS_A und RGS_B) aus den unterschiedlichen Kristallisationsexperimenten direkt (quantitativ und qualitativ) vergleichen zu können. RekordWirkungsgrade über 16 % wurden erreicht. Eine ausgewählte Solarzelle wurde am Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme (ISE) CalLab mit einem Wirkungsgrad von 16,1 % zertifiziert, wie es dem
3 Es

gilt in erster Näherung VOC = (kB T /e) ln( jPH / j0 + 1), wobei j0 die gesamte Sättigungsstromdichte ist.
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Abb. 2.5: Box-Plot-Diagramme von Zellparametern entnommen aus den Messungen der Hellkennlinie von Solarzellen aus den
drei untersuchten RGS-Materialien und dem blockgegossenen mc-Si als Referenz. Rechts sind jeweils die Messwerte und links
der Boxplot mit Min- und Max-Wert (untere und obere Antenne), Medianwert (horizontaler Strich in der Box), Mittelwert
(offenes Quadrat in der Box) und Standardabweichung (Kasten) dargestellt. Die offenen Symbole und Boxen stellen Daten
von Solarzellen mit einer einlagigen Antireflexionsschicht aus SiNx :H (Single layer Anti-Reflection Coating: SARC) dar. Die
besten Solarzellen jeder Gruppe sind mit einer zweiten Antireflexschicht (Double layer Anti-Reflection Coating: DARC) aus
MgF2 versehen worden (geschlossene/kompakte Symbole und karierte Boxen).

Anhang A zu entnehmen ist. Dies stellt einen wesentlichen Fortschritt im Vergleich zu dem früheren
Wirkungsgradrekord von 14,4 % für RGS-Material dar [176].
2.3.2

Bestimmung von j01 , j02 , RS und RP mit dem Zweidiodenmodell

Für ein tieferes Verständnis der IV-Parameter der resultierten Solarzellen wird eine anhand des Zweidiodenmodells berechnete Kennlinie an die jeweilige gemessene Hellkennlinie angepasst, um die Zellparameter wie die Sättigungsstromdichte im Emitter und in der Basis j01 ( j01 = j0E + j0b ), die Sättigungsstromdichte in der Raumladungszone j02 , den Serienwiderstand RS und den Parallelwiderstand RP
zu ermitteln. Dieses Modell beruht auf der Annahme einer planaren zweidimensionalen Emitterstruktur.
Außerdem wird der Idealitätsfaktor der ersten Diode n1 als 1 und der der zweiten Diode n2 als 2 angenommen. Dies setzt voraus, dass die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger injektionsunabhängig ist
(n1 = 1) [36] und dass lediglich eine einzige Art von Rekombinationsniveau in der Mitte der Bandlücke
liegt (n2 = 2) [41].
In Abb. 2.6 sind diese Parameter ( j01 , j02 , RS und RP ) für die Solarzellen der vier untersuchten
Gruppen (RGS_A, RGS_B, RGS_Std und als Referenz mc-Si_Ref) in Boxplot-Diagrammen dargestellt.
Für alle prozessierten Solarzellen ist der Serienwiderstandswert RS unter 0,6 Ω cm2 , was auf eine gute

52

Solarzellen aus neuartigen RGS-Materialien

Metallisierung hindeutet [37].
Bezugnehmend auf Abb. 2.6a und b werden zuerst die Ergebnisse von j01 und RS für die Solarzellen
der Gruppen RGS_A, RGS_B und mc-Si_Ref behandelt und dann wird auf die unerwarteten Trends
dieser Parameter bei den Solarzellen der Gruppe RGS_Std eingegangen.
Für diese defektreichen Materialien (RGS-Materialien) ist der Beitrag der Basis j0b zu j01 wesentlich
höher als der des Emitters j0E . Somit ist für diese Materialien j0E vernachlässigbar und die Diffusionssättigungsstromdichte j01 ist annähernd gleich der Sättigungsstromdichte in der Basis j0b
j01 = j0E + j0b ≈ j0b =

n2i eDe
,
NA Le f f

(2.2)

wobei ni die intrinsische Ladungsträgerkonzentration ist, e die Elementarladung, De die Diffusionskonstante der Elektronen, NA die Konzentration der Akzeptoren und Le f f die effektive Diffusionslänge der
Elektronen (in p-dotierten Materialien) [37, 105]. Somit ist 1/ j01 proportional zu Le f f und kann als ein
Maß für die Qualität des Materialvolumens betrachtet werden. Tatsächlich, wenn die Gruppe RGS_Std
zunächst beiseite gelassen wird, liegen die j01 -Werte der Solarzellen von Gruppe RGS_A höher als die
der Gruppe RGS_B, die wiederum höhere Werte als die Solarzellen der Gruppe mc-Si_Ref aufweisen.
Dies korreliert sehr gut mit den entgegengesetzten Tendenzen in jSC - und VOC -Werten (siehe Abb. 2.5a
und b).
Die erhaltenen Serienwiderstandswerte RS von ungefähr 0,5 Ω cm2 für die Solarzellen der Gruppen
RGS_A, RGS_B und mc-Si_ref liegen im Erwartungsbereich [37].
Was die Solarzellen der Gruppe RGS_Std angeht, sind die niedrigen RS -Werte (im Bereich von
0,2 Ω cm2 ) höchstwahrscheinlich fehlerhaft, da für dieses Material die Stromdichte j überschätzt wird. In
der Tat wird in Abschnitt 2.5 gezeigt, dass die Kurzschlussstromdichte jSC an einigen lokalisierten Stellen von Solarzellen der Gruppe RGS_Std erheblich höher ist, während an den gleichen Bereichen die
Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger Ldi f f niedriger ist. In einer von Hahn et al. [175] durchgeführten, früheren Untersuchung wurde eine lokale Erhöhung von Le f f ohne Anstieg von Ldi f f als Folge
des Vorhandenseins von stromsammelnden Strukturen interpretiert, die eine dreidimensionale Emittererweiterung im Siliziumvolumen bilden [175]. Wie in Abschnitt 2.5 erläutert wird, können Bereiche mit
stromsammelnden Strukturen beachtliche Flächenanteile von Solarzellen aus Standard-RGS-Material
(Gruppe RGS_Std) darstellen. Da das Zweidiodenmodell die lokal erhöhten j01 -Werte an diesen Stellen nicht berücksichtigt, wird der durchschnittliche j01 -Wert unterschätzt und ist unrealistischerweise
geringer als der typische Wert von 1 pA cm−2 für Solarzellen aus blockgegossenem mc-Si Material [37].
Um ein besseres Verständnis dieses Verhaltens zu bekommen, ist eine ortsaufgelöste Darstellung von
j01 und eine Analyse der lokalen Parameter von Solarzellen, wie es in [114, 115, 177–179] beschrieben
wird, notwendig. In Abschnitt 2.5.3 wird genau dies durch die lokale Kennlinienanalyse ausgewählter
Solarzellen behandelt.
Schließlich sollen die in Abb. 2.6c und d dargestellten, aus der Zweidiodenmodellanpassung von
Hellkennlinien erhaltenen Werte von j02 und RP diskutiert werden. Für RGS_Std ist der Durchschnittswert von j02 im Bereich von 250 nA cm−2 , das heißt mindestens viermal größer als für die anderen
Materialien. Im Gegensatz dazu zeigen Solarzellen aus RGS_B-Material j02 -Werte im Bereich von
50 nA cm−2 und für RGS_A und mc-Si_Ref sind sie noch geringer. Die höheren j02 -Werte für die Solarzellen aus RGS_Std-Material korrelieren sehr gut mit ihren geringeren RP -Werten (unter 1 kΩ cm2 ), wie
es bereits von Hess et al. [18] gezeigt wurde.
Hingegen weisen alle Solarzellen aus den zwei neuartigen RGS-Materialien (RGS_A und RGS_B)
und aus dem blockgegossenen mc-Si (mc-Si_Ref) RP -Werte über 10 kΩ cm2 auf, das heißt mindestens
eine Größenordnung höher als für die Solarzellen aus RGS_Std. Bei diesen korrelieren die hohen j02 Werte gut mit den geringen RP -Werten und den niedrigen FF-Werten (siehe Abb. 2.5c).
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Abb. 2.6: In (a) Serienwiderstand RS (offene Symbole), in (b) die Sättigungsstromdichte im Emitter und in der Basis
j01 = j0E + j0b (geschlossene Symbole), in (c) der Parallelwiderstand RP (offene Symbole) und in (d) die Sättigungsstromdichte in der Raumladungszone j02 (geschlossene Symbole) gewonnen aus der Anpassung von anhand des Zweidiodenmodells
berechneten Kennlinien an die gemessenen Hellkennlinien der Solarzellen.

2.3.3

Einfluss alkalischer Textur auf jSC für (100)-orientiertes RGS-Material

Einer der größten Vorteile des neuartigen, „quasi“-monokristallinen, (100)-orientierten RGS-Materials
(RGS_B) ist die mögliche Anwendbarkeit einer alkalischen Texturlösung (mit einem anisotropen Ätzverhalten) für eine effektive Lichteinkopplung ins Siliziumvolumen. Dieser Abschnitt widmet sich der
Untersuchung der Einsetzbarkeit solcher Texturlösungen für das RGS_B-Material und dem Vergleich der
erzielten Ergebnisse mit dem der Plasma-Textur. Hierfür wurde eine Siliziumscheibe der RGS_B-Gruppe
bei einem anderen Experiment alkalisch texturiert und zu Solarzellen prozessiert.
Abb. 2.7a zeigt die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer ausgewählten Stelle dieser alkalisch texturierten RGS_B-Siliziumscheibe. Der dargestellte Bereich wurde so ausgesucht, dass ein
anders orientiertes (nicht (100)-orientiertes) Korn in seinem Zentrum liegt. Aufgrund der nicht (100)Orientierung solcher Körner ist die Ätzrate an diesen niedriger als an (100)-Oberflächen und es entstehen “liegende” Pyramiden. Die übrigen, überwiegend (100)-orientierten Bereiche weisen eindeutig
zufällig verteilte Pyramiden auf. Dies zeigt trotz des Vorhandenseins von wenigen Stellen mit liegenden
Pyramiden die Anwendbarkeit der alkalischen Textur für RGS_B.
In Abb. 2.7b sind die wellenlängenabhängigen internen Quanteneffizienzen IQE und die Reflexionskurven von Solarzellen aus RGS_B-Material mit einer alkalischen Textur (blaue Kurven) und einer
Plasma-Textur (rote Kurven) abgebildet. In der Legende sind die gemessenen Kurzschlussstromdichten
jSC und die berechneten gewichteten Reflexionswerte Rgew dargestellt. Von 500 nm bis 1200 nm sind
die IQE-Werte der beiden Solarzellen vergleichbar. Dies deutet auf die Gleichheit der Volumenquali-
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tät (vergleichbare Lebensdauer und Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger) beider Solarzellen hin,
obwohl sie bei unterschiedlichen Experimenten hergestellt wurden. Die deutlich erhöhten IQE-Werte
der alkalisch texturierten Solarzelle im kurzwelligen, blauen Bereich (<500 nm) ist auf den Einsatz eines anderen Emitters, welcher eine niedrige Dotierkonzentration aufweist, zurückzuführen, was auf eine
bessere „blue response“ dieses Emitters hinweist. Darauf wird in Abschnitt 5.2 näher eingegangen.
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(a) REM-Aufnahme einer alkalisch texturierten Oberfläche
einer Siliziumscheibe der Gruppe RGS_B. Diese Stelle wurde so ausgewählt, dass ein nicht (100)-orientiertes
Korn in der Mitte liegt. Dieses zeigt im Gegensatz zu den
anderen, überwiegend (100)-orientierten Körnern mit eindeutigen pyramidalen Strukturen “liegende” Pyramiden.

(b) Wellenlängeabhängige IQE (gestrichelte Kurven) und Reflexion (durchgezogene Kurven) einer alkalisch texturierten (blau) und einer mittels Plasma texturierten (rot) Solarzelle der Gruppe RGS_B. Beide Solarzellen sind lediglich
mit einer einlagigen, ∼63 nm dicken Antireflexschicht aus
SiNx :H versehen.

Abb. 2.7: In (a) REM-Aufnahme einer alkalisch texturierten Oberfläche einer Siliziumfolie der Gruppe RGS_B und in (b) die
Reflexions- und IQE-Werte von einer plasma-texturierten (PT) und einer alkalisch texturierten (AT) Solarzelle dieser Gruppe.

Im gesamten, hier betrachteten Wellenlängenbereich (zwischen 350 und 1200 nm) sind die Reflexionswerte der alkalisch texturierten Solarzelle niedriger als die der Plasma-texturierten. Dies zeigt für
das (100)-orientierte RGS_B-Material, obwohl einige Oberflächenstellen nicht optimal texturiert sind,
dass die alkalische Texturlösung eine bessere Lichteinkopplung gegenüber der Plasma-Textur darstellt.
Die mit dem AM 1.5G-Spektrum gewichtete Reflexion beträgt 5,8 % für die alkalisch texturierte Solarzelle und somit fast die Hälfte des Wertes von 10 % für die Plasma-texturierte (siehe Legende der
Abb. 2.7b). Die gemessene Kurzschlussstromdichte jSC von 33,5 mA cm−2 für die alkalisch texturierte Solarzelle ist um 1,7 mA cm−2 höher als für die Plasma-texturierte Zelle (31,8 mA cm−2 ). Für die
Plasma-texturierten Solarzellen aus RGS_B-Material liegt der Mittelwert von jSC bei 32 mA cm−2 , ihr
Medianwert bei 32,2 mA cm−2 und der höchste Wert ist 32,8 mA cm−2 für eine einlagige Antireflexschicht aus SiNx :H (siehe Abb. 2.5). Diese sind somit deutlich niedriger als 33,5 mA cm−2 für die alkalisch texturierte Solarzelle. Dieser Gewinn in jSC ist neben der besseren Lichteinkopplung auch auf
die bessere „blue response“ der alkalisch texturierten Solarzelle zurückzuführen. Dabei beträgt der Gewinnanteil durch den besseren Emitter maximal 0,3 mA cm−2 , wie es in Abschnitt 5.3.1 gezeigt wird.

2.4

Untersuchung der spektralen Empfindlichkeit

Um einen Einblick in die Volumenqualität der untersuchten Materialien auf Solarzellenebene zu gewinnen, werden Analysen zur wellenlängenabhängigen spektralen Empfindlichkeit durchgeführt. Hierfür
wurde pro Materialgruppe eine repräsentative Solarzelle ausgesucht. Diese wurde so ausgewählt, dass
ihr Wirkungsgrad nahe am Medianwert der jeweiligen Gruppe liegt. In Abb. 2.8 sind die wellenlängen-
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Abb. 2.8: IQE (durchgezogene Linien) und
1,0

1,0

Reflexion (gestrichelte Linien) von repräsentativen Solarzellen aus den untersuchten
Materialien. Jede dieser Solarzellen wurde
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abhängigen internen Quantenausbeuten und die Reflexionsdaten der ausgewählten Solarzellen dargestellt. Unter 500 nm haben die IQE-Kurven einen ähnlichen Verlauf, wobei die Werte für die Solarzelle
aus mc-Si_Ref geringfügig höher liegen. Dies zeigt, dass Vorderseiten und Emitter der vier gemessenen
Solarzellen vergleichbar sind.
Dennoch gibt es klare Unterschiede zwischen den vier untersuchten Materialien ab Wellenlängen
über 500 nm: Die IQE-Werte der Solarzelle aus blockgegossenem mc-Si-Material (mc-Si_Ref) sind wesentlich höher als die der Solarzellen aus RGS-Materialien. Bei den RGS-Materialien liegen die IQEWerte der Solarzellen aus RGS_B und RGS_Std deutlich höher als die der Solarzelle aus RGS_A,
was den bei jSC (siehe Abb. 2.5a) beobachteten Trend widerspiegelt. Die RGS_Std- und die RGS_BSolarzelle zeigen einen ähnlichen IQE-Verlauf bis auf die kleine Aufwölbung („hump“) zwischen 950
und 1100 nm bei RGS_B. Dieser Unterschied kann zumindest teilweise durch die erhöhte Reflektivität
der Solarzelle aus RGS_B in diesem Wellenlängenbereich aufgrund der geringeren Zelldicke (170 µm
im Vergleich zu 200 µm für die Solarzelle aus RGS_Std) erklärt werden.
Die Reflexionswerte der Solarzelle aus mc-Si_Ref sind deutlich geringer als die der Solarzellen aus
RGS-Materialien und ihr Verlauf weist zudem zwei Minima auf, weil sie vor der Messung schon mit der
zweiten Antireflexschicht versehen wurde. Die zweite Antireflexschicht sollte jedoch keinen Einfluss
auf die IQE-Werte (siehe Gleichung 1.16) haben. Für alle Solarzellen aus RGS-Materialien haben die
Reflexionskurven ähnliche Verläufe bis zu einer Wellenlänge von 1000 nm. Zwischen 1000 und 1200 nm
ist die Reflektivität der Solarzellen aus den zwei neuartigen RGS-Materialien höher als für die Solarzelle
aus dem Standard-RGS-Material. Dieser Unterschied im langwelligen Bereich kann durch die etwas
geringeren Dicken der Solarzellen aus RGS_A und RGS_B erklärt werden (siehe Zelldicke w in der
Legende von Abb. 2.8). Außerdem ist festzustellen, dass die Minima dieser Reflexionskurven auf der
Wellenlängenachse verschoben sind, was auf leichte Variationen der Dicke der SiNx :H-Antireflexschicht
von Solarzelle zu Solarzelle hindeutet.
Die effektive Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger Le f f lässt sich, wie in Abschnitt 1.4.3 beschrieben, durch Anpassung der IQE-Kurve im nahen infraroten Wellenlängenbereich (zwischen 700
und 940 nm) mit einer von Basore [105] aufgestellten Methode bestimmen. Die daraus resultierenden
Werte sind in der Legende von Abb. 2.8 zu sehen. Für Solarzellen aus RGS_B und RGS_Std sind die
Le f f -Werte (76 und 77 µm) vergleichbar und im üblichen, zuvor für Standard-RGS-Material [172] ermittelten Bereich. Der Le f f -Wert der Solarzelle aus RGS_A ist weniger als halb so groß, was die schlechte
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Materialqualität von RGS_A gegenüber der von RGS_B und RGS_Std widerspiegelt. Dies ist, wie bereits
zuvor erwähnt, höchstwahrscheinlich auf die unterschiedlichen Kristallisationsexperimente zurückzuführen. Da die effektive Diffusionslänge Le f f der RGS-Solarzellen kleiner als die Hälfte der Zelldicke w
ist, profitieren sie nicht wesentlich von der erweiterten Rückseitenpassivierung des eingesetzten PERCSolarzellenprozesses, im Gegensatz zu den Solarzellen aus blockgegossenem mc-Si (mc-Si_Ref) mit
effektiven Diffusionslängen von etwa dem Dreifachen der Zelldicke. Eine Verringerung der Dicke von
RGS-Siliziumfolien auf mit Le f f vergleichbare Werte kann eine weitere Steigerung des Wirkungsgrads
mit sich bringen, sofern sich durch angemessenen Lichteinfang eine ähnliche Generation der Ladungsträgerdichte ergibt.
Die in Abb. 2.8 abgebildeten IQE-, Reflexions- und Le f f -Werte sind gemittelte Werte über eine
Fläche von (16 × 16) mm2 (Messfleck) in der Mitte der Solarzelle. Aufgrund der beobachteten Materialinhomogenität von Solarzellen aus Standard-RGS-Material (siehe Abschnitt 2.5.1) und da der bei
LOANA [103] kleinstmögliche Messfleck (3 × 1) mm2 beträgt, werden externe Quanteneffizienz- und
Reflexionsmessungen an drei verschiedenen Stellen (jeweils (3 × 1) mm2 groß) einer anderen Solarzelle
der Gruppe RGS_Std durchgeführt. Die untersuchten Bereiche werden anhand des IQE-Topogramms
(bei einer Wellenlänge von 980 nm) ausgesucht (markierte Bereiche 1, 2 und 3 in Abb. 2.9 links). Bereich 1 liegt an einer Stelle mit hohem LBIC-Signal, Bereich 2 an einer Stelle mit mäßigem Signal und
Bereich 3 an einer Stelle mit geringem Signal. Die IQE-Kurven der drei untersuchten Stellen zeigen
im langwelligen Bereich (ab 500 nm) deutliche Unterschiede (siehe Abb. 2.9 rechts). Bereich 1 zeigt
für Standard-RGS-Material deutlich bessere IQE-Werte im langwelligen Bereich als Bereich 2, dessen
Werte wiederum höher als die des Bereichs 3 liegen. Diese Tendenz korreliert wie erwartet mit den Le f f Werten. Der Vergleich der Le f f -Werte (siehe Legende der Abb. 2.9) zeigt, dass Bereiche mit erhöhten
LBIC-Signalen (z.B. Bereich 1 mit einer Le f f von 190 µm) einen maßgeblichen Anteil des durch langwelliges Licht generierten Stroms der Solarzelle (Le f f der gesamten Zelle 90 µm) darstellen. Die Anteile
der anderen Bereiche (z.B. Bereich 2 mit Le f f von 75 µm und Bereich 3 mit Le f f von 50 µm) sind dagegen
marginal.
Für die Solarzellen aus den neuen RGS-Materialien (RGS_A und RGS_B) wurde wegen der recht
homogenen LBIC-Aufnahmen (siehe Abschnitt 2.5.1) auf eine derartige Untersuchung verzichtet.
0,8

RGS_Std
3

0,6
0,5
0,4
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IQE @ 980 nm
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Abb. 2.9: Links IQE-Topogramm (bei einer Wellenlänge von 980 nm) einer Solarzelle aus Standard-RGS-Material (RGS_Std)
und rechts die wellenlängenabhängigen IQE- (durchgezogene Linien) und Reflexionswerte (gestrichelte Linien) der markierten
ausgewählten Stellen (Größe von (3 × 1) mm2 ) sowie die der gesamten Zelle (Messfleck von (16 × 16) mm2 ). Die nach dem
Basore-Modell [105] gewonnenen, effektiven Diffusionslängen Le f f sind in der Legende angegeben.
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Im vorherigen Abschnitt hat die Analyse der spektralen Empfindlichkeit ausgewählter Solarzellen keinen
deutlichen Unterschied in der Volumenqualität4 zwischen dem neuartigen RGS-Material (RGS_B) und
dem Standardmaterial (RGS_Std)5 aufgewiesen. Nun soll mittels ortsaufgelöster Charakterisierungsmethoden herausgefunden werden, woran die in Abschnitt 2.3 festgestellte Verbesserung (vor allem die
höheren FF- und η-Werte) von Solarzellen aus den neuartigen RGS-Materialien liegt. Hierzu werden
die drei ausgewählten repräsentativen Solarzellen aus den RGS-Materialien mittels LBIC, EL und dLIT
genau untersucht. Abschließend wird an zwei anderen ausgewählten Solarzellen der direkt vergleichbaren Gruppen (RGS_B und RGS_Std) eine lokale IV-Analyse mithilfe von dLIT durchgeführt.
2.5.1

Nachweis stromsammelnder Kanäle durch Vergleich von IQE- und EL-Aufnahmen

In Abb. 2.10 sind LBIC- und EL-Aufnahmen der ausgesuchten Solarzellen der drei untersuchten RGSMaterialien dargestellt. Die LBIC-Messungen wurden mit einer Auflösung von 25 µm durchgeführt und
die Aufnahmen zeigen IQE-Topogramme bei einer Wellenlänge von 980 nm, was für Si einer Eindringtiefe von ca. 100 µm entspricht [104]. Damit erhält man Informationen über das Solarzellenvolumen.
Alle EL-Bilder wurden unter den gleichen Messbedingungen und mit einer räumlichen Auflösung von
ca. 20 µm aufgenommen.
Zunächst ist festzustellen, dass die Aufnahmen der Solarzellen aus den neuen RGS-Materialien
(RGS_A und RGS_B) homogener sind als die der Solarzelle aus dem Standardmaterial (RGS_Std),
was auf eine bessere Homogenität der zwei neuartigen RGS-Materialien hindeutet. Für die Solarzellen
aus RGS_A (Abb. 2.10a und d) und RGS_B (Abb. 2.10b und e) sind die räumlichen Verteilungen von
IQE-Topogrammen (berechnet aus der LBIC-Aufnahme) und von den EL-Signalen ähnlich, dass heißt,
z.B. die eingekreisten Bereiche 1 und 2 (siehe Abb. 2.10) mit erhöhten IQE-Werten weisen ebenfalls
hohe Intensitäten im entsprechenden EL-Signal auf. Die vergleichbare räumliche Verteilung der IQEund EL-Aufnahmen ergibt eine ähnliche Form der Histogramme auf der rechten Seite jeder Aufnahme.
Im Gegensatz dazu unterscheidet sich für die Solarzelle aus RGS_Std das IQE-Topogramm (Abb. 2.10c)
signifikant von der EL-Aufnahme (Abb. 2.10f). Beispielsweise zeigt der eingekreiste Bereich 3 einen
hohen IQE-Wert (IQE>0,7), aber EL-Intensitäten niedriger als der Durchschnitt. Die Elektrolumineszenzmethode nimmt Band-zu-Band-Strahlung auf, die mit der lokalen Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger Ldi f f zusammenhängt und somit die Materialqualität widerspiegelt (siehe Gleichungen 1.19
bis 1.21), während die LBIC-Messtechnik eigentlich die Kurzschlussstromdichte jSC bei einer bestimmten Wellenlänge misst. Diese jSC (λ ) ist mit der externen Quanteneffizienz EQE(λ ) verknüpft und führt
unter Berücksichtigung der Reflexion zu IQE(λ ) (siehe Gleichungen 1.14 bis 1.16). Somit zeigt die
eingekreiste Stelle 3 der Solarzelle aus Standard-RGS-Material hohe IQE- und jSC -Werte, obwohl die
lokale Materialqualität gering ist. Durch frühere Untersuchungen von Standard-RGS-Materialien wurde
festgestellt, dass solche Bereiche mit höherer jSC und geringer Materialqualität stromsammelnde Kanäle
aufweisen [172, 175].
Die LBIC- und EL-Aufnahmen der zwei Solarzellen aus den neuartigen RGS-Materialien sind im
Gegensatz zu denen der Standard-RGS-Solarzelle recht homogen, obwohl alle diese Bilder unterschiedlich skaliert sind, um starken Kontrast für jedes einzelne zu gewährleisten.
Um den Unterschied zwischen dem Standard- und den neuen RGS-Materialien zu verdeutlichen,
werden die Daten der Abb. 2.10 in 3D-Histogrammen der IQE (@ 980 nm) und EL-Intensität (siehe
Abb. 2.11) aufgetragen. Hierfür wird das in Anhang B beschriebene Verfahren verwendet. Die Farbkodierung steht für die z-Achse und entspricht der Häufigkeit einer Pixelanzahl für ein bestimmtes {EL4 Die
5 Es

Le f f -Werte liegen im ähnlichen Bereich (siehe Legende Abb. 2.8).
sei daran erinnert, dass beide aus der selben Siliziumschmelze, im gleichen Kristallisationsexperiment, gezogen wurden.
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Abb. 2.10: Vergleich von hochaufgelösten IQE-Topogrammen bei einer Wellenlänge von 980 nm und einer räumlichen
Auflösung von 25 µm (obere Reihe) mit den entsprechenden EL-Aufnahmen (untere Reihe) von den drei repräsentativen
Solarzellen (wie dargestellt in Abb. 2.8) der drei verschiedenen RGS-Materialiengruppen. Von links nach rechts: RGS_A,
RGS_B und RGS_Std. Die EL-Aufnahmen haben eine Pixelauflösung von ∼20 µm und wurden alle unter gleichen Messbedingungen durchgeführt. Zu beachten ist, dass sowohl die IQE- als auch die EL-Aufnahmen unterschiedlich skaliert sind, um
die unterschiedlichen Merkmale hervorzuheben.

Intensität; IQE}-Paar. Für die Solarzellen der Gruppen RGS_A und RGS_B (siehe Abb. 2.11a und b)
ist die IQE (@ 980 nm) annähernd proportional zur EL-Intensität, wohingegen für die Solarzelle aus
RGS_Std die Punkte mit IQE-Werten über 0,6 (innerhalb des rot eingegrenzten Bereichs in Abb. 2.11c)
deutlich von der Proportionalitätstendenz abweichen. Diese Punkte entsprechen genau den Stellen mit
stromsammelnden Strukturen wie z.B. dem eingekreisten Bereich 3 in Abb. 2.10c und f. Daraus kann gefolgert werden, dass für die Solarzelle aus RGS_Std IQE-Werte deutlich über 0,6 durch stromsammelnde
Strukturen verursacht werden, die eine Erhöhung von jSC und des LBIC-Signals in diesen Bereichen hervorrufen.
2.5.2

Untersuchung des Kurzschlussverhaltens mittels dLIT

Nun werden die ausgewählten Solarzellen mittels der dLIT-Methode hinsichtlich ihres Kurzschlussverhaltens untersucht. Hierfür werden Lock-In-Thermogramme der Solarzellen ohne Beleuchtung (im Dunkeln) bei drei verschiedenen angelegten Spannungen (eine Vorwärts- und zwei Rückwärtsspannungen)
aufgenommen. Die Vorwärtsspannung wird so gewählt, dass die Solarzelle möglichst nahe an ihrem Arbeitspunkt ist. Um das Rauschsignal möglichst zu unterdrücken und somit die räumliche Auflösung zu
verbessern, wird jede Aufnahme bei einer hohen Lock-In-Frequenz von 45 Hz und für eine ausreichende
Integrationszeit von 10 min durchgeführt [112]. In Abb. 2.12 sind die dLIT-Aufnahmen der ausgesuchten
repräsentativen (η nah am Medianwert der jeweiligen Gruppe) Solarzellen aus den drei RGS-Materialien
dargestellt.
Die aus den neuartigen RGS-Materialien RGS_A (linke Spalte) und RGS_B (mittlere Spalte) her-
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Abb. 2.11: Verteilung von IQE in Abhängigkeit von der EL-Intensität der Daten aus Abb. 2.10. Die Farbkodierung entspricht
der Häufigkeit einer Pixelanzahl für ein gegebenes {EL-Intensität; IQE}-Paar. Zu beachten ist, dass das Maximum der
Farbskalierung unterschiedlich für die drei Graphiken ist.

gestellten Solarzellen zeigen eine erhebliche Signalintensität unter Vorwärtsspannung von 0,53 V und
unter großer Sperrspannung von −7,8 V, während eine niedrige Rückwärtsspannung von −0,96 V kein
messbares thermisches Signal erzeugt. Dies ist ein Hinweis, dass diese beiden Solarzellen Kurzschlüsse
mit nichtlinearer (diodenartiger) Charakteristik aufweisen [180, 181]. Nach den bisherigen Kenntnissen ist diese Art von Kurzschlüssen nicht sehr nachteilig für die Solarzellenleistung [180], wie es sich
in unserem Fall durch die FF-Werte von etwa 78 % für diese Solarzellen (78,5 % für die Solarzelle
aus RGS_A und 77,9 % für die aus RGS_B), d.h. nahe an Werten für blockgegossenes mc-Si (siehe
Abb. 2.5), bestätigen lässt. Für die Solarzelle der Gruppe RGS_A (linke Spalte) sind auf dem rechten
Kantenbereich der unter der Vorwärtsspannung von 0,53 V und der hohen Sperrspannung von −7,8 V
aufgenommenen Thermogramme drei helle Flecken zu erkennen. Diese nichtlinearen Kantenkurzschlüsse sind wahrscheinlich während der Kantenisolation durch Sägen (siehe Abschnitt 1.3) entstanden. Erstaunlicherweise sieht die dLIT-Aufnahme für die Solarzelle der Gruppe RGS_B (mittlere Spalte) unter
einer Rückwärtsspannung von −7,8 V anders aus als unter der Vorwärtsspannung. Dies ist vermutlich
das Ergebnis nichtlinearer feldinduzierter Kurzschlüsse, wie es in [180, 181] erläutert wurde.
Große Bereiche der Solarzelle aus dem Standard-RGS-Material (RGS_Std: rechte Spalte) zeigen
helle Kontraste sowohl unter der Vorwärtsspannung von 0,53 V als auch unter den Sperrspannungen von
−0,96 V und −6,81 V. In der oberen linken Ecke ist ein thermisches Signal unter der Vorwärtsspannung
und der Sperrspannung von −6,8 V zu erkennen, aber nicht unter der geringeren Rückwärtsspannung
von −0,96 V. Die hellen, sichtbaren Bereiche auf den dLIT-Aufnahmen unter der Vorwärts- und der
niedrigen (−0,96 V) Sperrvorspannung ergeben sich aus Kurzschlüssen mit einer linearen (ohmschen)
IV-Charakteristik.
In Abb. 2.13 ist das unter der Sperrspannung von −6,8 V aufgenommene dLIT-Thermogramm der
RGS_Std-Solarzelle mit dem entsprechenden IQE-Topogramm überlagert. Abb. 2.13 zeigt, dass Bereiche mit höherer Helligkeit auf dem Lock-In-Thermogramm (die kurzgeschlossenen Bereiche) gut mit
Bereichen hoher LBIC-Signale (Bereichen mit stromsammelnden Kanälen) korrelieren. Es kann dementsprechend gefolgert werden, dass die stromsammelnden Kanäle ohmsche (lineare) Kurzschlüsse an der
untersuchten Solarzelle verursachen, was zu einem erheblich niedrigeren FF-Wert (71,8 % für diese
Solarzelle) im Vergleich zu den von Solarzellen aus neuartigen RGS-Materialien führt.
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Abb. 2.12: dLIT-Aufnahmen der gleichen Solarzellen wie in Abb. 2.8-2.11: RGS_A (linke Spalte), RGS_B (mittlere Spalte)
und RGS_Std (rechte Spalte). Die obere Reihe zeigt dLIT-Aufnahmen unter einer Vorwärtsspannung von 0,53 V, und die
unteren zwei Reihen wurden unter Rückwärtsspannungen von −0,96 V (mittlere) bzw. −7,80 V (untere) aufgenommen. Die
Messungen wurden mit einer Lock-In-Frequenz von 45 Hz und einer Integrationszeit von 10 min durchgeführt. Die Aufnahmen
sind unterschiedlich skaliert, um den Kontrast auf jeder Aufnahme zu verstärken.

2.5.3

Lokale IV-Analyse der Solarzellen

Für ein tieferes Verständnis des lokalen Rekombinationsverhaltens auf Solarzellenebene sind die ortsaufgelösten Darstellungen des Diffusionsstroms (bzw. seiner Sättigungsstromdichte j01 ) und des Rekombinationsstroms (bzw. j02 ) notwendig. Das Trennen dieser beiden Stromanteile des Zweidiodenmodells wurde von Breitenstein et al. [114, 115] durch die Verwendung von drei dLIT-Aufnahmen unter drei verschiedenen Vorwärtsspannungen (typischerweise 0,5 V, 0,55 V und 0,6 V) und einer dLITAufnahme unter einer Sperrspannung (−1 V in unserem Fall)6 ermöglicht. Da sich die Entfaltung der
dLIT-Aufnahmen in ortsaufgelöste Darstellungen der Zweidiodenparameter nicht mehr analytisch lösen
lässt, wird eine iterative Methode [115] verwendet, die in der kommerziellen Software «Local I-V» implementiert ist [114]. Dieses Programm ermittelt durch Iteration und Anpassung von j(Vlok )-Daten ( j
6 Um Einflüsse von frühen Durchbrüchen zu vermeiden, sollten keine höheren Sperrspannungen als −1 V gewählt werden [114].
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ist die Dunkelstromdichte und Vlok die lokale Spannung), die aus den vier dLIT-Bildern und evtl. einer räumlich aufgelösten Serienwiderstandaufnahme (zur Berücksichtigung von RS ) gewonnen werden,
an dem Zweidiodenmodell für jedes einzelne Bildpixel j01 , j02 und n2 [115]. Eine Erweiterung dieses
Programms («Local I-V2» genannt) ermöglicht mithilfe der erhaltenen Daten, durch die Eingabe einer
lokalen Kurzschlussstromdichte ( jSC -Topogramm) oder einer konstanten homogenen jSC und anhand
des Superpositionsprinzips, die Simulation von lokalen Hellkennlinienparametern wie VOC , FF und η
[114]. Somit bringt dieser Algorithmus eine zerstörungsfreie, ortsaufgelöste Kennlinien-Untersuchung
von großflächigen Solarzellen anhand von dLIT-Aufnahmen zustande. Ausführliche Beschreibungen der
Methode und einige Anwendungsbeispiele finden sich in [110, 114, 115].
Um den quantitativen Einfluss der oben beobachteten stromsammelnden Strukturen auf die Kennlinie
der gesamten Solarzelle zu untersuchen, werden zwei repräsentative Solarzellen aus den zwei direkt vergleichbaren RGS-Materialien (RGS_B und RGS_Std)7 ausgesucht. Diese Solarzellen wurden am MaxPlanck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle mithilfe der dLIT-Methode untersucht und anschließend
mit dem «Local I-V»-Algorithmus ausgewertet. Hierbei wird ein homogener globaler Serienwiderstandswert RS von 0,5 Ω cm2 für beide Solarzellen angenommen, was im Fall von geringen Serienwiderstandswerten und schwachen Strömen gelten kann [110, 114]. Für die Kurzschlussstromdichte jSC fließt der
Wert aus der Hellkennlinie jeder Solarzelle als homogen über die gesamte Zellfläche in die Rechnungen ein. Außerdem wurde der Idealitätsfaktor der ersten Diode n1 auf 1 und der der zweiten Diode n2
auf 2 festgesetzt, was eine sinnvolle physikalische Bedeutung des j02 -Topogramms gewährleistet [114].
Die dLIT-Messungen wurden mit einer Lock-in-Frequenz von 10 Hz und über eine Integrationszeit von
1 h durchgeführt. Im Folgenden werden zuerst die Ergebnisse der Solarzelle aus der RGS_B-Gruppe
dargestellt, dann die der Solarzelle aus Standard-RGS-Material. Abschließend folgt ein Fazit für beide
Solarzellen.
Neuartiges RGS-Material RGS_B

Abb. 2.14 zeigt das IQE-Topogramm bei 980 nm (2.14a) und die j01 - (2.14b), j02 - (2.14c), VOC - (2.14d),
FF- (2.14e) und η-Verteilungen (2.14f) der ausgewählten Solarzelle von RGS_B.
Die IQE-Aufnahme, die die räumlich aufgelöste Kurzschlussstromdichte jSC bei einer Wellenlänge
von 980 nm widerspiegelt, ist relativ homogen. Das j01 -Topogramm ist bis auf eine punktförmige Stelle

7 Sie

wurden aus der selben Siliziumschmelze, beim gleichen Kristallisationsexperiment gewachsen.
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Abb. 2.14: Räumliche Verteilung einiger elektrischer Parameter einer repräsentativen Solarzelle der Gruppe RGS_B. Obere
Reihe: in (a) das IQE-Topogramm bei einer Wellenlänge von 980 nm, in (b) die räumliche Verteilung der Sättigungsstromdichte
im Emitter und in der Basis j01 , in (c) die Verteilung der Sättigungsstromdichte in der Raumladungszone j02 . Untere Reihe:
Simulierte lokale Charakteristika der Hellkennlinie, in (d) die Leerlaufspannung VOC , in (e) der Füllfaktor FF und in (f) der
Wirkungsgrad η. Diese beiden letzteren (FF und η) wurden unter der Annahme, dass jedes einzelne Bildpixel am optimalen
Arbeitspunkt (maximum power point) der globalen Solarzelle (Vmpp,cell aus der Kennlinie) betrieben wird, simuliert. Eine
Stelle mit erhöhtem j01 -Wert ( j01 -Kurzschluss) ist sichtbar und im j02 -Bild ist zusätzlich zu den üblichen Verlusten an den
Rändern wegen offenen p-n-Übergängen ein punktförmiger j02 -Kurzschluss zu sehen. Alle diese Kurzschlüsse zeigen sich
erneut in den simulierten IV-Parameter-Bildern. Die gemittelten Parameter der markierten Bereiche a und b sind in der Tab. 2.2
gegenüber den der gesamten Solarzelle aufgelistet.

mit erhöhtem Signal ( j01 -Kurzschluss)8 im Inneren der Zelle homogen. Dies lässt sich auch durch den
Vergleich der Werte der ausgewählten Bereiche a ((0,58 ± 0,31) pA cm−2 ) und b ((0,52 ± 0,32) pA cm−2 )
feststellen. Die j02 -Verteilung ist im Inneren der Zelle bis auf eine marginale punktförmige Kurzschlussstelle homogen. Dies zeigt sich eindeutig durch den Vergleich von Werten der Bereiche a
((70 ± 39) nA cm−2 ) und b ((77 ± 44) nA cm−2 ). Jedoch sind die typischen Verluste durch offene p-nÜbergänge in Randbereichen deutlich bemerkbar. An der oberen Kante, wo sich der Busbar befindet, ist
dies jedoch nicht ausgeprägt, da vermutlich an diesen Stellen die Dunkelkurzschlussstromdichte wegen
des geringeren infraroten Emissionsvermögens des Busbars9 unterschätzt wird [114] und somit auch der
8 Ein

( j01 - bzw. j02 -) Kurzschluss ist hierbei definiert als ein Bereich mit lokal erhöhter Dunkelstromdichte im Vergleich zur
mittleren Dunkelstromdichte [110, 114].
9 Der Busbar wird hier durch einen Stromleiter abgeschattet.
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j02 -Anteil. In der Software «Local I-V 2» werden daher üblicherweise die dLIT-Daten des Busbarbereichs mit den Durchschnittswerten seiner Umgebung ersetzt [114]. An der Stelle mit erhöhtem Signal
in der j01 -Verteilung ((8,52 ± 4,47) pA cm−2 im Schnitt) haben erstaunlicherweise die meisten Messpixel j02 -Werte von Null, was hier in schwarz dargestellt wird. Dies ist ein Hinweis dafür, dass an dieser
Stelle die Trennung der Dunkelströme durch den «Local I-V»-Algorithmus misslungen ist. Im «Local
I-V»-Algorithmus ist der Anfangswert für die Errechnung von j01 und j02 Null und nach einigen Iterationen ohne selbst-konsistente Lösung wird dieser angenommen [182]. Vermutlich ist an dieser Stelle der
j01 -Anteil am Dunkelstrom so hoch, dass ein Teil des Rekombinationsstroms ( j02 ) dem Diffusionsstrom
( j01 ) zugeordnet wird.
Tab. 2.2: Hellkennlinie- und Zweidiodenmodell-Parameter der in Abb. 2.14 markierten Bereiche (a und b) und der gesamten
Zelle aus der «Local I-V»-Simulation und aus der IV-Hellkennlinie. Der angegebene Wert ist der Mittelwert über den
markierten Bereich oder die gesamte Zelle. Als Fehler wird die Standardabweichung von diesem Mittelwert angegeben.
Hierbei werden für j01 und j02 die Pixel mit Nullwerten nicht berücksichtigt. Allerdings fängt für j01 und j02 bei jedem
Pixel der in «Local I-V» implementierte, iterative Algorithmus mit Null an und nach mehreren Iterationen (>20) ohne eine
selbst-konsistente Lösung wird der Anfangswert Null für das Pixel angenommen [115]. Letztendlich bedeutet dies, dass solche
Gebiete gute Gebiete sind, in denen j01 und j02 sehr klein sind [182]. Bei der Simulation der IV-Parameter wird eine homogene
konstante jSC von 31,8 mA cm−2 angenommen. Außerdem wird von einem homogenen konstanten Serienwiderstand RS von
0,5 Ω cm2 ausgegangen.

Bereich

j01 [pA cm−2 ]

Gesamte Zelle

a

b

«Local I-V»-Simulation

Hellkennlinie

0,58 ± 0,31

0,52 ± 0,32

0,63 ± 0,70

1,74

j02

[nA cm−2 ]

70 ± 39

77 ± 44

118 ± 83

63

jSC

[mA cm−2 ]

31,8

31,8

31,8

31,8

VOC [mV]

635 ± 12

636 ± 12

627 ± 18

600

FFmpp [%]

76,2 ± 2,4

75,9 ± 2,6

73,2 ± 4,8

77,8

ηmpp [%]

15,1 ± 0,5

15,1 ± 0,5

14,6 ± 0,9

14,9

Die j02 -Kurzschlüsse (an Randbereichen und eine marginale Stelle innerhalb der Zellfläche) sind
so stark, dass sie wie der j01 -Kurzschluss die offene Klemmspannung VOC beeinträchtigen. Hierbei ist
aber der Einfluss des j01 -Kurzschlusses ausgeprägter. Die FF-Verteilung wird hauptsächlich von den j02 Kurzschlüssen beeinflusst. Dennoch wird der Füllfaktor FF auch an der Stelle des starken j01 -Signals im
Inneren der Zellfläche verringert. Alle diese Kurzschlüsse vermindern lokal den Wirkungsgrad η. Jedoch
sind diese Verteilungen von VOC , FF und η recht homogen, wie es durch den Vergleich der Werte der
Bereiche a und b (Tab. 2.2) festzustellen ist. Die betrachtete Solarzelle hat einen Parallelwiderstandswert
RP von 16,8 kΩ cm2 und weist somit kein ohmsches Kurzschlussproblem auf.10 Die hier auftretenden
j01 - und j02 -Kurzschlüsse haben somit keinen ohmschen Charakter.
In Tab. 2.2 sind die Werte der in Abb. 2.14 markierten Bereiche a und b und der gesamten Zelle
sowohl aus der Hellkennlinienmessung als auch von der Simulation gegenüber gestellt. Bei den Dunkelstromanteilen j01 und j02 sind deutliche Diskrepanzen zwischen den globalen Werten aus der «Local IV»-Simulation und aus der Anpassung des Zweidiodenmodells an die Hellkennlinie erkennbar. Dies liegt
wahrscheinlich darin begründet, dass für die beiden Methoden die Trennung der beiden Dunkelstrom10 Dieser

RP -Wert wird aus der Anpassung des Zweidiodenmodells an die Hellkennlinie gewonnen.
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anteile unterschiedlich geschieht. Im «Local I-V»-Algorithmus hängt tatsächlich die Trennung dieser
beiden Dunkelstromanteile grundsätzlich von zwei Parametern ab:
1. von dem angenommenen Wert des Idealitätsfaktors der ersten Diode n1 und
2. von dem angenommenen Wert des Serienwiderstandes RS [114].
Für die «Local I-V»-Simulation wird ein homogener RS von 0,5 Ω cm2 angenommen, der aber nicht
viel größer als der aus der Anpassung der Hellkennlinie erhaltene Wert von 0,4 Ω cm2 ist. Da beide RS Werte niedrig sind, kann der kleine Unterschied wahrscheinlich die zuvor erwähnten Diskrepanzen nicht
erklären. Diese Diskrepanzen sind möglicherweise auf eine injektionsniveauabhängige Lebensdauer der
Minoritätsladungsträger zurückzuführen. Allerdings ist bei injektionsniveauabhängiger Lebensdauer der
Idealitätsfaktor der ersten Diode n1 größer als 1 [36]. Im «Local I-V»-Algorithmus wird ein Teil des
Diffusionsstroms dem Rekombinationsstrom zugeordnet, wenn n1 größer als 1 ist, aber trotzdem als 1
angenommen wird [114]. Dies ist eine gute Erklärung für die Tatsache, dass j02 aus der Simulation
(118 nA cm−2 ) fast doppelt so groß als aus der Hellkennlinie (63 nA cm−2 ) ist und es für j01 umgekehrt
ist (0,63 pA cm−2 aus der Simulation gegen 1,74 pA cm−2 aus der Hellkennlinie).
In VOC gibt es auch eine große Abweichung zwischen der Simulation und der Hellkennlinienmessung. In der Tat ist der simulierte Wert um 27 mV größer als der gemessene Wert. Dies ist ein weiterer
Hinweis dafür, dass bei der Simulation die Rekombination in Form des Diffusionsstroms ( j01 ) unterschätzt wird, wie oben ausführlich diskutiert wurde. Dabei wird der Rekombinationsstrom
( j02 =118 nA cm−2 ) überbewertet, was den geringen FF für die Simulation erklärt (73,2 % für die Simulation gegen 77,8 % für die Messung). Der Unterschied in η lässt sich durch diese Abweichungen
erklären.
Standard-RGS-Material RGS_Std

In Abb. 2.15 sind die räumlichen Verteilungen der Kennlinie- (VOC , FF und η) und ZweidiodenmodellParameter ( j01 und j02 ) und des IQE-Topogramms (bei einer Wellenlänge von 980 nm) für die RGS_StdSolarzelle dargestellt. Es handelt sich um die bereits in Abb. 2.9 untersuchte Solarzelle. Besonders auffallend ist die deutliche Korrelation zwischen dem IQE-Topogramm und den j02 -, VOC -, FF- und ηVerteilungen trotz der begrenzten Auflösung der dLIT-Methode. Diese beträgt ∼2 mm in unserem Fall
(abhängig von der Lock-in-Frequenz und der Integrationszeit) [114] im Vergleich zu 25 µm bei der LBICMessung.
Das IQE-Topogramm (Abb. 2.15a) ist sehr inhomogen mit einem großen Bereich auf der rechten
Seite, wo IQE-Werte über 0,7 zu finden sind. Wie in Abschnitt 2.5 nachgewiesen wurde, enthalten solche
Bereiche stromsammelnde Strukturen. Die j01 -Verteilung ist bis auf eine Stelle mit erhöhtem Signal ( j01 Kurzschluss) im Inneren der Zelle relativ homogen. Der rechte Bereich mit stromsammelnden Kanälen
weist jedoch leicht geringere j01 -Werte auf (Vergleich von Werten der Bereiche 1, 2 und 3 in der Tab. 2.3).
In der Tat haben an dieser Stelle viele Pixel den Wert Null, was darauf schließen lässt, dass an vielen
Stellen der «Local I-V»-Algorithmus nach mehreren Iterationen zu keiner stimmigen Lösung geführt hat
und somit der Anfangswert von Null angenommen wird. Dies kann als Artefakt gesehen werden, da an
solchen Stellen der «Local I-V»-Algorithmus wahrscheinlich den schwachen j01 -Anteil vom starken j02
nicht mehr richtig trennen kann. Der Grund hierfür liegt vermutlich an den hohen n1 -Werten an solcher
Stelle. O. Breitenstein hat gezeigt [114], dass besonders an defektreichen Stellen n1 viel größer als 1 sein
und daher dort ein Teil des Diffusionsstroms ( j01 ) dem Rekombinationsstrom ( j02 ) zugeordnet werden
kann.
Die Rekombinationsstromverteilung ( j02 ) korreliert gut mit dem IQE-Topogramm und zeigt erhöhte
Signale ( j02 -Kurzschlüsse) in Bereichen mit hohen IQE-Werten (>0,7). Wegen der ausgewählten Skalie-
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Abb. 2.15: Räumliche Verteilung einiger elektrischer Parameter einer repräsentativen Solarzelle der Gruppe RGS_Std. Obere
Reihe: in (a) das IQE-Topogramm bei einer Wellenlänge von 980 nm, in (b) die räumliche Verteilung der Sättigungsstromdichte
im Emitter und in der Basis j01 , in (c) die Verteilung der Sättigungsstromdichte in der Raumladungszone j02 . Untere Reihe:
Simulierte lokale Charakteristika der Hellkennlinie, in (d) die Leerlaufspannung VOC , in (e) der Füllfaktor FF und in (f)
der Wirkungsgrad η. Diese beiden letzteren (FF und η) wurden unter der Annahme, dass jedes einzelne Bildpixel am
optimalen Arbeitspunkt (maximum power point) der globalen Solarzelle (Vmpp,cell aus der Kennlinie) betrieben wird, simuliert.
Auffallend ist die deutliche Korrelation zwischen dem IQE-Topogramm und den j02 -, VOC -, FF- und η-Verteilungen. Die
gemittelten Parameter der markierten Bereiche 1, 2 und 3 sind in der Tab. 2.3 gegenüber den der gesamten Solarzelle aufgelistet.

rung von 0 bis 1 · 10−6 A cm−2 aufgrund der starken Signale in Bereichen mit stromsammelnden Kanälen
fallen hier die typischen j02 -Kurzschlüsse infolge offener p-n-Übergänge an Rändern nicht eindeutig auf.
Obwohl die Verteilung der offenen Klemmspannung eher von den j01 -Kurzschlüssen beeinflusst werden sollte, ist sie hier eindeutig auch von den zu starken j02 -Kurzschlüssen eingeprägt. Die Verteilung des
Füllfaktors ist erwartungsgemäß hauptsächlich von den j02 -Kurzschlüssen beeinträchtigt. Der Einfluss
des starken j01 -Kurzschlusses im Inneren der Zelle ist marginal. Diese Kurzschlüsse führen zu großen
lokalen Einbußen des Wirkungsgrades η von bis zu 2 %abs , wie man der Tabelle 2.3 durch Vergleich von
ηmpp der Bereiche 1 und 2 entnehmen kann.
Eine Gegenüberstellung von Werten der in Abb. 2.15 markierten Bereiche (1, 2 und 3) und der
globalen Solarzelle sowohl aus der Simulation als auch aus der Hellkennlinienmessung ist in Tab. 2.3
hinterlegt.
Im Bereich 1 (mit stromsammelnden Strukturen) nehmen sowohl der Füllfaktor FF als auch die
offene Klemmspannung VOC ab, was zu einer starken Verringerung des Wirkungsgrades η führt. Dahingegen wird in Bereich 3 (mit schlechter Materialqualität) hauptsächlich VOC beeinträchtigt. Im Bereich 2
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Tab. 2.3: Hellkennlinien- und Zweidiodenmodell-Parameter der in Abb. 2.15 markierten Bereiche (1, 2 und 3) und der
gesamten Zelle aus der «Local I-V»-Simulation und aus der IV-Hellkennlinie. Der angegebene Wert ist der Mittelwert über
den markierten Bereich oder die gesamte Zelle. Als Fehler wird die Standardabweichung von diesem Mittelwert angegeben.
Hierbei werden für j01 und j02 die Pixel mit Nullwerten nicht berücksichtigt. Letztendlich bedeutet dies, dass solche Gebiete
gute Gebiete sind, in denen j01 und j02 sehr klein sind [182]. Bei der Simulation der IV-Parameter wird eine homogene
konstante jSC von 33,7 mA cm−2 angenommen, was nach der Abb. 2.15a für die betrachtete Solarzelle nicht der Fall ist.
Außerdem wird von einem homogenen konstanten Serienwiderstand RS von 0,5 Ω cm2 ausgegangen.

Bereich

Gesamte Zelle

1

2

3

«Local I-V»-Simulation

Hellkennlinie

j01 [pA cm−2 ]

0,70 ± 0,62

0,79 ± 0,48

1,18 ± 0,63

0,85 ± 0,59

0,61

j02 [nA cm−2 ]

397 ± 110

150 ± 79

138 ± 86

197 ± 127

229

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

VOC [mV]

581 ± 8

617 ± 9

607 ± 7

609 ± 16

596

FFmpp [%]

62,5 ± 4,0

72,2 ± 4,6

70,9 ± 4,2

70,5 ± 5,5

71,9

FFopt [%]

68,2 ± 4,5

71,9 ± 4,6

71,6 ± 4,3

71,0 ± 4,4

-

ηmpp [%]

12,8 ± 0,8

14,8 ± 0,9

14,5 ± 0,9

14,5 ± 1,1

14,5

ηopt [%]

13,4 ± 0,8

14,9 ± 0,9

14,6 ± 0,8

14,6 ± 1,1

-

jSC

[mA cm−2 ]

zeigt sich das Potential dieses Materials. Die j01 -Werte dieser drei ausgewählten Bereiche korrelieren
gut mit dem gegenläufigen Trend der in Abschnitt 2.4 errechneten effektiven Diffusionslängen der Minoritätsladungsträger Le f f (siehe Legende der Abb. 2.9), was mit der Formel 2.2 übereinstimmt. Dies
ist aber irrtümlich, da es bedeuten würde, dass die Materialqualität in Bereich 1 (mit stromsammelden
Strukturen) besser als in Bereich 2 (scheinbar ohne solche Strukturen) ist. Dies steht aber widersprüchlich zu dem in Abschnitt 2.5.1 erhaltenen Befund, dass Bereiche mit stromsammelnden Strukturen (IQE
@ 980 nm > 0,7; Bereich 1) niedrige EL-Signale aufweisen und somit von geringfügiger Materialqualität sind. Diese Tatsache bestätigt die vorherige Behauptung, dass an solchen Stellen bei der Trennung
des Dunkelstroms ein Teil des Diffusionsstroms dem starken Rekombinationsstrom ( j02 =397 nA cm−2 )
zugeordnet wird und j01 somit unterschätzt wird.
Für die Parameter (FF und η) mit dem Index mpp wurde bei der Simulation der optimale Arbeitspunkt der gesamten Zelle (maximum power point aus der Kennlinie) angenommen und für die mit dem
Index opt wurde der optimale Arbeitspunkt des jeweiligen Pixels berücksichtigt. Während die Parameter mit dem Index mpp der Realität näher kommen, wurde bei denen mit dem Index opt angenommen,
dass jedes Pixel an seinem individuellen optimalen Arbeitspunkt betrieben wird, was quasi die besten
Werte für diese Zellparameter darstellt und damit das Potential der Zelle. Daher sind die opt-Parameter
für die guten und besonders für die schlechten Bereiche (z.B. Bereich 1) besser als die mpp-Parameter.
Der Grund hierfür ist, dass sowohl schlechte als auch gute Bereiche bei mpp-Betrieb außerhalb ihres
jeweiligen optimalen Arbeitspunktes arbeiten und somit ihr Wirkungsgradpotential nicht ausschöpfen
können.
Die simulierten und gemessenen globalen Werte stimmen recht gut überein. Die geringeren Abweichungen zwischen den Parametern wie j01 , j02 , VOC und FF können sich mit den unterschiedlichen RS -Werten für beide Methoden erklären lassen. Aus der Anpassung des Zweidiodenmodells an
die Hellkennlinie wird ein Serienwiderstandswert von 0,2 Ω cm2 gewonnen und für die Simulation wird

2.6 Kapitelzusammenfassung

67

0,5 Ω cm2 angenommen. Der Anteil des Dunkelstroms, der dem Diffusionsstrom ( j01 ) zugerechnet wird,
ist umso höher, je größer der angenommene Serienwiderstand bei der Simulation ist [114]. Dies erklärt,
weswegen j02 aus der Simulation kleiner als aus der Kennlinie ist und bei j01 der Wert aus der Simulation
größer als aus der Kennlinie ist.
Fazit

Die lokale IV-Analyse der beiden Solarzellen zeigt ebenfalls, dass die Materialqualität von RGS_B homogener als die von RGS_Std ist. Der Vergleich der guten Bereiche bei den beiden Solarzellen (Bereich b
für die RGS_B-Solarzelle und Bereich 2 für die RGS_Std-Solarzelle) zeigt, dass sowohl j01 als auch j02
für RGS_B geringer als für RGS_Std ist. Dies korreliert gut mit den erhaltenen Solarzellenparametern
und zeigt wieder, dass RGS_B von besserer Materialqualität als RGS_Std ist. Es bestätigt zudem die in
Abschnitt 2.3.2 aufgestellte Behauptung, dass die globalen, aus der Anpassung des Zweidiodenmodells
an die Hellkennlinie erhaltenen j01 -Werte für RGS_Std-Solarzellen unterschätzt sind. Ein Vergleich der
globalen Werte zwischen den beiden Solarzellen auf der gesamten Zellfläche wäre hier nicht angebracht,
da das klare Trennen der beiden Dunkelströme in kritischen Bereichen erschwert ist. Der Einsatz einer lokalen Serienwiderstandsverteilung anstelle eines homogenen RS würde wahrscheinlich den Unterschied
zwischen den Bereichen noch verdeutlichen.
Besonders in Bereichen mit stromsammelnden Kanälen wird das Trennen der beiden Dunkelströme
für die RGS_Std-Solarzelle beeinträchtigt. Dies deutet, wie bereits in Abschnitt 2.3.2 erwähnt, auf einen
untauglichen Einsatz des Zweidiodenmodells für solche Solarzellen hin, da das Modell auf einer planaren homogenen (zweidimensionalen und nicht dreidimensionalen wie im Falle von stromsammelnden
Strukturen) Emitterstruktur beruht.

2.6

Kapitelzusammenfassung

Zwei neuartige RGS-Materialien wurden anhand zweier monokristalliner Si-Substrate mit verschiedener Kristallorientierung untersucht. Durch eine zumindest partielle Übertragung der Kristallorientierung
(partielles epitaktisches Wachstum) sind die gewonnenen Siliziumscheiben überwiegend (100)- oder
(111)-orientiert und werden somit als „quasi“-monokristalline RGS-Materialien bezeichnet [159]. Obwohl die beiden hier vorgestellten neuen RGS-Materialien aus zwei unterschiedlichen Experimenten
(zwei unterschiedliche Siliziumschmelzen, aber mit der gleichen Menge von Bor-Dotierstoff) kristallisiert wurden, weisen sie einen gleichen spezifischen Widerstandswert von 0,7 Ω cm auf, der mit der
der Siliziumschmelze zugeführten B-Menge korreliert. Dies zeigt, dass durch die Verwendung von monokristallinen Si-Substraten bei der Kristallisation Bor fast ausschließlich substitutionell auf SiliziumGitterplätzen eingebaut wird und somit zur Dotierung beiträgt. Im Gegensatz ist der Basiswiderstand bei
Verwendung von Standard-Substraten deutlich höher (3,7 Ω cm), was darauf schließen lässt, dass hier
nur ein geringer Teil der Bor-Atome substitutionell vorliegt.
Im Kontrast zu Solarzellen aus dem Standard-RGS-Material weisen die Solarzellen aus den zwei
neuartigen RGS-Materialien keinen material-induzierten linearen Kurzschluss auf. Sie zeigen somit Füllfaktorwerte um 78 % und mehr. Für die zwei neuen hier vorgestellten RGS-Materialien sind die j02 -, RP und FF-Werte im gleichen Bereich wie für das blockgegossene mc-Si-Material. Aufgrund der mit denen
von mc-Si-Solarzellen vergleichbaren, hohen Füllfaktorwerten und wegen der besseren Leerlaufspannungswerte (für die Zellen der Gruppe RGS_B) weisen Solarzellen aus den neuen RGS-Materialien
erheblich höhere Wirkungsgrade als die aus dem Standard-RGS-Material auf. Besonders für die Gruppe
RGS_B wurden VOC -Werte von bis zu 608 mV erreicht, was zu η-Werten über 16 % geführt hat. Eine Solarzelle dieser Gruppe wurde unabhängig beim Fraunhofer ISE CalLab mit einem Wirkungsgrad
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von 16,1 % ( jSC =33,9 mA cm−2 , VOC =607 mV, FF =78,3 %) zertifiziert. Dies stellt eine wesentliche
Verbesserung zu dem bislang auf RGS-Material erzielten höchsten Wirkungsgrad von 14,4 % [176] dar.
Der Einsatz einer alkalischen Texturlösung beim größtenteils (100)-orientierten RGS_B-Material
bringt einen deutlichen Gewinn an Kurzschlussstromdichte jSC .
Die ortsaufgelösten Untersuchungen (LBIC, EL und dLIT) haben gezeigt, dass die Volumenqualität
der neuartigen RGS-Materialien (RGS_A und RGS_B) homogener als die des Standard-Materials ist.
Zudem wurde bei diesen durch Vergleich von LBIC und EL-Aufnahmen das Nichtvorhandensein von
stromsammelnden Strukturen erwiesen. Diese 3D-Kanäle durchstoßen den Emitter, verursachen Kurzschlüsse und sind somit für die geringeren Füllfaktorwerte der Solarzellen aus Standard-RGS-Material
verantwortlich, wie die dLIT-Untersuchungen gezeigt haben.
Das Nichtvorhandensein von stromsammelnden Kanälen und der unterschiedliche Basiswiderstand
bzw. die andersartige Dotierungsaktivität des neuartigen RGS-Materials RGS_B im Vergleich zum Standard-RGS, welche aus der selben Siliziumschmelze während des gleichen Experiments kristallisiert wurden, deuten auf erhebliche Unterschiede im Erstarrungsverhalten hin. Diese offenen Fragen bilden die
Schwerpunkte des nächsten Kapitels.

Kapitel 3

Charakterisierung neuartiger
RGS-Foliensilizium-Materialien
Im vorangegangenen Kapitel wurden zwei neue RGS-Materialien mit „quasi“-monokristallinen Kornorientierungen und mit verbesserten Solarzellenwirkungsgraden, aufgrund der hohen FF-Werte, vorgestellt. Das vorliegende Kapitel befasst sich mit
der Charakterisierung dieser neuartigen RGS-Ausgangsmaterialien. Hierbei wird
der Fokus auf das Nichtvorhandensein von stromsammelnden, Kurzschlüsse verursachenden Kanälen und die Bor-Aktivität bei diesen gelegt. Der erste Abschnitt widmet sich der ortsaufgelösten Messung der Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern. Danach werden die Transporteigenschaften mithilfe der temperaturabhängigen
Hall-Messung betrachtet. Anschließend folgen eine ausführliche Untersuchung der
Kornorientierung mittels EBSD und die Infrarot-Transmission-Mikroskop-Analyse.
Im letzten Abschnitt wird anhand der gewonnenen Erkenntnisse ein hypothetisches
Modell zur Entstehung von SiC-stromsammelnden Strukturen und zur Erklärung der
Bor-Aktivität im Standard-RGS-Material aufgestellt. Ein Teil der hier dargestellten
Ergebnisse ist schon in [150] veröffentlicht worden.

3.1

Untersuchung zur Lebensdauer der Minoritätsladungsträger

Der erste Abschnitt dieses Kapitels befasst sich mit der Untersuchung zur Lebensdauer der Minoritätsladungsträger, um einen direkten Einblick in die Volumenqualität der untersuchten RGS-Materialien zu
gewinnen. Um die Auswirkung stromsammelnder Strukturen auf die Transportprozesse von Ladungsträgern und auf die Diffusionslänge auszuschließen bzw. zu unterdrücken, werden Lebensdauerproben
aus den in Abschnitt 2.4 ausgewählten repräsentativen Solarzellen hergestellt. Dies ermöglicht es zudem, Lebensdauerwerte nach den im Solarzellenprozess enthaltenen Getter- und Passivierungsschritten zu erhalten. Aufgrund der kleinen Kantenlänge der Proben ((2 × 2) cm2 ) wären Messungen mit der
QSSPC-Methode1 (siehe Abschnitt 1.4.7) sehr fehlerhaft. Somit wurde an dieser Stelle die Lebensdauer
ausschließlich ortsaufgelöst mit der MWPCD- und der PL-Methode bestimmt. Allerdings ist das genaue
Injektionsniveau bei MWPCD nicht bekannt.

1 Die

Detektionsspule hat einen Durchmesser von 20 mm und ihr Empfindlichkeitsbereich ist ein Kreisring mit einem maximalen Außendurchmesser von 17 mm [183].
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Probenpräparation

In Abb 3.1 sind die Prozessschritte zur Herstellung der Lebensdauerproben dargestellt. Zunächst werden die metallischen Kontakte der Solarzellen in Königswasser2 entfernt und nach Spülung in DI-H2O
werden die Passivierungsschichten der Solarzellenvorderseite (SiNx :H) und -rückseite (Al2O3/SiNx :HStapel) in einer wässrigen HF-Lösung (∼2 %ig) entfernt. Anschließend wird der Emitter für 5 min in
einer chemischen Politurlösung (CP-Lösung: siehe Abschnitt 1.3) geätzt. Danach folgen eine Standardreinigung und eine RCA-Reinigung wie in Abschnitt 1.3 beschrieben. Bei der RCA-Reinigung wird
die im letzten Reinigungsschritt auf der Oberfläche (nasschemisch) aufgewachsene Siliziumoxidschicht
nicht entfernt, da diese die Passivierqualität von Al2O3 verbessert, wie es in Abschnitt 5.1 gezeigt wird.
Die Oberflächenpassivierung geschieht durch die Abscheidung von einer 30 nm dicken Al2O3-Schicht
mittels ALD. Um die Passivierung zu aktivieren und somit ihre Qualität zu verbessern [77], werden die
Proben abschließend für 30 min bei ∼420 ◦C unter ∼10 mbar Stickstoffatmosphäre getempert.
2×2 cm² große Solarzellen
Rückätzen von Solarzellenkontakten
(Königswasser)
SiNx:H (VS) und Al2O3/SiNx:H (RS) Ätzen (HF)
Rückätzen des Emitters (chemische Politurlösung)
Standardreinigung + RCA-Reinigung
Al2O3 Abscheidung mittels ALD (beidseitig)
Aktivierung der Passivierung (30 min @ 420°C)
Ortsaufgelöste Lebensdauer-Messung
mittels MWPCD
Photolumineszenz-Messung

Abb. 3.1: Prozesssequenz zur Herstellung von Lebensdauerproben aus den ausgewählten repräsentativen Solarzellen.

3.1.2

Ortsaufgelöste Lebensdauermessung mittels MWPCD und PL

Die mittels der MWPCD-Methode mit dem Semilab WT 2000 durchgeführten, räumlich aufgelösten Lebensdauermessungen der Minoritätsladungsträger sind in Abb. 3.2 (obere Reihe) dargestellt. Die untere
Reihe bildet die entsprechenden PL-Aufnahmen ab. Die beiden Aufnahmen aus diesen zwei Messmethoden zeigen eine ähnliche räumliche Verteilung. Allerdings haben die PL-Bilder eine deutlich höhere
Auflösung von ∼20 µm (eine Größenordnung kleiner) gegenüber den MWPCD-Aufnahmen mit einer
Ortsauflösung von 125 µm. Die MWPCD-Topogramme sind für eine bessere Vergleichbarkeit der drei
Proben gleich skaliert, was aber auf Kosten der Darstellung der Inhomogenität auf jeder einzelnen Pro-

2 Es

ist eine Säurelösung bestehend aus 27,75 %iger Salzsäure HCl (75 % von 37 %) und 16,25 %iger Salpetersäure HNO3
(25 % von 65 %).
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be geht. Um die Homogenität der Materialqualität auf jeder Probe in Betracht zu ziehen, sind die PLAufnahmen unterschiedlich skaliert.
Wie aufgrund der im vorherigen Kapitel (Abschnitt 2.3) durchgeführten Analyse der Hellkennlinienparameter zu erwarten ist, zeigt die Probe aus RGS_A (Abb. 3.2a) die niedrigsten Lebensdauerwerte.
Dies liegt höchstwahrscheinlich an den schon zuvor in Abschnitt 2.2 erwähnten, unterschiedlichen Kristallisationsexperimenten im Gegensatz zu RGS_B und RGS_Std, die aus der gleichen Siliziumschmelze
kristallisiert wurden. Für die Probe aus RGS_Std beträgt der arithmetische Mittelwert der Lebensdauer
über die gesamte Fläche 10,2 µs und der harmonische 8,8 µs. Diese beiden Werte sind im Bereich von
Lebensdauerwerten, die bereits in einer früheren Untersuchung für Standard-RGS-Material gemessen
wurden [172]. Dies zeigt, dass die hier untersuchte Probe repräsentativ für Standard-RGS-Material ist.
Hingegen sind der arithmetische und der harmonische Mittelwert der Minoritätsladungsträgerlebensdauer für die Probe aus RGS_B (Abb. 3.2b) fast doppelt so hoch wie für die Probe aus RGS_Std, was die
vielversprechende Qualität dieses neuen Materials erkennen lässt.

Abb. 3.2: Obere Reihe: MWPCD-Aufnahmen von Lebensdauerproben aus ausgewählten repräsentativen Solarzellen der drei
verschiedenen RGS-Materialien. Sie sind gleich skaliert. Die abgebildeten Lebensdauerwerte sind arithmetische Mittelwerte
über die gesamte Fläche und in der Klammer sind die entsprechenden harmonischen Mittelwerte angegeben. Untere Reihe:
die zugehörigen PL-Aufnahmen. Diese sind unterschiedlich skaliert, um die Homogenität der Materialqualität auf jeder Probe
hervorzuheben. Von links nach rechts: RGS_A, RGS_B und RGS_Std.

Die relative Diskrepanz zwischen dem arithmetischen (τa ) und dem harmonischen (τh ) Mittelwert
der Lebensdauer der Minoritätsladungsträger
(τa − τh )
× 100
τa

(3.1)

stellt einen quantitativen Maßstab für die Homogenität der Materialqualität dar. Sie beträgt 2,8 % für
die Probe aus RGS_A, 6,4 % für die aus RGS_B und 13,7 % für die aus RGS_Std. Es kann daher,
wie bereits in Abschnitt 2.3.1 durch Analyse der Hellkennlinienparameter, gefolgert werden, dass die
Materialqualität der zwei neuartigen RGS-Materialien homogener als die des Standardmaterials ist.
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In Abb. 3.3 sind die PL-Aufnahmen der Lebensdauerproben den LBIC-Topogrammen und ELAufnahmen der entsprechenden Solarzellen gegenübergestellt. Für die Probe aus RGS_Std sind die Verteilungen der PL- (Abb. 3.3i) und EL-Intensität (Abb. 3.3f) ähnlich. Es sind Bereiche wie z.B. der eingekreiste Bereich 3 zu finden, welche niedrigere PL-Intensitäten (proportional zur Lebensdauer) zeigen,
aber die IQE-Werte über 0,6 liegen (Abb. 3.3c). Solche Abweichungen zwischen dem IQE-Topogramm
(relativ zur effektiven Diffusionslänge Le f f ) und der Lebensdauer- bzw. PL-Aufnahme wurden bereits
von Hahn et al. [175] in einer früheren Untersuchung über Standard-RGS-Material beobachtet. Diese
wurden dann den stromsammelnden Kanälen zugeordnet [175]. Für die Proben aus den neuen RGSMaterialien hingegen weisen Bereiche mit hohen PL-Signalen (mit hohen Lebensdauerwerten) ebenfalls
erhöhte IQE-Werte auf. Zudem zeigen sie hohe Intensitäten in der EL-Aufnahme.

Abb. 3.3: IQE-Topogramme @ 980 nm (obere Reihe), EL- (mittlere Reihe) und PL-Aufnahmen (untere Reihe) ausgewählter
repräsentativer Proben (Solarzellen und zugehörige Lebensdauerproben) der drei verschiedenen RGS-Materialiengruppen. Von
links nach rechts: RGS_A, RGS_B und RGS_Std.

Die Untersuchung zur Lebensdauer erklärt die in Abschnitt 2.3.1 beobachtete Erhöhung der Leerlaufspannung von Solarzellen aus dem neuen RGS-Material RGS_B. Sie bestätigt auf direktem Wege
die im vorherigen Kapitel getroffene Aussage, dass die neuen RGS-Materialien (zumindest RGS_B)
homogener und von besserer Qualität sind.

3.2 Elektrische Transporteigenschaften: Hall-Messung

3.2
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Nachdem im vorherigen Abschnitt die Rekombinationseigenschaften der neuen RGS-Materialien untersucht wurden, sollen in diesem Abschnitt ihre Transportgrößen wie der spezifische Widerstand, die Konzentration und die Mobilität der Majoritätsladungsträger temperaturabhängig bestimmt werden. Einer der
Vorteile dieser temperaturabhängigen Messung der Transporteigenschaften liegt darin, dass dadurch die
Feststellung des überwiegenden Streumechanismus möglich ist, wie bereits in Abschnitt 1.4.11 näher
erläutert. Die Al2O3-Passivierschichten der im vorherigen Abschnitt untersuchten Lebensdauerproben
werden in einer wässrigen (∼1 %igen) HF-Lösung entfernt. Danach werden diese Proben durch Lasern
in vier (1 × 1) cm2 große Scheiben geteilt. Anschließend werden sie beidseitig mechanisch poliert und
mittels IR-Mikroskopie untersucht (Abschnitt 3.4). Von den vier Proben wird eine ausgewählt und für
die Hall-Messung kontaktiert. Diese zu messenden Proben werden, wie in Abschnitt 1.4.11 beschrieben,
nach der van der Pauw Geometrie [148, 184] hergestellt. Die je nach Probe an den Ecken entweder durch
Aufdampfen mit einer Maske oder mittels Al-Paste mit anschließenden Feuern und Al-Aufdampfen aufgebrachten Kontakte werden in der MIRHP-Anlage bei 370 ◦C für 40 min unter Stickstoff-Atmosphäre
bei einem Druck von 10 mbar getempert. Da diese Proben aus fertigen Solarzellen stammen, werden
sie im Folgenden als nach P-Gettern (durch P-Diffusion bei der Emitter-Bildung) und H-Passivierung
(durch Feuern der SiNx :H-Antireflexschicht und ein 40 minütiges Tempern unter atomarer Wasserstoffatmosphäre in der MIRHP-Anlage) bezeichnet („nach P-Gettern und H-Pass.“). Die bestimmten Transportgrößen entsprechen denen auf Solarzellenebene. Die als „vor P-Gettern und H-Pass.“ genannten Proben werden lediglich sägeschadengeätzt (mittels einer CP-Lösung) und poliert und sind daher auch als
„unprozessiert“ bezeichnet, da sie keinem Getterschritt unterzogen werden. Als Referenz dienen unprozessierte3 FZ-Si-Materialien mit zwei unterschiedlichen spezifischen Widerständen (1 Ω cm und 2 Ω cm).
Das verwendete Messgerät erlaubt die Messung des spezifischen Widerstandes, der Majoritätsladungsträgerdichte und der Hall-Beweglichkeit.
3.2.1

Mobilität von Majoritäten in p-Typ Si: Einfluss von P-Gettern und H-Passivierung

Abb. 3.4 zeigt die doppeltlogarithmische Auftragung der temperaturabhängigen Hall-Mobilität für die
untersuchten RGS-Materialien vor („unprozessiert“ oder as grown) und nach P-Gettern und H-Passivierung. Zusätzlich sind die Messungen von den zwei nicht prozessierten FZ-Referenz-Proben dargestellt.
Als gestrichelte Linie ist ebenfalls der Mobilitätsverlauf durch Streuung am Deformationspotenzial akustischer Phononen gezeichnet.
Neue RGS-Materialien (p-Typ)

Zuerst werden die Ergebnisse für die zwei neuen RGS-Materialien diskutiert. Sie zeigen einen ähnlichen
Temperaturverlauf der Mobilität von Majoritätsladungsträgern wie die zwei FZ-Referenzen. Für diese
sinkt die Hall-Beweglichkeit sowohl vor als auch nach P-Gettern und H-Passivierung mit der Temperatur ab. Zusätzlich zur Streuung an akustischen Phononen, die eine zu T −3/2 proportionale Abhängigkeit besitzt (siehe Gleichung 1.38 [145]), wird die Hall-Beweglichkeit durch andere Streumechanismen
beeinflusst. Mit abnehmender Temperatur werden die Ladungsträger langsamer und die Streuung an ionisierten Störstellen gewinnt an Bedeutung. Dies wird hier durch die deutliche Spanne zwischen den
Messwerten der verschiedenen Proben bei tiefen Temperaturen erklärt. Ebenso wird der Unterschied
in der Majoritätsladungsträger-Beweglichkeit zwischen den beiden FZ-Referenzen (1 Ω cm und 2 Ω cm)
mit sinkender Temperatur deutlicher, was einen weiteren Hinweis auf Streuung an ionisierten Störstellen liefert. Allerdings wird diese Spanne zwischen den Messwerten mit steigender Temperatur kleiner
3 Sie

werden lediglich kurz einer chemischen Politurlösung unterzogen.
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und die Temperaturverläufe der Majoritätsladungsträger-Mobilität in den verschiedenen Proben nähern
sich einander an. Beim Streumechanismus durch ionisierte Verunreinigungen ist die Mobilität umgekehrt
proportional zur Konzentration von ionisierten Fremdatomen und Störstellen Nion (siehe Gleichung 1.37
[145]). Dies erklärt zumindest teilweise, weswegen die Löcher-Mobilität in den zwei neuartigen RGSMaterialien (0,7 Ω cm) kleiner als in den FZ-Referenzen (1 Ω cm und 2 Ω cm) ist (siehe Abb. 3.5). In der
Tat enthalten die zwei neuen RGS-Materialien sowohl eine hohe Konzentration an Bor-Dotierstoff, als
auch mehr Fremdatome ([Cs ]>1018 cm−3 und [Oi ]>1017 cm−3 ) als die FZ-Referenzen.
Nach dem P-Gettern und der H-Passivierung erhöht sich die Mobilität der Majoritätsladungsträger in
den zwei neuen RGS-Materialien. Diese Verbesserung ist ebenfalls temperaturabhängig und ist wesentlich bei tiefen Temperaturen. Dies liegt darin begründet, dass durch das P-Gettern und die H-Passivierung
einige ionisierte Störstellen und Fremdatome (Verunreinigungen) passiviert werden und nicht mehr elektrisch aktiv sind. Dies führt zur Abnahme ihrer Dichte Nion und somit zu einer Erhöhung der Ladungsträgermobilität vor allem mit abnehmender Temperatur, bei der dieser Streumechanismus an Bedeutung
gewinnt.
10000
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Abb. 3.4: Doppeltlogarithmische Darstellung der temperaturabhängigen Hall-Mobilität in den untersuchten RGS-Materialien
vor (offene Symbole) und nach dem Phosphor-Gettern und der Wasserstoff-Passivierung (geschlossene Symbole). Zudem sind
zwei unprozessierte FZ-Si (1 Ω cm und 2 Ω cm) als Referenz dargestellt. Für das Standard-RGS-Material sind Messungen von
zwei Proben vor P-Gettern und H-Passivierung abgebildet, um die Materialschwankungen zu veranschaulichen. Zusätzlich
ist der Temperaturverlauf der Mobilität unter Annahme von Streuung an akustischen Phononen als gestrichelte Linie dargestellt.

Im gesamten betrachteten Temperaturbereich ist die Hall-Beweglichkeit der Löcher in RGS_B höher als in RGS_A, obwohl die substitutionelle C-Konzentration [Cs ], die interstitielle O-Konzentration
[Oi ] und Dotierstoffkonzentration in beiden Materialien vergleichbar sind (siehe Tabelle 2.1). Da diese
Differenz in Hall-Mobilität der Majoritätsladungsträger zwischen RGS_A und RGS_B mit abnehmender Temperatur größer wird, liegt die Vermutung nahe, dass sie zumindest teilweise durch Streuung an
ionisierten Störstellen und Verunreinigungen hervorgerufen wird. Somit wären die Gehalte an elektrisch
aktiven (metallischen) Verunreinigungen in RGS_A höher als in RGS_B, was mit den in Abschnitt 3.1
ermittelten Lebensdauerwerten der Minoritätsladungsträger korreliert. Eine andere mögliche Erklärung
bzw. ein weiterer Effekt ist die Anisotropie der effektiven Masse [42, 185]. In der Tat ist die effektive
Masse der Löcher (vor allem die der „schweren“ Löcher) richtungsabhängig: Diese wurden von Dresselhaus et al. [186] anhand von Zyklotron-Resonanz-Experimenten bestimmt. Nach diesen Ergebnissen
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Abb. 3.5: Lineare Darstellung der temperaturabhängigen Löcher-Hall-Mobilität der untersuchten RGS-Materialien und der
zwei unprozessierten FZ-Si-Referenzen im Raumtemperaturbereich. Die neuen RGS-Materialien und die FZ-Referenzen
besitzen in diesem Temperaturbereich eine zu ∼ T −2,36 proportionale Abhängigkeit aufgrund der Kombination von Streuungen
an Gitterschwingungen akustischer und optischer Phononen.

ist die Masse der „schweren“ Löcher im Si in (111)-Richtung größer als in (100)-Richtung [186]. Da
alle hier auftretenden Streumechanismen eine reziproke Abhängigkeit von der effektiven Masse zeigen
(siehe Abschnitt 1.4.11), sollte die Löcher-Beweglichkeit in der (111)-Richtung (RGS_A) kleiner als in
der (100)-Richtung (RGS_B) sein.
Mit steigender Temperatur nähern sich die Verläufe der Majoritätsladungsträger-Mobilität in den verschiedenen Materialien an und im Raumtemperaturbereich (siehe Abb. 3.5) zeigen sie eine zu ∼ T −2,36
proportionale Abhängigkeit. Das bedeutet, dass hier zusätzlich zur Streuung an Gitterschwingungen
akustischer Phononen (T −1,5 -Abhängigkeit) Streuung am Deformationspotenzial optischer Phononen4
einen Einfluss auf die Beweglichkeit hat [187].
Der ähnliche Temperaturverlauf der Löcher-Mobilität in den zwei neuen RGS-Materialien und in
den FZ-Referenzen ist darauf zurückzuführen, dass die gleichen Streumechanismen vorliegen. Dies lässt
darauf schließen, dass für die zwei neuen RGS-Materialien Streuungen an Versetzungen und Korngrenzen eine untergeordnete Rolle spielen, wie im Falle von blockgegossenem mc-Si von Schindler et al.
[188] beobachtet wurde. Diese Untersuchung hat gezeigt, dass bei Raumtemperatur die relative Abweichung zwischen der Löcher-Mobilität in mono- und in mc-Si maximal 5 % beträgt [188]. Dies steht im
Einklang mit den hier durchgeführten Messungen: Nach dem P-Gettern und der H-Passivierung liegt bei
300 K der Unterschied zwischen der Löcher-Beweglichkeit in (1 Ω cm) FZ-Referenz und in neuartigen
RGS-Materialien unter 7 %, wie man Abb. 3.5 entnehmen kann. Für RGS_A und RGS_B sind die Werte der Löcher-Mobilität bei Raumtemperatur nach P-Gettern und H-Passivierung 306 cm2 V−1 s−1 bzw.
321 cm2 V−1 s−1 und somit im Bereich von Messwerten für blockgegossenes mc-Si mit der gleichen
Dotierung [188].

4 Dieser Streumechanismus wird dominant bei hohen Temperaturen und die entsprechende Beweglichkeit nimmt mit steigender

Temperatur ab [145].
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Standard-RGS-Material (p-Typ)

Nun wird auf das Standard-RGS-Material eingegangen. Über den gesamten Temperaturbereich liegen
die Werte der Löcher-Mobilität im Standard-RGS-Material sowohl vor als auch nach P-Gettern und HPassivierung deutlich unter denen von anderen Materialien. Bei Raumtemperatur kann der Unterschied
in der Hall-Beweglichkeit zwischen dem Standard-RGS-Material (187 cm2 V−1 s−1 bei 300 K nach PGettern und H-Passivierung) und den neuen RGS-Materialien bis zu 42 % betragen. Für Standard-RGSMaterial wurden in einer früheren Untersuchung vergleichbare Löcher-Mobilitätswerte von
∼200 cm2 V−1 s−1 nach H-Passivierung mittels MIRHP gemessen [189, 190].
In Abb. 3.6 ist die gemessene Löcher-Mobilität in Standard-RGS-Material als Funktion der reziproken Temperatur vor und nach P-Gettern und H-Passivierung aufgetragen. Vor P-Gettern und HPassivierung zeigen die beiden gemessenen Proben einen ähnlichen Temperaturverlauf der Löcher-Beweglichkeit mit einem Minimum bei 250 K, obwohl die Werte der Löcher-Mobilität bei einer der Proben,
besonders bei tiefen Temperaturen, wo Streuung durch ionisierte Störstellen dominant ist, deutlich unter
denen der anderen liegen. Dies liegt darin begründet, dass die elektrisch aktive Defektdichte (Dotierstoff,
Verunreinigungen, Versetzungen, Korngrenzen, u.a.) in einer der Proben höher als in der anderen ist. Es
stellt somit einen weiteren Hinweis für die Inhomogenität des Standard-RGS-Materials dar. Solche Temperaturverläufe der Beweglichkeit mit einem Minimum wurden schon von H. Nussbaumer [146, 147]
in rekristallisierten Siliziumschichten und von G. Hahn [167] bei Standard-RGS-Material vor der HPassivierung beobachtet. Die Erklärung für das Auftreten dieses Minimums hat Nussbaumer [146] durch
ein Modell der Beweglichkeit durch Potentialtöpfe an Korngrenzen geliefert. Nach diesem Modell ist die
effektive Beweglichkeit für solche Proben5 im Wesentlichen durch Streuung an geladenen Korngrenzen
limitiert. Es entsteht im Verlauf der Energiebänder (Valenz- und Leitungsband) eines p-Typ Halbleiters
am Ort einer Korngrenze anstatt einer Potentialbarriere ein Potentialtopf. Die Beweglichkeit µGB durch
Streuung an Korngrenzen ergibt sich dann zu
 2

e LD (T ) −
µGB ∝ T −1/2 · exp −
nt (EF (T )) ,
(3.2)
2εε0 kB T
wobei die temperaturabhängige Debye’sche Abschirmlänge LD als
s
εε0 kB T
LD =
e2 pk (T )

(3.3)

definiert ist und die Besetzung des Trapniveaus bzw. die Dichte der negativ geladenen Korngrenzentrapniveaus nt− beträgt
1

.
nt− = Nt ·
(3.4)
F
1 + exp Etk−E
BT
Nt ist die Zustandsdichte, Et die Energie des Trapniveaus, EF die Fermi-Energie und pk (T ) die Löcherdichte im Korn [146].6
Das akzeptorartige Trapniveau kann entweder neutral (ungeladen) oder negativ geladen (bei Besetzung durch ein Elektron) sein. Bei seiner Besetzung entsteht im Energiebänderschema eine Bandverbiegung (φB ) wie ein Potentialtopf für die Löcher mit der Barrierenhöhe bzw. -tiefe [146]:
eφB = −
5 Proben

e2
· n− · LD .
2εε0 t

(3.5)

mit hoher Dichte an Korngrenzen
diesem Modell wird als Vereinfachung angenommen, dass ein einzelnes Trapniveau mit der Energie Et und der Zustandsdichte Nt innerhalb der Bandlücke am Ort der Korngrenze existiert [146].
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Seine Besetzung hängt jedoch von der energetischen Lage des Fermi-Niveaus ab, welches wiederum
temperaturabhängig ist [146]:
1. Bei tiefen Temperaturen liegt das Fermi-Niveau nahe am Valenzband (p-Typ Si) und unterhalb
des Trapniveaus. Das Trapniveau ist somit unbesetzt und der Potentialtopf für Löcher ist nicht
vorhanden. Die Löcher-Beweglichkeit ist folglich nahezu konstant.
2. Bei zunehmender Temperatur steigt das Fermi-Niveau an und nähert sich dem Trapniveau an.
Dabei wird ein Teil der Trapniveaus besetzt und es bildet sich ein kleiner Potentialtopf aus, dessen
Tiefe bzw. Höhe mit steigender Temperatur durch Anstieg der Besetzung zunimmt. Dies hat eine
drastische Abnahme der Löcher-Beweglichkeit zur Folge (siehe Abb. 3.6).
3. Bei weiterer Zunahme der Temperatur steigt das Fermi-Niveau EF weiter an und liegt oberhalb
des Trapniveaus Et , was zu einer vollständigen Ionisierung des letzteren führt. Dadurch ändert
sich die Potentialtopfhöhe nicht mehr. Ein weiterer Anstieg der Temperatur führt folglich zu einer
Erhöhung der thermischen Energie der Löcher und somit zu einem exponentiellen Anstieg der
Beweglichkeit (siehe Abb. 3.6).
Nach P-Gettern und H-Passivierung nimmt die Löcher-Beweglichkeit im Standard-RGS-Material zu
und das Minimum verschwindet. Durch das P-Gettern und die H-Passivierung sinkt die Zustandsdichte des Trapniveaus Nt durch Sättigung und Passivierung offener Bindungen und Defekte sowohl in den
Korngrenzen, als auch in den Körnern. Folglich nimmt die Potentialtopfhöhe ab (siehe Gleichung 3.5)
und schon bei tiefen Temperaturen haben mehr Löcher eine ausreichend hohe thermische Energie, um
sie zu überwinden. Mit steigender Temperatur nimmt sowohl die Barrierenhöhe als auch die thermische
Energie der Ladungsträger zu, was zu einem gewissen Gleichgewicht führt und die Löcher-Beweglichkeit
bleibt somit bis zu einer bestimmten Temperatur relativ konstant. Ab dieser Temperatur fällt sie exponentiell ab, da Streuungen an Gitterschwingungen akustischer und optischer Phononen dominierend werden
(siehe Abb. 3.6). Die Löcher-Beweglichkeit wird bei hohen Temperaturen eher durch letztere Streumechanismen geprägt. Ihre Verläufe vor und nach P-Gettern und H-Passivierung gehen somit bei hohen
Temperaturen ineinander über.
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Charakterisierung neuartiger RGS-Foliensilizium-Materialien

Ladungsträgerkonzentration und spezifischer Widerstand: Einfluss von P-Gettern
und H-Passivierung

Der gemessene spezifische Widerstand ρ, die aus dem gemessenen Hall-Koeffizient RH erhaltene Ladungsträgerkonzentration p (p = 1/eRH ) sowie die errechnete Beweglichkeit µH (µH =| RH | /ρ) sind
durch
1
= σ = e · p · µH
(3.6)
ρ
verbunden. Abb. 3.7 zeigt die Löcherkonzentration (oben) und den spezifischen Widerstand (unten) der
untersuchten RGS-Materialien vor und nach P-Gettern und H-Passivierung. Als Referenz sind die Werte
der FZ-Proben dargestellt.
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Abb. 3.7: Logarithmische Darstellung der gemessenen Ladungsträgerkonzentration p (oben) und des spezifischen Widerstandes ρ (unten) vor (offene Symbole) und nach (geschlossene Symbole) P-Gettern und H-Passivierung in Abhängigkeit von der
reziproken Temperatur. Für die neuen RGS-Materialien ändert sich der Temperaturverlauf der Ladungsträgerkonzentration
nach P-Gettern und H-Passivierung nicht wesentlich: Für RGS_A (blaue offene Kreise und Punkte) liegen die Messwerte
direkt übereinander. Im Gegensatz dazu ist die Änderung für das Standard-RGS-Material besonders bei tiefen Temperaturen
gravierend. Da sich der spezifische Widerstand ρ aus µH und p (ρ = 1/(epµH )) zusammensetzt, spiegelt sich dies in seinem
Verlauf wider.
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Neue RGS-Materialien

Die Löcherkonzentration steigt drastisch mit der Temperatur und geht langsam in eine Sättigung über
(siehe Abb. 3.7). Der Großteil des hier betrachteten Temperaturbereichs entspricht demnach dem Bereich
der Störstellenreserve [185]. Bei tiefen Temperaturen sind lediglich einige Akzeptoren ionisiert und die
Löcherkonzentration ist daher gering. Mit steigender Temperatur werden immer mehr Elektronen durch
thermische Aktivierung aus dem Valenzband in die Akzeptorenniveaus angehoben und die Löcherkonzentration nimmt dementsprechend exponentiell zu. Für RGS_A bleibt die Löcherkonzentration nach
P-Gettern und H-Passivierung unverändert, während für RGS_B die Löcherkonzentration geringfügig
abnimmt. Dieser Unterschied lässt sich durch eine leichte inhomogene Verteilung des Dotierstoffs erklären, da die vor und nach P-Gettern und H-Passivierung gemessenen Proben aus verschiedenen Siliziumscheiben stammen. Dies wird in Abb. 3.8a verdeutlicht: Der Temperaturverlauf der Löcherkonzentration
der nicht prozessierten Proben bleibt nach einem zweistündigen Temperschritt bei 420 ◦C unter atomarer
Wasserstoffatmosphäre bei einem Druck von 1 mbar in der MIRHP-Anlage unverändert. Hierbei werden
die unprozessierten Proben (vor P-Gettern und H-Passvierung) nach der ersten Hall-Messung für 2 h bei
420 ◦C unter atomarer Wasserstoffatmosphäre bei einem Druck von 1 mbar getempert, was anhand der
selben Probe einen direkten Vergleich hinsichtlich der H-Passivierung gewährleistet.
Die neuen RGS-Materialien (RGS_A und RGS_B) und die FZ-Referenzen zeigen einen ähnlichen
Temperaturverlauf des spezifischen Widerstands: Mit steigender Temperatur nimmt der spezifische Widerstand ρ zuerst bis zu einem Minimum ab und steigt mit weiterer Temperaturerhöhung bis zu einem
Maximum bei höheren Temperaturen stark an. Das Minimum liegt bei ca. 125 K für RGS_B und bei
140 K für RGS_A. Wie zuvor beschrieben, sind bei tiefen Temperaturen lediglich einige Akzeptoren
ionisiert. Obwohl die Ladungsträgermobilität bei solchen Temperaturen hoch ist, wird die Leitfähigkeit,
der Kehrwert des spezifischen Widerstands, durch die Ladungsträgerdichte begrenzt und der spezifische
Widerstand ist daher hoch. Mit zunehmender Temperatur ionisieren sich immer mehr Dotierstoffatome,
was eine Abnahme des spezifischen Widerstands, eine Zunahme der Leitfähigkeit, zur Folge hat. Bei
weiterer Steigerung der Temperatur werden Gitterschwingungen akustischer und optischer Phononen
stärker. Der damit verbundene exponentielle Abfall der Ladungsträgermobilität limitiert die Ladungsträgerleitfähigkeit und der spezifische Widerstand steigt an. Somit tritt ein Minimum im Temperaturverlauf
des spezifischen Widerstands auf.
Da nach P-Gettern und H-Passivierung die Löcherkonzentration marginal abnimmt und die Mobilität
zunimmt, bleibt der spezifische Widerstand für RGS_B unverändert (siehe Abb. 3.7), wohingegen für
RGS_A eine geringe Abnahme besonders bei tiefen Temperaturen zu sehen ist. Dies lässt sich mit der
Erhöhung der Mobilität nach P-Gettern und H-Passivierung erklären.
In Tabelle 3.1 ist der mittels verschiedener Messmethoden ermittelte spezifische Widerstand der untersuchten RGS-Materialien im Ausgangszustand zusammengestellt. Die Hall- und QSSPC-Messung
scheinen tendenziell geringere spezifische Widerstandswerte zu messen. Jedoch ist die Abweichung zwischen den verschiedenen Messungen für die neuen RGS-Materialien RGS_A und RGS_B gering.
Standard-RGS-Material

Für das Standard-RGS-Material nimmt die Löcherkonzentration mit der Temperatur ebenfalls zu (siehe
Abb. 3.7). Allerdings sind die Temperaturverläufe vor und nach P-Gettern und H-Passivierung unterschiedlich. Die Löcherkonzentration nimmt nach P-Gettern und H-Passivierung besonders bei tiefen
Temperaturen zu, hat einen ähnlichen Verlauf wie für die neuen RGS-Materialien und liegt auf dem
gleichen Niveau wie diese. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass sich einige Bor-Komplexe (z.B.
Bor-Sauerstoff, Eisen-Bor,...) nach P-Gettern und H-Passivierung auflösen und die Boratome als aktive
Dotanden somit zum elektrischen Transport beitragen. Da die Erhöhung der Löcherkonzentration mit der
Passivierung der Korngrenzen korreliert, liegt die Vermutung nahe, dass sich Boratome von Komplexen
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Abb. 3.8: Logarithmische Darstellung der gemessenen Ladungsträgerkonzentration p (oben) und des spezifischen Widerstandes ρ (unten) vor (offene Symbole) und nach (geschlossene Symbole) H-Passivierung (in der MIRHP-Anlage) als
Funktion der reziproken Temperatur. Es handelt sich hier um die selben Proben vor und nach der Behandlung, was einen
direkten Vergleich gewährleistet. In (a) RGS_A und RGS_B und in (b) RGS_Std. Für die neuen RGS-Materialien ändert
sich der Temperaturverlauf der Ladungsträgerkonzentration nach H-Passivierung nicht. Dahingegen ist die Änderung für das
Standard-RGS-Material besonders bei tiefen Temperaturen wesentlich, was in Übereinstimmung mit der Beobachtung aus
Abb. 3.7 ist.

an den Korngrenzen bei deren Passivierung auflösen. Bei hohen Temperaturen nähert sich der Temperaturverlauf des spezifischen Widerstands vor P-Gettern und H-Passivierung dem Verlauf nach P-Gettern
und H-Passivierung an. Um den Einfluss der Materialinhomogenität auszuschließen, da die Proben vor
und nach P-Gettern und H-Passivierung nicht identisch sind, werden die unprozessierten Proben (vor PGettern und H-Passivierung) für 2 h bei 420 ◦C unter atomarer Wasserstoffatmosphäre bei einem Druck
von 1 mbar getempert. Wie Abb. 3.8b zu entnehmen ist, erhöht sich die Löcherkonzentration auch nach
dieser H-Passivierung. Dies bestätigt die vorherige Beobachtung und belegt die getroffene Aussage.
Vor P-Gettern und H-Passivierung sinkt der spezifische Widerstand mit steigender Temperatur im
gesamten Temperaturbereich. Nach P-Gettern und H-Passivierung nimmt dieser gemäß Gleichung 3.6
aufgrund des Anstiegs der Löcherkonzentration und Beweglichkeit (siehe Abb. 3.4) nahezu über den
gesamten Temperaturbereich (bis auf hohe Temperaturen) drastisch ab. Folglich tritt ein Minimum in
seinem Temperaturverlauf wie bei den neuen RGS-Materialien und den FZ-Referenzen auf.
Während die Messung des spezifischen Widerstands mittels Vier-Punkt-Methode und mittels QSSPC
übereinstimmen (siehe Tabelle 3.1), liefert die Hall-Methode geringere Werte. Der spezifische Widerstand aus der Vier-Punkt- und QSSPC-Messung ist ein über eine etwa gleich große Fläche (von bis zu
(5 × 5) cm2 ) gemittelter Wert und der aus der Hall-Messung ist ein relativ lokaler (Fläche von (1 × 1) cm2 )
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Tab. 3.1: Vergleich von spezifischen Widerstandswerten der drei untersuchten RGS-Materialien im Ausgangszustand
(unprozessiert, d.h. nach einer eventuellen Planarisierung mithilfe einer Säge und dem darauffolgenden Sägenschadenätzen in
einer CP-Lösung) anhand von drei verschiedenen Messmethoden: Vier-Punkt-Messung, Hall-Messung und die Quasi-statische
Photoleitfähigkeitsmessung (QSSPC). Bei der Vier-Punkt-Messung wurde jede Probe an ca. 10 verschiedenen Stellen in einer
Entfernung von mehr als 10 mm vom Rand gemessen und der Mittelwert gebildet. Dementsprechend ist der eingetragene
Fehler die Standardabweichung von diesem Mittelwert. Die QSSPC- und Vier-Punkt-Messung wurden an ∼(4 × 5) cm2
großen Proben durchgeführt. Bei der Hall-Messung wurden die Proben jeweils 10 Mal gemessen. Die Abweichung zwischen
den einzelnen Messungen war aber vernachlässigbar.

RGS_A

RGS_B

RGS_Std

0,90 ± 0,04

0,79 ± 0,03

3,86 ± 0,59

Hall-Messung [Ω cm]

0,83

0,71

2 bzw. 2,55

QSSPC-Messung [Ω cm]

0,7

0,7

3,7

Spezifischer
Widerstand
Vier-Punkt-Messung [Ω cm]

Wert. Es wurde jedoch zuvor gezeigt, dass das Standard-RGS-Material sehr inhomogen ist, was diese Abweichung in den ermittelten spezifischen Widerstandswerten erklären kann. Es soll hier erwähnt werden,
dass für hochohmige Proben aus dem Standard-RGS-Material keine aussagekräftige temperaturabhängige Hall-Messung möglich war, da die Messanlage nicht dafür geeignet bzw. ausgelegt ist.
3.2.3

Zusammenfassung zur Untersuchung der Transporteigenschaften

Die Untersuchung der Transporteigenschaften der neuartigen RGS-Materialien (RGS_A und RGS_B)
hat gezeigt, dass die Hall-Beweglichkeit von Löchern in diesen ähnlichen Streuprozessen7 wie bei FZSi unterliegt. Die durch die hohe Dichte an strukturellen Defekten (Versetzungsdichte stellenweise über
107 cm−2 ) und an Fremdatomen ([Cs ]>1018 cm−3 und [Oi ]>1017 cm−3 ) sowie durch das Vorhandensein
von Korngrenzen hervorgerufenen Streuungen haben lediglich einen marginalen Einfluss auf die Beweglichkeit. Bei Raumtemperatur macht der Einfluss solcher Streumechanismen weniger als 7 % des Werts
für ähnlich dotiertes FZ-Si aus. Die Löcher-Beweglichkeit in diesen neuen RGS-Materialien liegt im
gleichen Bereich wie bei blockgegossenen mc-Si-Materialien mit ähnlicher Dotierung [188].
Obwohl die Dichten an Versetzungen und Fremdatomen für die drei untersuchten RGS-Materialien
im gleichen Bereich liegen, zeigt die temperaturabhängige Löcher-Beweglichkeit für RGS_Std vor PGettern und H-Passivierung einen völlig anderen Verlauf mit einem Minimum bei 250 K. Dies lässt
sich durch das Überwiegen von Streuung an defektreichen Korngrenzen, welche akzeptorartige Trapniveaus innerhalb der Bandlücke hervorrufen, erklären. Nach P-Gettern und H-Passivierung, das heißt
auf Solarzellenebene, erhöht sich die Beweglichkeit durch Passivierung von Defekten an Korngrenzen
wesentlich, liegt aber im gesamten Temperaturbereich immer noch deutlich unterhalb denen der neuen
RGS-Materialien. Bei Raumtemperatur beträgt der Unterschied zum Wert für das neue RGS-Material
RGS_B ∼40 %.
Während die Löcherkonzentration p für die neuartigen RGS-Materialien hinsichtlich des P-Getterns
und der H-Passivierung unverändert bleibt, erhöht sich diese beim Standard-RGS-Material nach dieser
Behandlung nahezu im gesamten Temperaturbereich. Es ist zu vermuten, dass einige Bor-Komplexe
7 Die Löcher-Mobilität wird hier hauptsächlich bei tiefen Temperaturen durch Streuung an ionisierten Störstellen und im Raum-

temperaturbereich und bei hohen Temperaturen durch Streuung an Gitterschwingungen akustischer und optischer Phononen
bestimmt [42, 145].
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sich durch das Gettern und die Passivierung auflösen und die freiwerdenden ionisierten Boratome zum
elektrischen Transport beitragen. Eine andere mögliche Erklärung ist eine Sättigung von donatorartigen
bzw. akzeptorartigen Störniveaus durch Wasserstoff.
Für eine bessere Übersicht sind die aus der Hall-Messung ermittelten Transporteigenschaften der
untersuchten Proben bei Raumtemperatur (295 K) in Tabelle 3.2 zusammengestellt.
Tab. 3.2: Transporteigenschaften bei Raumtemperatur (295 K) für die drei untersuchten RGS-Materialien vor und nach
P-Gettern und H-Passivierung und für die unprozessierten FZ-Referenzen. Beim Standard-RGS-Material sind die Werte für
die zwei Proben vor P-Gettern und H-Passivierung mit einem Schrägstrich getrennt.

Material

p [cm−3 ]

ρ [Ω cm]
vor

nach

vor

µH [cm2 V−1 s−1 ]
nach

vor

nach

P-Gettern und H-Passivierung
RGS_A
RGS_B
RGS_Std

3.3

0,76

2,7 · 1016

2,7 · 1016

272

308

0,68

0,75

3,1 · 1016

2,6 · 1016

291

322

2,56 / 2,07

1,09

2,7 · 1016 / 2,5 · 1016

3,0 · 1016

92 / 121

189

-

332

-

-

349

-

0,83

FZ_Ref(1 Ω cm)

0,94

-

2,0 · 1016

FZ_Ref(2 Ω cm)

2,01

-

8,9 · 1015

Untersuchung zur Kristallorientierung mittels EBSD

Erste Hinweise zur Begründung der beobachteten Unterschiede im spezifischen Widerstand ρ und in der
Hall-Löcherbeweglichkeit zwischen dem Standard-RGS-Material und den zwei neuen RGS-Materialien
könnte die Untersuchung der Kristallorientierung, der Korngröße und der Korngrenzen liefern. Schließlich entstehen durch Korngrenzen tiefe Störstellenniveaus in der Bandlücke, die Rekombinationszentren
für freie Ladungsträger bilden [191, 192]. Außerdem dienen Korngrenzen als Gettersenken, wo sich
(metallische als auch leichte Elemente wie C und O) Verunreinigungen vorzugsweise ausscheiden [8,
9, 192, 193]. Um die Kornorientierung und Korngrenzentypen zu bestimmen, werden mechanisch polierte Proben mithilfe der im Abschnitt 1.4.10 beschriebenen EBSD-Messmethode untersucht. Hierbei
wird eine Schrittweite von 1,5 oder 3 µm gewählt und sowohl die Draufsicht als auch der Querschnitt
werden analysiert. Die kristallographische Untersuchung des Querschnittes kann Aufschluss über das
Kristallwachstum geben.
3.3.1

Draufsicht: Kornorientierung

In Abb. 3.9 sind die mittels inverser Polfigur dargestellten Kristallorientierungen (Abb. 3.9a), die Aufnahme aller Korngrenzen (Abb. 3.9c) und die Aufnahme der CSL-Korngrenzen (Abb. 3.9d) einer willkürlich ausgewählten Stelle von RGS_A abgebildet. Wie schon in Abschnitt 2.2 beobachtet wurde, sind
die meisten Körner dieses neuen RGS-Materials (111)-orientiert, was auf ein nahezu epitaktisches Kristallwachstum schließen lässt, da das bei der Kristallzucht verwendete Substrat (111)-orientiertes monokristallines Si ist. Zudem sind viele kleine (100)-orientierte Körner zu sehen. Die Analyse der Korngrenzen zeigt, dass es wie bei mc-Si üblich [194] überwiegend Σ3 Korngrenzen gibt (siehe Abb.3.9d).
Diese sind alle Zwillingskorngrenzen mit {111}-orientierten Ebenen und Drehwinkeln von ∼60° (siehe
Peak bei ∼60° in Abb.3.9b oben) und sind somit kohärent. Neben diesen Σ3-Korngrenzen findet man
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zusätzlich Σ9 und Σ27 Korngrenzen, die möglicherweise als Produkte aus Paarungen von Zwillingen
Σ3-Korngrenzen entstehen [9]. Durch Vergleich der Aufnahme aller Korngrenzen (Abb. 3.9c) mit der
von allen CSL-Korngrenzen (Abb. 3.9d) ist festzustellen, dass alle Großwinkelkorngrenzen einen CSLCharakter haben. Alle nicht CSL-Korngrenzen sind Kleinwinkelkorngrenzen (in Abb. 3.9a weiß markiert
und in Abb. 3.9c mit dicken schwarzen Linien hinterlegt).
Die in Abb. 3.10a mittels inverser Polfigur dargestellten Kristallorientierungen einer zufällig ausgewählten Stelle von RGS_B zeigt wie schon in Abschnitt 2.2 beobachtet, dass RGS_B größtenteils (100)orientiert ist. Dies lässt, wie bereits bei RGS_A erwähnt, auf ein fast epitaktisches Kristallwachstum
schließen, da das bei der Kristallisation verwendete Substrat ebenso (100)-orientiert war. Viele andere
Körner sind (111)-orientiert und weisen ein gewisses, quadratisch angeordnetes Muster auf. Möglicherweise besteht hier eine Korrelation mit der Kontaktpunktverteilung auf dem Substrat. Es sind zudem
einige (in Abb. 3.10a weiß markierte und in Abb. 3.10c mit dicken schwarzen Linien hinterlegte) Kleinwinkelkorngrenzen zu sehen. Diese sind in Abb.3.10b oben, wo die statistische Verteilung des Korngrenzendrehwinkels abgebildet ist, durch den großen Peak unter 10° angedeutet. Die meisten Korngrenzen
sind aber Großwinkel-Σ3-Korngrenzen (siehe Abb. 3.10c und 3.10d), die in Abb. 3.10b oben durch den
größten Peak bei ca. 60° gekennzeichnet sind. Wie bei RGS_A sind auch hier fast alle Σ3-Korngrenzen
Zwillingskorngrenzen mit {111}-Kohärenzebene. Am zweithäufigsten treten Σ9-Korngrenzen auf. Dies
lässt sich sowohl durch die statistische CSL-Korngrenzenverteilung als auch durch die Drehwinkelverteilung verdeutlichen (Abb. 3.10b). In letzterer sind die Σ9-Korngrenzen durch den Peak bei ∼39° gekennzeichnet. Zusätzlich findet man Σ27-, Σ17b- und Σ33b-Korngrenzen. Aus dem Vergleich der Abbildung
aller Korngrenzen (Abb. 3.10c) mit der von CSL-Korngrenzen (Abb. 3.10d) ist das Vorhandensein von
zufälligen (nicht CSL-)Großwinkelkorngrenzen nicht festzustellen.
Die Körner des Standard-RGS-Materials (siehe Abb. 3.11a) weisen völlig willkürliche Orientierungen auf. Fast alle möglichen Kornorientierungen von (100) über (101) bis (111) sind vertreten. Jedoch ist
der überwiegende CSL-Korngrenzentyp Σ3, wie gängig bei mc-Si [194]. Darüber hinaus sind neben den
Σ9-Korngrenzen alle andere CSL-Korngrenzen vorhanden (siehe Abb. 3.11b unten). In der Verteilung
der Drehwinkel ist ein nahezu kontinuierliches Spektrum von 15° bis zu 60° mit einigen kleinen Peaks
zu sehen. Dies deutet auf das Vorhandensein von vielen zufälligen (nicht CSL-)Großwinkelkorngrenzen
hin, wie es sich durch den Vergleich von Abb. 3.11c und 3.11d bestätigen lässt.
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(a) Mittels inverser Polfigur dargestellte Kristallorientierungen
und alle Korngrenzen einer zufällig ausgewählten Stelle von RGS_A. Die Kleinwinkelkorngrenzen (Drehwinkel
<2°) sind hier weiß hinterlegt und die Großwinkelkorngrenzen (Drehwinkel >10°) schwarz. Die überwiegende
Kornorientierung ist die (111), wobei einige Körner andere
Orientierungen wie die (100) oder (101) zeigen.

(b) Oben: statistische Verteilung von den Drehwinkeln
aller Korngrenzen. Es ist ein großer Peak bei ∼60°
(Σ3) zu sehen und zwei kleine bei ∼39° (Σ9 38,94°)
und unter 10° (Kleinwinkelkorngrenzen). Unten: statistische Verteilung von allen CSL-Korngrenzen. Für
eine bessere Übersichtlichkeit wurde die y-Achse an
zwei Stellen unterbrochen. Auf dem gesamten Messbereich von (3 × 3) mm2 haben 76,5 % aller Korngrenzen einen CSL-Wert.

(c) Darstellung aller Korngrenzen der Abb. 3.9a. Die CSL- (d) Darstellung aller CSL-Korngrenzen der EBSD-Messung
Korngrenzen sind farbig markiert und die zufälligen
von Abb. 3.9a. Beim Vergleich mit Abb. 3.9c sieht man,
schwarz, wobei die Kleinwinkelkorngrenzen mit dicken
dass fast alle Großwinkelkorngrenzen CSL-Korngrenzen
schwarzen Linien hinterlegt sind und die Großwinkelkornsind.
grenzen mit feinen schwarzen Linien.
Abb. 3.9: In (a) mittels inverser Polfigur dargestellte Kristallorientierungen und die Korngrenzen, (b) die statistischen
Verteilungen der Drehwinkel und der CSL-Korngrenzen, (c) Darstellung aller Korngrenzen und (d) Darstellung aller
CSL-Korngrenzen. Die EBSD-Messung wurde mit einer Schrittweite von 3 µm durchgeführt.
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(a) Mittels inverser Polfigur dargestellte Kristallorientierungen und die Korngrenzen einer zufällig ausgewählten Stelle von RGS_B. Die Kleinwinkelkorngrenzen (Drehwinkel
<2°) sind hier weiß markiert und die Großwinkelkorngrenzen (Drehwinkel >10°) schwarz. Die meisten Körner sind
(100)-orientiert. Einige haben eine (111)-Orientierung.

(b) Oben: statistische Verteilung der Korngrenzendrehwinkel. Der höchste Peak ist bei ∼60° (charakteristisch für Σ3-Zwillingskorngrenzen) zu sehen. Unter 10° ist auch ein großer Peak zu sehen, der
den Kleinwinkelkorngrenzen entspricht. Der etwas
kleinere Peak bei ∼39° ist charakteristisch für Σ9Korngrenzen. Unten: statistische Verteilung von allen
CSL-Korngrenzen. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurde die y-Achse an zwei Stellen unterbrochen.
61,7 % aller Korngrenzen auf dem gesamten Messbereich von (5 × 3) mm2 sind CSL-Korngrenzen.

(c) Abbildung aller Korngrenzen der in Abb. 3.10a dargestell- (d) Darstellung der CSL-Korngrenzen der in Abb. 3.10a und
ten Stelle. Die CSL-Korngrenzen sind farbig markiert und
3.10c abgebildeten Stelle. Durch Vergleich der beiden
die zufälligen schwarz, wobei die Kleinwinkelkorngrenzen
Korngrenzenbilder entnimmt man, dass fast alle Großwinmit dicken schwarzen Linien hinterlegt sind und die Großkelkorngrenzen CSL-Korngrenzen sind.
winkelkorngrenzen mit feinen schwarzen Linien.
Abb. 3.10: In (a) die mittels inverser Polfigur dargestellten Kristallorientierungen und alle Korngrenzen, in (b) die statistischen
Verteilungen der Drehwinkel und der CSL-Korngrenzen, in (c) die Darstellung aller Korngrenzen inklusive CSL-Korngrenzen
und in (d) die Abbildung von ausschließlich CSL-Korngrenzen. Die EBSD-Messung wurde mit einer Schrittweite von 3 µm
durchgeführt.
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(a) Mittels inverser Polfigur dargestellte Kornorientierungen
und alle Korngrenzen einer zufällig ausgesuchten Stelle von
RGS_Std. Die Kleinwinkelkorngrenzen (Drehwinkel <2°)
sind weiß markiert und die Großwinkelkorngrenzen (Drehwinkel >10°) schwarz. Die Körner sind völlig willkürlich
orientiert.

(b) Oben: statistische Verteilung von Korngrenzenwinkeln. Es ist ein großer Peak unter 10° zu sehen. Von
20° bis 60° ist das Spektrum fast kontinuierlich und
der höchste, den Σ3-Korngrenzen zugehörige Peak
ist wie erwartet bei ∼60°. Unten: statistische Verteilung aller CSL-Korngrenzen. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurde die y-Achse an zwei Stellen unterbrochen. Auf dem gesamten erfassten Bereich von
(2 × 2) mm2 sind lediglich 45,6 % der Korngrenzen
CSL-Korngrenzen, die restlichen sind zufällige (nicht
CSL-) Korngrenzen.

(c) Abbildung aller Korngrenzen der in Abb. 3.10a dargestell- (d) Darstellung von ausschließlich CSL-Korngrenzen der gleiten Stelle: die CSL-Korngrenzen sind farbig markiert und
chen in Abb. 3.11a und 3.11c aufgestellten Stelle. Es ist
die zufälligen schwarz, wobei die Kleinwinkelkorngrenzen
durch Vergleich mit Abb. 3.10c zu entnehmen, dass bei
mit dicken schwarzen Linien hinterlegt sind und die Großvielen Großwinkelkorngrenzen kein Koinzidenzgitter zwiwinkelkorngrenzen mit dünnen schwarzen Linien.
schen den beiden benachbarten Kristallen existiert.
Abb. 3.11: In (a) die mittels inverser Polfigur dargestellten Kristallorientierungen mit allen Korngrenzen, in (b) die statistischen
Verteilungen der Drehwinkel und der CSL-Korngrenzen, in (c) die Darstellung aller Korngrenzen einschließlich CSLKorngrenzen und (d) die Abbildung von ausschließlich CSL-Korngrenzen. Die EBSD-Messung wurde mit einer Schrittweite
von 1,5 µm durchgeführt.
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Querschnitt: Analyse des Kristallwachstums

Um ein zufriedenstellendes Polierergebnis der kleinflächigen Si-Scheibenquerschnitte zu erzielen, werden die Proben mithilfe eines Klebers zwischen zwei Glasscheiben fixiert und anschließend in ein Harz
eingebettet. Durch das im Vergleich zu Silizium langsamere Polieren des Glases werden die Probenkanten kaum abgerundet, was zu einer recht ebenen Querschnittsoberfläche führt [195].
In Abb. 3.12 und 3.13 sind die mittels inverser Polfigur abgebildeten Kristallorientierungen mit den
Aufnahmen aller Korngrenzen polierter Querschnitte von Proben aus RGS_A und RGS_B dargestellt.
Der Querschnitt ist für RGS_A überwiegend (111)-orientiert und für RGS_B (101)-orientiert. Dies liegt
daran, dass für Si die Ebenen {111} und {110} geringere Oberflächenenergien haben und somit bricht Si
bevorzugt entlang dieser Ebenen [196, 197]. Die statistischen Verteilungen der Korngrenzen und Drehwinkel sind für diese Querschnitt-Aufnahmen analog zu denen der Draufsicht. Für diese zwei neuen
RGS-Materialien ist das Kristallwachstum ebenso kolumnar wie beim Standard-RGS-Material (siehe
Abb. 3.14). Allerdings ändert sich die Orientierung einiger Körner (vor allem bei RGS_A) auf mittlerer
Probenhöhe. Dies wurde bereits bei Standard-RGS-Material beobachtet [18], wie man ebenso Abb. 3.14
entnehmen kann. Die wahrscheinlichste Erklärung hierfür ist das schnellere Wachstum einiger Kristallorientierungen im Vergleich zu den anderen, wie von Fujiwara et al. gezeigt wurde [198]. In der Tat
ist bei solchen schnellen Kristallisationen die Wachstumsrate von Korn zu Korn unterschiedlich und die
schnell wachsenden Körner breiten sich lateral aus [198]. Beim RGS-Prozess fängt das Kristallwachstum zwar von der Substratseite her an, es ist aber durchaus vorstellbar, dass sobald das Substrat und
die darauf wachsende Si-Folie die Gießrahmenzone verlassen, die Erstarrung der oberen im Kontakt mit
der Umgebungsatmosphäre stehenden Si-Seite schneller wird. Dies kann auch zu einem Abbruch des
Kornwachstums innerhalb der Si-Scheibe führen [199].
IPF Farbgebung
Z0
111
500 µm
001

101

Abb. 3.12: Mittels inverser Polfigur dargestellte Kristallorientierungen und alle Korngrenzen des polierten Querschnitts
einer Probe aus RGS_A. Hierbei sind die CSL-Korngrenzen farbig markiert und die Zufallskorngrenzen schwarz, wobei die
Kleinwinkelkorngrenzen (Drehwinkel <2°) mit einer dicken schwarzen Linie hinterlegt sind und die Großwinkelkorngrenzen
(Drehwinkel >10°) mit einer dünnen. Die Körner sind hauptsächlich (111)-orientiert. Die drei Bilder sind aus einem langen
gesamten Bild, das geteilt und für eine bessere Übersichtlichkeit vergrößert wurde. Von oben nach unten entspricht von links
nach rechts. Die bei der Kristallisation im Kontakt mit dem Substrat gestandene Seite ist unten.

Wie bei den Draufsicht-Aufnahmen sind hier für diese zwei neuen RGS-Materialien Σ3-Korngrenzen
(in Abb. 3.13 rot hinterlegt) überwiegend. Zudem sind einige Kleinwinkelkorngrenzen (in Abb. 3.13 mit
dicker schwarzer Linie markiert) zu sehen.
Die mittels inverser Polfigur dargestellten Kristallorientierungen des Querschnittes einer Probe aus
RGS_Std (siehe Abb. 3.14) zeigt eine zufällige Kornorientierung. Zufällige, nicht CSL-Großwinkelkorngrenzen (hier in dünner schwarzer Linie hinterlegt) sind dominierend. Das Kristallwachstum geschieht
nahezu kolumnar. Allerdings ist auch hier an einigen Stellen eine Orientierungsänderung auf mittlerer
Probenhöhe zu sehen.
Die statistische Verteilung der Korngrenzen und der Drehwinkel ist analog zu der der Draufsicht.
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Abb. 3.13: Mittels inverser Polfigur dargestellte Kristallorientierungen des polierten Querschnitts einer Probe aus RGS_B.
Der Querschnitt dieser Probe zeigt eine überwiegende (101)-Kornorientierung. Dieser ist anders als die (100)-orientierte
Draufsicht, da die Ebenen {110} senkrecht zu den Ebenen {100} stehen und Si bevorzugt entlang der Ebenen {111} und
{110} aufgrund ihrer geringeren Energie bricht [196, 197]. Die drei Bilder sind aus einem langen gesamten Bild, das geteilt
und für eine bessere Übersichtlichkeit vergrößert wurde. Von oben nach unten entspricht von links nach rechts. Die bei der
Kristallisation im Kontakt mit dem Substrat gestandene Seite ist unten. Das Kristallwachstum ist kolumnar.
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Abb. 3.14: Mittels inverser Polfigur dargestellte Kristallorientierungen und alle Korngrenzen des polierten Querschnitts
einer Probe aus RGS_Std. Hierbei sind die CSL-Korngrenzen farbig markiert und die Zufallskorngrenzen schwarz, wobei
die Kleinwinkelkorngrenzen mit einer dicken schwarzen Linie hinterlegt sind und die Großwinkelkorngrenzen mit einer
dünnen. Die Kornorientierung ist zufällig wie bei der Draufsicht-Aufnahme und die meisten Korngrenzen sind nicht
CSL-Großwinkelkorngrenzen (dünne schwarze Linie). Das Kristallwachstum ist nahezu kolumnar. Die Bilder sind aus einem
langen Bild, das geteilt und für eine bessere Übersichtlichkeit vergrößert wurde. Von oben nach unten entspricht von links
nach rechts. Die bei der Kristallisation im Kontakt mit dem Substrat gestandene Seite ist unten.

3.4

Analyse mittels IR-Transmissionsmikroskopie

In Abschnitt 3.1 wurde gezeigt, dass im Gegensatz zu den neuartigen RGS-Materialien Solarzellen aus
dem Standard-RGS-Material in Bereichen von geringer Materialqualität Kurzschlüsse durch den Emitter durchstoßende stromsammelnde Strukturen aufweisen. Um die ersten Schritte zum Verständnis des
Nichtvorhandenseins von stromsammelnden Kanälen in den neuen RGS-Materialien einzuleiten, wird
nun eine IR-Transmissionsmikroskopie-Analyse, wie in Abschnitt 1.4.9 beschrieben, durchgeführt.
In Abb. 3.15 sind IR-Transmissionsmikroskopie-Aufnahmen von zufällig ausgewählten Bereichen
der drei untersuchten RGS-Materialien dargestellt. Einige Korngrenzen sind aufgrund des bevorzugten Ätzverhaltens der verwendeten, leicht alkalischen Polierlösung zu sehen. Andere optische Oberflächenartefakte sind einige dunkle Punkte, die auf manchen Bildern sichtbar sind und durch Beugung
an Staubpartikeln an der Oberfläche oder an Überresten des zum Fixieren der Proben beim Polieren
verwendeten Harzes entstehen, oder beim Polieren entstandene Kratzer. Bei den zwei neuen RGSMaterialien sind ausschließlich solche Artefakte sichtbar (siehe Abb. 3.15a und b). Im Gegensatz dazu
sind beim Standard-RGS dunkle Muster entlang einiger Korngrenzen über das gesamte Bildfeld zu sehen. Abb. 3.15c zeigt, dass diese „dunklen Korngrenzen“ nahezu parallel zueinander angeordnet sind.
Die typische Entfernung zwischen diesen beträgt einige 100 µm, was dem typischen Abstand zwischen
zwei benachbarten Keimbildungszentren entspricht. Wie in einer vorherigen Untersuchung [171] gezeigt
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wurde, sind diese Korngrenzen typischerweise Großwinkelkorngrenzen. Sie entsprechen dem Aneinanderstoßen benachbarter Kristalle, wo die ausgeschiedenen Kohlenstoffatome SiC-Keime und -Filamente
bilden [171].

Abb. 3.15: Infrarot-Transmissionsmikroskop-Aufnahmen von zufällig ausgewählten Bereichen der drei untersuchten RGSMaterialien: in (a) RGS_A, in (b) RGS_B und in (c) RGS_Std. Die dunklen Strukturen auf der RGS_Std-Aufnahme weisen
auf das Vorhandensein von stromsammelnden Kanälen hin, wie schon von Hess et al. beobachtet wurde [135]. Bei RGS_A und
RGS_B sind solche Strukturen nicht festzustellen. Dennoch sind einige Korngrenzen bei allen drei Bildern sichtbar, wegen des
leicht alkalischen Ätzverhaltens der eingesetzten Polierlösung.

In einer früheren Untersuchung über vergleichbare Standard-RGS-Materialien haben Hess et al.
[172] festgestellt, dass die Stellen dieser „dunklen Korngrenzen“ mit Bereichen erhöhter IQE-Werte
(> 0,6: siehe Abb. 3.3 obere Reihe rechts) übereinstimmen, sie elektrisch aktiv sind und SiC-Präzipitate
enthalten [172]. Es wurde geschlussfolgert, dass die stromsammelnden Strukturen für die Füllfaktorwerte unter 72 % verantwortlich sind und die Kurzschlüsse durch leitende SiC-Filamente verursacht werden
[172]. Dies wird in Abb. 3.16 verdeutlicht. Sie stellt die Überlagerung der IR-TransmissionsmikroskopieAufnahme einer beidseitig polierten Solarzelle8 der Gruppe RGS_Std mit dem zugehörigen Leitwert9
dar. Das Leitwertbild zeigt eine deutliche Korrelation zu dunklen Strukturen in der IR-MikroskopAufnahme: starker Gradient des Leitwerts von der oberen linken Ecke nach der unteren rechten Ecke,
wo die dunklen Strukturen am dichtesten sind. Bereiche mit geringeren Leitwerten weisen wesentlich
weniger bis gar keine dunklen Strukturen auf (z.B. untere linke Seite).
Das Nichtvorhandensein von sowohl „dunklen Korngrenzen“ als auch stromsammelnden Strukturen
in den neuen RGS-Materialien lässt darauf schließen, dass in diesen keine leitfähigen SiC-Filamente
vorhanden sind. Nichtsdestotrotz sind die neuartigen RGS-Materialien mit Kohlenstoff übersättigt10 , das
heißt, der Kohlenstoff ist hier in einem metastabilen Zustand.

8 Nach

den dLIT-Messungen werden die metallischen Kontakte der Solarzelle in einer Königswasserlösung geätzt. Nach anschließender Entfernung der Antireflex- und Passivierungsschichten wird die Probe beidseitig mechanisch poliert und mit
einem IR-Transmissions-Mikroskop analysiert.
9 Der Leitwert wird, wie in Abschnitt 2.5.3 beschrieben, aus den dLIT-Messungen bei vier verschiedenen Spannungen gewonnen. Er ist der Kehrwert des Parallelwiderstandes (1/RP ) und stellt ein Maß für den Kurzschluss dar [114].
10 [C ] ist über 1 · 1018 cm−3 (siehe Tabelle (2.1)) und somit über seiner Löslichkeitsgrenze in der festen Si-Phase (5 · 1017 cm−3
S
[170]).
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Abb. 3.16: Überlagerung der IR-Transmissions-MikroskopAufnahme einer beidseitig polierten RGS_Std-Solarzelle
mit dem zugehörigen Topogramm des Leitwerts. Er ist
der Kehrwert des Parallelwiderstandes (1/RP ) [114] und
wird aus den dLIT-Messungen bei vier verschiedenen
Spannungen, wie in Abschnitt 2.5.3 beschrieben, gewonnen. Zudem beschreibt er den Kurzschlussstrom, welcher
ein Maß für den Kurzschluss darstellt. Das Leitwertbild
zeigt eine Korrelation zu dunklen Strukturen in der
IR-Mikroskop-Aufnahme.

3.5

Korrelation zwischen stromsammelnden Strukturen und Korngrenzentypen

Sowohl bei blockgegossenem mc-Si [19, 173, 180, 200, 201] als auch bei Standard-RGS-Material [171,
172] wurde festgestellt, dass die SiC-Filamente vorzugsweise entlang von Korngrenzen wachsen. Obwohl in einigen dieser Untersuchungen erwähnt wurde, dass die SiC-Filamente an Großwinkelkorngrenzen zu finden sind, wurde keine systematische korrelative Untersuchung zum Korngrenzentyp durchgeführt. In diesem Abschnitt soll eine Korrelation zwischen den dunklen stromsammelnden Strukturen und
dem Korngrenzentyp aufgestellt werden. Hierfür werden möglichst an der gleichen Stelle einer beidseitig polierten Probe aus Standard-RGS-Material eine IR-Transmissionsmikroskop-Aufnahme und eine
hochaufgelöste EBSD-Messung durchgeführt.
Abb. 3.17 zeigt die Überlagerung des IR-Transmissionsmikroskop-Bildes und der Aufnahme aller
Korngrenzen aus der EBSD-Messung. Hierbei sind die CSL-Korngrenzen farbig gekennzeichnet und die
Zufallskorngrenzen schwarz, wobei die Kleinwinkelkorngrenzen mit dicken schwarzen Linien hinterlegt
sind und die Großwinkelzufallskorngrenzen mit dünnen schwarzen Linien. Durch die Sichtbarkeit einiger Korngrenzen auf dem IR-Mikroskop-Bild gelingt das Ausrichten der beiden Aufnahmen. Obwohl
es in beiden Bildern einige Verzerrungen gibt, sind Korrelationen zwischen einigen Korngrenzen gut
erkennbar.
Auffallend ist, dass sich alle sichtbaren dunklen Strukturen entlang von zufälligen (nicht CSL-)Großwinkelkorngrenzen befinden. Dies steht im Einklang mit der Literatur. In der Tat gelten Korngrenzen
aufgrund des Vorhandenseins von strukturellen Defekten als Gettersenken für Verunreinigungen, wo sie
sich vorzugsweise anreichern [202, 203].11 Dabei korreliert und steigt die Anfälligkeit der Korngrenze
mit ihrem Typ bzw. Σ-Wert: Zufallskorngrenzen besitzen mehr Getterzentren als Korngrenzen mit hohen
Σ-Werten, die wiederum mehr Getterzentren als kleine Σ-Korngrenzen haben [7–9]. Neben dem Korngrenzentyp spielt die Korngrenzenebene eine entscheidende Rolle für ihre Rekombinationseigenschaft
11 Es

wird vermutet, dass das Korngrenzen-Gettern so stattfindet, dass sowohl die Verspannungsenergie als auch die aufgrund
des hohen Grads an Unordnung entstehende elektronische Korngrenzenenergie reduziert werden [204].
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Abb. 3.17: Überlagerung der IR-Transmission-Mikroskop-Aufnahme einer beidseitig polierten RGS_Std-Probe mit der
entsprechenden EBSD-Aufnahme (2 µm Schrittweite) aller Korngrenzen. Die CSL-Korngrenzen sind farbig markiert und
die zufälligen schwarz, wobei die Kleinwinkelkorngrenzen mit dicken schwarzen Linien hinterlegt sind und die Großwinkelkorngrenzen mit dünnen schwarzen Linien. Die Erscheinung von einigen Korngrenzen in der IR-Mikroskop-Aufnahme
ermöglicht das Ausrichten der beiden Bilder. Auffallend ist, dass sich die dunklen Strukturen entlang einiger zufälliger
Großwinkelkorngrenzen befinden.

[7, 9].12 Jedoch sollten versetzungsfreie und nicht dekorierte Korngrenzen rekombinationsinaktiv sein
[7–9]. Besonders an zufälligen (nicht CSL-)Großwinkelkorngrenzen und inkohärenten Zwillingskorngrenzen bzw. CSL-Korngrenzen können sich sowohl die für Solarzellen sehr schädlichen Übergangsmetalle wie Fe, Cu, Ni, Ti und Cr [7, 8, 47, 193] als auch leichte Elemente wie C und O [9] ausscheiden.
Stoffers et al. [9] haben gezeigt, dass O und C zu starken Rekombinationsaktivitäten an einigen
Korngrenzen in blockgegossenem mc-Si führen können. Außerdem wurde festgestellt, dass die zufälligen Großwinkelkorngrenzen die höchste Defektdichte und besonders hohe Kohlenstoffdichte13 aufweisen [9], was den vorherigen Befund untermauert. In dieser Untersuchung wurde lediglich an kohärenten
Σ3 (111)-Korngrenzen keine Kohlenstoffatome nachgewiesen [9].13 Dies ist eine mögliche Erklärung,
weswegen keine stromsammelnden Strukturen (SiC-Filamente) in den neuen RGS-Materialien mit überwiegend Σ3 (111)-Zwillingskorngrenzen nachgewiesen wurden.

12 Eine

gleich-Σ-wertige Korngrenze kann unterschiedliche Orientierungsebenen besitzen und somit verschiedene Rekombinationseigenschaften vorweisen [7, 9].
13 Es soll erwähnt werden, dass die Detektionsgrenze der in dieser Studie eingesetzten Atomsondentomographie bei 1018 cm−3
liegt [9].
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Korrelation zwischen stromsammelnden Strukturen und Kohlenstoffkonzentration

Um die Verteilung von substitutionellem Kohlenstoff Cs in den untersuchten RGS-Materialien zu analysieren, wurden zufällig ausgesuchte Stellen von mechanisch polierten Proben am Fraunhofer Technologiezentrum Halbleitermaterialien in Freiberg mittels ortsaufgelöster Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR) untersucht. Wegen des hohen Aufwands dieser Messmethode konnte nur eine maximale Fläche von (1 × 1) mm2 mit einer Auflösung von 50 µm erfasst werden. Zuvor wurde für jede Probe eine Infrarot-Mikroskopie-Aufnahme im ausgewählten Bereich durchgeführt. Bei der FTIR-Messung
wird die Probe stellenweise mit IR-Licht beleuchtet und das durch angeregte Schwingungen des Gitters und der Fremdatome entstandene Absorptionsspektrum analysiert. Von besonderem Interesse ist der
Peak bei der Wellenzahl 605 cm−1 , welcher durch substitutionellen Kohlenstoff Cs verursacht wird. Jedoch wurde in einer früheren Studie [171] gezeigt, dass Bereiche mit erhöhter Absorption bei 605 cm−1
auch eine leicht höhere Absorption im Wellenzahlbereich zwischen 800 cm−1 und 900 cm−1 aufweisen
[171], welcher SiC zuzuordnen ist [205]. Für eine detaillierte Beschreibung des ortsaufgelösten FTIRMessprinzips sei auf folgende Literatur [206–208] verwiesen.
In Abb. 3.18 sind die IR-Transmissions-Mikroskopie-Bilder und die entsprechenden Aufnahmen
des Absorptionsvermögens bei der Cs zugeordneten Wellenzahl 605 cm−1 für die zwei neuen RGSMaterialien gegenübergestellt. Es kann keine direkte Korrelation zwischen den beiden Aufnahmen festgestellt werden. Ferner ist die Cs -Verteilung im gesamten Bereich in der gleichen Größenordnung, wie
man der Farbskalierung an der rechten Seite entnehmen kann. Es kann somit gefolgert werden, dass in
den neuen RGS-Materialien C recht homogen verteilt ist.
Die Aufnahme des Absorptionsvermögens bei der Cs zugeordneten Wellenzahl 605 cm−1 für die
RGS_Std-Probe (siehe Abb. 3.19b) zeigt eine deutlich inhomogene Verteilung der Absorption durch Cs .
Dies wird auch dadurch bestätigt, dass sich die Farbskalierung über zwei Größenordnungen erstreckt.
Es gibt eine direkte und eindeutige Korrelation mit der zugehörigen IR-Mikroskopie-Aufnahme, wie es
Abb. 3.19c zu entnehmen ist. Die Bereiche mit erhöhter C-Konzentration (hohes Absorptionsvermögen
bei 605 cm−1 ) stimmen mit den Stellen von dunklen Strukturen auf der IR-Mikroskopie-Aufnahme überein. Dies ist im Einklang mit früheren Untersuchungen [18, 171] und ist ein weiterer Hinweis dafür, dass
die dunklen stromsammelnden Strukturen SiC-Filamente sind.
Die Überlagerung des IR-Mikroskopbildes mit der zugehörigen Aufnahme aller Korngrenzen aus
der EBSD-Messung zeigt wiederum eine gute Übereinstimmung zwischen Stellen mit stromsammelnden
Strukturen und zufälligen Großwinkelkorngrenzen (siehe Abb. 3.19d).
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(a) IR-Transmissions-Mikroskopbild einer Stelle einer beidseitig
polierten Probe aus RGS_A-Material

(b) Ortsaufgelöste FTIR-Aufnahme eines Bereichs der
Abb. 3.18a. Sie zeigt das Absorptionsvermögen bei
der Wellenzahl von 605 cm−1 , welche Cs zuzuordnen ist.

(c) IR-Transmissions-Mikroskopbild einer Stelle einer beidseitig
polierten Probe aus RGS_B-Material

(d) Ortsaufgelöste FTIR-Aufnahme eines Bereichs der
Abb. 3.18c

Abb. 3.18: Obere Reihe: IR-Transmissions-Mikroskopbild und zugehörige FTIR-Aufnahme einer beidseitig polierten Probe
aus RGS_A. Untere Reihe: IR-Transmissions-Mikroskopbild und zugehörige FTIR-Aufnahme einer beidseitig polierten Probe
aus RGS_B. Es kann keine direkte Korrelation zwischen den beiden Messungen festgestellt werden.
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(a) IR-Mikroskopbild einer beidseitig polierten RGS_StdProbe

(b) Entsprechende ortsaufgelöste FTIR-Aufnahme

(c) Überlagerung des IR-Mikroskopbildes mit der entsprechenden ortsaufgelösten FTIR-Aufnahme. Es gibt eine
deutliche Korrelation zwischen den dunklen Strukturen
und Bereichen mit erhöhten FTIR-Signalen.

(d) Überlagerung des IR-Mikroskopbildes mit der entsprechenden EBSD-Aufnahme aller Korngrenzen. Nochmals
ist ersichtlich, dass die dunklen Strukturen entlang einiger
zufälliger Großwinkelkorngrenzen angeordnet sind.

Abb. 3.19: In (a) das IR-Transmissions-Mikroskopbild und in (b) die zugehörige FTIR-Aufnahme einer beidseitig polierten
Probe aus RGS_Std. In (c) bzw. in (d) die Überlagerung des IR-Mikroskopbildes mit der FTIR-Aufnahme bzw. mit der
EBSD-Aufnahme.
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Modell zur Entstehung von SiC-Filamenten und B-Aktivität in StandardRGS-Material

Basierend auf den zuvor gewonnenen Erkenntnissen wird in diesem Abschnitt ein hypothetisches Modell
zur Entstehung von SiC-Filamenten und zur Erklärung der Aktivität von Boratomen in Standard-RGSMaterial aufgestellt. Die zuvor durchgeführten IR-Transmissions-Mikroskopie-, EBSD- und ortsaufgelöste FTIR-Untersuchungen haben einen deutlichen korrelativen Zusammenhang zwischen stromsammelnden Strukturen, zufälligen (nicht CSL-)Großwinkelkorngrenzen und Bereichen mit erhöhter Cs Absorption gezeigt.
Nach Pichon et al. [171] beruht der Mechanismus zu Keimbildung und Wachstum von SiC-Filamenten
in RGS-Material auf der Diffusion von Kohlenstoffatomen in der flüssigen Phase. Aufgrund der sehr hohen Abkühlrate (in der Größenordnung von 20 K s−1 [171]) kann eine C-Diffusion in der festen Phase,
wie von Möller et al. [209] vorgeschlagen, die mit FTIR gemessene [Cs ]-Verteilung nicht erklären. Allerdings konnten Pichon et al. durch die Berücksichtigung der Form der Wachstumsfront und der transienten Aufbauphase einer gelösten Grenzschicht die sehr hohe gemessene Cs -Konzentration entlang einiger
Korngrenzen in Standard-RGS-Material erklären. In der Tat steigt nach diesem Modell [Cs ] drastisch
im Bereich, wo zwei benachbarte Wachstumsfronten ineinander übergehen [171]. Es sei zu erwähnen,
dass im gesamten RGS-Si die ortsaufgelöst gemessene [Cs ] über der Löslichkeitsgrenze von C in fester
Si-Phase (5 · 1017 cm−3 [170]) liegt [171].
Allerdings wird in diesem Modell zur SiC-Filamentbildung der Korngrenzencharakter nicht berücksichtigt. Dieser spielt aber nach den vorherigen Beobachtungen offensichtlich eine entscheidende Rolle.
Durch die Betrachtung des Korngrenzentyps stellt das hier aufgestellte Modell eine Ergänzung des zuvor
erwähnten dar:
1. Ausgehend von der Erklärung von Pichon et al. [171] ist [C] an Stellen, wo benachbarte Erstarrungsfronten ineinander übergehen, maximal. Dort entstehen gewöhnlich die Korngrenzen.14
2. Unmittelbar nach der Erstarrung der primären Si-Schicht entstehen SiC-Keime an präformierten
defektreichen Korngrenzen und Versetzungen.15
3. Bei hoher Dichte an strukturellen Defekten (z.B. Versetzungen) in der präformierten Korngrenze
bilden sich bei der fortfahrenden Erstarrung weitere SiC-Keime/Präzipitate. Es sei daran erinnert,
dass sowohl die flüssige als auch die feste Si-Phase mit C gesättigt ist, was eine SiC-Keimbildung
jederzeit nach Erbringung der nötigen Bildungsenergie ermöglicht.15
4. An der Kristallisationsfront ist auch eine C-Diffusion in versetzungsreiche Korngrenzen über Versetzungen als Diffusionskanäle, die sogenannte pipe diffusion entlang von Versetzungen [210],
vorstellbar, was die C-Konzentration in solchen Bereichen erhöhen und die weitere Keimbildung
begünstigen würde.
5. Durch die Ansammlung von entstandenen und in Kontakt stehenden SiC-Partikeln an strukturellen
Defekten von zufälligen (nicht CSL-)Großwinkelkorngrenzen entstehen SiC-Filamente.
Diese Erklärung der SiC-Filamentbildung durch die Ansammlung von kleinen SiC-Präzipitaten an
defektreichen Korngrenzen steht im Einklang mit einer früheren Untersuchung in der Literatur. Lotnyk et
14 Der

Segregationskoeffizient von C in Si k0 = [C]s /[C]l liegt zwischen 0,058 und 0,07 [170]) und ist somit unter 1.
Bildungsenergie des Keims wird durch den Anteil der Defektenergie reduziert, die vom Keim bei seiner Bildung verbraucht wird [204]. Daher sind defektreiche Bereiche wie Versetzungen und Korngrenzen mit strukturellen Defekten für die
Keimbildung günstig.

15 Die
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al. [211] haben mittels Transmissionselektronenmikroskopie herausgefunden, dass im Falle von blockgegossenem mc-Si die SiC-Filamente mikrokristallin sind, aus mehreren Teilen bestehen und eine hohe
Dichte an zweidimensionalen Defekten wie Stapelfehlern und Zwillingen aufweisen. Rund um diese
Filamente wurde außerdem keine Anhäufung von Versetzungen im Si-Gitter gefunden [211].
Für die neuen RGS-Materialien, bei denen die Verteilung des substitutionellen Kohlenstoffs nahezu homogen ist und keine SiC-Filamente nachgewiesen werden, kann keine Anhäufung von SiCPräzipitaten an den mehrheitlich Σ3-, Σ9- und Σ27-Korngrenzen stattfinden. Der Grund hierfür ist, dass
diese Korngrenzentypen nicht ausreichend strukturelle Defekte besitzen, um diese zu begünstigen. Vermutlich bilden sich viele homogen verteilte kleine SiC-Präzipitate, die aber untereinander nicht verbunden sind und somit kein Filament bilden.
Bauer et al. [19, 20] haben gezeigt, dass die SiC-Filamente in blockgegossenem mc-Si eine hohe
Leitfähigkeit besitzen16 , n-Typ leitend und somit wahrscheinlich mit Stickstoff dotiert sind. Die Dotierung mit N wird durch den Nachweis von Si3N4-Präzipitaten in blockgegossenem mc-Si begründet [19].
In RGS-Material wurden jedoch keine Si3N4-Präzipitate nachgewiesen [212]. Darüber hinaus findet die
Kristallisation in Argon-Atmosphäre statt, was auf einen geringen Stickstoffgehalt im RGS-Material hindeutet. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die SiC-Filamente in Standard-RGS-Material eher durch
Bor (Gehalt im Bereich von 1016 cm−3 ) dotiert sind. Diese Hypothese wird auch dadurch gestützt, dass
die Dotierung von SiC mit B umso effektiver geschieht, je kleiner das Verhältnis [Si]/[C] ist, das heißt je
höher [C] wird [213].17 Dies könnte die verringerte Bor-Aktivität in Standard-RGS-Material erklären.
Eine Vier-Punkt-Messung, wie in [19] beschrieben, könnte zeigen, dass die SiC-Filamente p-Typ leitend sind, und somit einen Hinweis für ihre Dotierung mit B geben. Eine solche Messung ist sehr aufwendig und konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden. Eine andere experimentelle Möglichkeit zur Belegung dieser Annahme wäre die Untersuchung einer Korngrenze, welche SiC-Filamente
enthält, mittels Atomsondentomographie wie in [9, 214] beschrieben. Diese Charakterisierungsmethode
stand ebenfalls nicht zur Verfügung.

3.8

Kapitelzusammenfassung

Die Lebensdaueruntersuchung hat gezeigt, dass das neue RGS-Material RGS_B im Vergleich zu den
zwei anderen die höchste Lebensdauer der Minoritätsladungsträger aufweist, was die in Abschnitt 2.3.1
festgestellte Erhöhung der Leerlaufspannung um ∼10 mV für die Solarzellen aus diesem Material erklärt.
Außerdem zeigen die zwei neuen RGS-Materialien eine homogenere Volumenqualität als das Standardmaterial.
Obwohl die Rekombinationseigenschaften der neuen RGS-Materialien noch weit von denen des
blockgegossenen mc-Si entfernt sind,18 sind ihre Transporteigenschaften vergleichbar. Bei Raumtemperatur ist die Löcher-Beweglichkeit auf Solarzellenebene in diesen neuen RGS-Materialien im Bereich
von 320 cm2 V−1 s−1 und somit vergleichbar mit der von blockgegossenem mc-Si mit ähnlicher Dotierung [188]. Bei Standard-RGS-Material hemmt Streuung an Korngrenzen die Löcher-Mobilität vor
dem Solarzellenprozess so sehr, dass in ihrem Temperaturverlauf ein Minimum auftritt. Dieses Verhalten
wurde bereits in früheren Untersuchungen von Standard-RGS-Material [167] und von rekristallisierten Siliziumschichten [147] beobachtet und wurde durch Streuung an Korngrenzen mit akzeptorartigen
Trapniveaus innerhalb der Bandlücke erklärt [147]. Der Solarzellenprozess führt durch das P-Gettern
und die H-Passivierung zum Verschwinden dieses Minimums und zu einer deutlichen Verbesserung der
Mobilität in diesem Material. Nichtsdestotrotz liegt die Löcher-Beweglichkeit bei Raumtemperatur in
16 Der

entsprechende gemessene spezifische Widerstand liegt im Bereich von 0,002 Ω cm [19].
nimmt das Boratom vorzugsweise Si-Gitterplätze an [213].
18 Unterschied von einer Größenordnung zwischen den Lebensdauern der Minoritätsladungsträger: siehe Abschnitt 5.2.5
17 Dabei
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Standard-RGS-Material noch ca. 40 % unter dem Wert der neuen RGS-Materialien.
Die zwei neuartigen RGS-Materialien sind überwiegend (111)- bzw. (100)-orientiert und weisen
hauptsächlich Σ3, Σ9 und Σ27-Korngrenzen auf. Zudem sind die meisten Korngrenzen (defektfreie) Σ3
(111)-Zwillingskorngrenzen. Dies erklärt zumindest teilweise das Nichtvorhandensein von SiC-Filamenten als stromsammelnde Kanäle in diesen Materialien, wie der IR-Mikroskop-Untersuchung zu entnehmen ist. Das Standard-RGS-Material hat dagegen eine willkürliche Kornorientierung und weist hauptsächlich zufällige, nicht CSL-Großwinkelkorngrenzen auf.
Die ortsaufgelöste FTIR-Messung hat gezeigt, dass die Verteilung von substitutionellem Kohlenstoff in den neuen RGS-Materialien homogener als im Standardmaterial ist. In letzterem wurde eine
erhöhte Kohlenstoffkonzentration entlang einiger zufälliger (nicht CSL-)Großwinkelkorngrenzen festgestellt, wie der Vergleich der Untersuchungen mittels IR-Transmissions-Mikroskopie, FTIR und EBSD
bezüglich Korrelationen zeigt. Dies liefert einen weiteren Hinweis, dass die stromsammelnden Kanäle
SiC-Filamente sind.
Zur Erklärung der SiC-Filamentbildung wurde ein Modell aufgestellt, das den Korngrenzentyp berücksichtigt. Es wurde zudem angenommen, dass die SiC-Filamente mit B dotiert sind. Für eine Darlegung der Hypothese einer Dotierung dieser SiC-Filamente mit Bor könnten Charakterisierungsmethoden
wie die in [19] beschriebene aufwändige Vier-Punkt-Methode und die Atomsondentomographie zum
Einsatz kommen.
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Teil III

Wechselwirkung von Tiegelmaterial und
-beschichtung mit multikristallinem
Si-Material

Kapitel 4

Einfluss des Tiegels und seiner
Beschichtung auf blockgegossenes
multikristallines Silizium
Heutzutage haben kristalline Si-Materialien immer noch mehr als 90 % Marktanteil
für die Herstellung von Photovoltaikmodulen, davon sind ∼37 % monokristalline SiMaterialien (mono-Si) und ∼63 % multikristalline Si-Materialien (mc-Si) [6]. Zwei
der Gründe für diesen hohen Einsatz von mc-Si-Material sind das günstigere und
energiesparsamere Herstellungsverfahren im Vergleich zu dem von monokristallinemSi [215] und die Verbesserung der Qualität vom mc-Si durch modifizierte verbesserte Verfahren wie das mono-like-Verfahren [216] und das High-Performance (HP)
mc-Si-Verfahren [15]. Dieses letztere führt zu Solarzellen mit deutlich erhöhten Wirkungsgraden [217]. Im Vergleich zu den bereits in Abschnitt 2.1 aufgeführten Herstellungsverfahren von Foliensiliziummaterialien ist die Blockerstarrung die meist
verwendete Methode zur Herstellung von mc-Si [218]. Einige Zentimeter vom unteren, seitlichen und oberen Rand des erstarrten Blocks werden aufgrund der geringeren Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger, die auf die Eindiffusion von
Verunreinigungen aus dem Tiegel und seiner Beschichtung in den Silizium-Block zurückzuführen ist, nicht verwendet [219]. Dieses Kapitel widmet sich dem Einfluss
des eingesetzten Tiegels und dessen Beschichtung während der Blockerstarrung von
mc-Si-Material auf hergestellte Solarzellen. Zuerst werden das Herstellungsverfahren und die möglichen Defekte in mc-Si kurz beschrieben. Anschließend wird der
Einfluss der Tiegelbeschichtung und des -materials auf die Solarzellen untersucht.
Einige der hier dargestellten Ergebnisse sind bereits in [220] veröffentlicht worden.
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4.1

Herstellungsverfahren von blockgegossenem multikristallinem Silizium

Im Vergleich zu den in Abschnitt 2.1 aufgeführten Verfahren zur Herstellung von Si-Scheiben direkt
aus der Schmelze (den sogenannten Siliziumfolienmaterialien) ist die Blockerstarrung das industriell
etablierte Verfahren zur Herstellung von multikristallinem Si. In Abb. 4.1 sind die zwei hauptsächlich
eingesetzten Varianten für die Blockerstarrung dargestellt: die Heat Exchange Method (HEM-Methode)
rechts und das Bridgman-Verfahren links. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Methoden liegt
an der unterschiedlichen Wärmeabfuhrmethode. Bei der HEM-Methode wird am Tiegelboden ein aktives
Kühlsystem angebracht. Beim Bridgman-Verfahren wird der Tiegel kontrolliert und sehr langsam nach
unten aus der heißen Zone herausgefahren. Eine andere Variante (hier nicht abgebildet) ist die aktive
Absenkung der Temperatur von unten nach oben durch Steuerung der Heizer ohne den Tiegel zu bewegen, das sogenannte Vertical Gradient Freeze (VGF) Verfahren. Die Kristallisationsgeschwindigkeit (ca.
1 cm h−1 [221]) wird durch den Wärmefluss durch den Kappen- und den Bodenbereich bestimmt [222].
Die Kontrolle der Kristallisationsfront ist entscheidend für die Herstellung von guten mc-Si-Blöcken
[219, 222]. Eine planare oder leicht konvexe Kristallisationsfront ist ausschlaggebend, um thermische
Verspannungen zu verringern, was wiederum zu einer Reduzierung von Mikroausscheidungen und Versetzungen führt [15, 218, 223]. Der laterale Wärmefluss durch die Kokille ist hierfür verantwortlich
[222]. Diese Morphologie der Wachstumsfront und ebenso die Fremdstoffverteilungen lassen sich besonders bei großen Blöcken durch den Einsatz von nichtstationären Magnetfeldern (bzw. magnetischen
Wanderfeldern) effizient kontrollieren [224, 225].1 Die beiden in Abb. 4.1 skizzierten Aufbauten befinden sich unter Gasatmosphäre (meist Argon), um zum Teil eine mögliche Oxidation von Heizern und
Graphit-Tiegel zu verhindern und zudem weitere Eindiffusion von Verunreinigungen aus der umgebenden Atmosphäre zu reduzieren [221]. Aufgrund der gestiegenen Anforderung an die Qualität des mc-Si
in den letzten Jahren wurde und wird intensiv an verbesserten Kristallisationskonzepten gearbeitet: u.a.
sollen das quasi-mono-Si-Verfahren [216] und das sogenannte High-Performance mc-Si (HP-mc-Si) [15]
erwähnt werden. Das letztere Verfahren (HP-mc-Si) beruht auf dem sogenannten dendritischen Kristallwachstum. Durch die geeignete Steuerung der Abkühlung in der Anfangsphase der Kristallisation und
des Kornwachstums ist es möglich h110i und h112i dendritisches Wachstum entlang des Tiegelbodens
zu erzeugen, was die Entstehung von großen Körnern mit Σ3 Korngrenzen oder von kleinen Körnern mit
inkohärenten Korngrenzen zur Folge hat [15, 221, 226, 227]. Dies führt zu einer deutlichen Verringerung
der Versetzungsdichte [15, 221].
Das Ausgangsmaterial, die solar grade Silizium (SoG-Si)-Brocken werden in den Tiegel gestapelt
und die passende Dotierstoffmenge (in unserem Fall Bor) wird dazugefügt. Anschließend wird der Inhalt
bei über 1414 ◦C geschmolzen. Durch kontrolliertes Abkühlen erstarrt das Silizium von unten nach oben.
Um die Entstehung und Vermehrung von Versetzungen durch einen großen Temperaturgradienten zu verringern [222], dauert der Abkühlvorgang mehrere Stunden (35 bis 50 h für die im Rahmen dieser Arbeit
untersuchten Blöcke [13]). Der Tiegel ist meist aus Quartz (SiO2) und wird zwecks Reduzierung der Eindiffusion von Verunreinigungen in die Siliziumschmelze mit einer Siliziumnitridschicht (Si3N4-Pulver)
beschichtet. Außerdem verhindert diese Si3N4-Schicht ein Anbacken des Si-Blocks an den Tiegel während der Erstarrung. Das Kristallwachstum geschieht nahezu kolumnar. Da die Löslichkeitsgrenze der
meisten Fremdatome in der Siliziumschmelze höher als im festen Silizium ist (Segregationskoeffizient
< 1 [228]), segregieren diese während der Kristallisation in den oberen Blockbereich. Während der langsamen Abkühlphase (bei hohen Temperaturen) nach der Erstarrung diffundieren diese Fremdatome vom
Kappenbereich ins Blockinnere. Gleichzeitig erfolgt eine Eindiffusion von Verunreinigungen aus dem
1 Um

Produktionskosten zu senken, wird die Größe des Blocks stetig erhöht. Industriell können heutzutage Blöcke von bis zu
G7-Format ((1151 × 1151 × 390) mm3 ) mit einem Gewicht von 1200 kg gezüchtet werden [221]. In der Bezeichnung G7 steht
G für Generation und 7 für die Anzahl der (156 × 156) mm2 großen Säulen je Blockkantenlänge [221].

4.2 Defekte im mc-Si
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Abb. 4.1: Skizzen des Bridgman-Verfahrens in (a) und der Heat Exchange Method (HEM) in (b) für die Herstellung von
blockgegossenem mc-Si nach [218].

Tiegel und seiner Beschichtung in den erstarrten Si-Block, was die Entstehung des randnahen defektreichen Bereichs (der sogenannten red zone) mit geringerer Materialqualität im Vergleich zum Blockinneren
zur Folge hat (siehe Abb. 4.2 rechts). In der Regel werden der defektreiche Rand-, Boden- und Kappenbereich abgetrennt und der Block wird in Säulen von (156 × 156) mm2 zerteilt. Anschließend werden
die Säulen mittels Drahtsäge in etwa 180 µm dünne Si-Scheiben senkrecht zur Kristallwachstumsrichtung zersägt. Dies hat zum Vorteil, dass die Korngrenzen senkrecht zum p-n-Übergang der hergestellten
Solarzelle liegen. Zudem besitzen benachbarte Si-Scheiben (die sogenannten Schwester-Wafer) ähnliche
Mikrostrukturen und sind somit vorteilhaft für die „Forschung“.

4.2

Defekte im mc-Si

Die Defekte in mc-Si verteilen sich in strukturelle Defekte oder Kristallbaufehler (Leerstellen, Zwischengitteratome, Versetzungen und Korngrenzen) und Verunreinigungen (Fremdstoffe). Diese Defekte
werden üblicherweise nach ihrer Dimension eingestuft: null-dimensionale Defekte oder Punktdefekte,
eindimensionale Defekte wie z.B. Versetzungen, zweidimensionale Defekte wie z.B. Korngrenzen und
Phasengrenzen und dreidimensionale Defekte wie Präzipitate. Ausführliche Beschreibungen der verschiedenen Kristallbaufehler finden sich in [42, 141].
4.2.1

Punktfehler und dreidimensionale Defekte

Punktdefekte sind Leerstellen (unbesetzte Gitterplätze), Zwischengitteratome (Besetzung von Zwischengitterplätzen), absichtlich zugeführte Fremdatome für die Einstellung der Leitfähigkeit und unabsichtlich eingebaute Fremdatome während des Kristallwachstums und der Herstellung. Das Fremdatom kann
entweder einen Gitterplatz (substitutionell) oder einen Zwischengitterplatz (interstitiell) besetzen. Leerstellen und Zwischengitteratome spielen entscheidende Rollen für den Diffusionsprozess [42, 63, 141]
(siehe Abschnitt 5.2.5). Wenn die Konzentration von Fremdatomen ihre Löslichkeitsgrenze in Si überschreitet, können sich Präzipitate und Ausscheidungen bilden, die bis zu einigen µm groß sein können
[19, 211, 229]. Sie werden folglich als Volumen- oder dreidimensionale Defekte betrachtet und können
durch Methoden wie die Mikro-Röntgenfluoreszenz (µXRF), die Transmissionselektronenmikroskopie
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(TEM) und die dreidimensionale fokussierte Ionenstrahlen-Methode (3D-FIB) in Kombination mit der
Rasterelektronenmikroskopie nachgewiesen werden [229].

0,2 µs

6,2 µs

Block-Querschnitt

Abb. 4.2: Rechts: Mittels MWPCD-Methode aufgenommene Lebensdauer der Minoritätsladungsträger eines gegossenen
mc-Si-Blocks [13]. Der Einfluss von eindiffundierten Verunreinigungen ist im Randbereich deutlich zu sehen. Links: Mittels
Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) gemessene
Konzentrationen von metallischen Verunreinigungen in Abhängigkeit vom Abstand zur Tiegelwand für den standardmäßig
industriell eingesetzten Tiegel (geschlossene Symbole) und einen hochreinen Quarztiegel (offene Symbole) [13]. Die
gemessenen Proben sind aus der mittleren Blockhöhe (siehe schwarz markierte Linie im rechten Bild). Die Nachweisgrenzen
dieser Fremdatome für die eingesetzte Methode sind auf der linken Seite durch die farbig hinterlegten Linien dargestellt. Für
einige metallische Verunreinigungen ist eine deutliche Absenkung der Konzentration zum Tiegelzentrum hin zu sehen.

Ab einer gewissen Konzentration beeinträchtigen diese Verunreinigungen und Präzipitate (vor allem
die metallischen) drastisch die elektrischen Solarzelleneigenschaften [46, 47, 228]. In Abb. 4.2 rechts
ist die mittels MWPCD realisierte Querschnittaufnahme der Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern
eines für die Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit gezüchteten mc-Si-Blocks [13] zu sehen. Der keilförmige randnahe defektreiche Bereich ist deutlich zu sehen. Ebenso sind Teile vom Boden- und vom
Kappenbereich von schlechter Materialqualität. Die in Abb. 4.2 links dargestellte Konzentration einiger
Metalle als Funktion des Abstands zur Tiegelwand auf der mittleren Blockhöhe zeigt bei den meisten
eine Abnahme vom Randbereich zum Zentrum hin. Außerdem liegen diese Konzentrationen tendenziell
höher für den im Standardtiegel (geschlossene Symbole) kristallisierten Block als für den im hochreinen
Tiegel (offene Symbole) gezüchteten Block.
4.2.2

Versetzungen

Versetzungen sind eindimensionale geometrische Fehler, entlang denen das Kristallgitter versetzt bzw.
verzerrt ist. Sie entstehen während des Kristallwachstums bei der Erstarrung durch Verspannungen und
plastische Verformung, die durch eine inhomogene Temperaturverteilung hervorgerufen werden. Ihre
Dichte steigt zudem deutlich während der Abkühlung vom mc-Si-Block aufgrund thermischer Verspannungen [222, 230, 231]. Eine Versetzung wird durch ihre Linienrichtung bzw. ihren Linienvektor l und
ihren Burgers-Vektor b beschrieben. Der Linienvektor l ist ein Einheitsvektor tangential zur Versetzungslinie [141]. Seinerseits beschreibt der Burgers-Vektor b in einer Ebene senkrecht zur Versetzungslinie
den Unterschied zwischen einem geschlossenen Umlauf um die Versetzungslinie entlang der Gitterplätze und einem ähnlichen geschlossen Umlauf im ungestörten perfekten Kristallgitter [42]. Hierbei ist die
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Umlaufrichtung bzw. die Richtung des Burgers-Vektors der Uhrzeigersinn im Verhältnis zu einer als positiv festgelegten Richtung der Versetzungslinie [141]. Die Energie einer Versetzung ist proportional zu
b2 und somit sind lediglich Versetzungen mit kleinen Beträgen des Burgers-Vektors stabil [42]. Besonders bei hinreichend hohen Temperaturen sind Versetzungen beweglich [141]. Die Versetzungslinie kann
gerade, irreguläre oder sogar geschlossene Kurvenformen zeigen. Versetzungen mit Versetzungslinien
parallel zum Burgers-Vektor werden als Schraubenversetzungen bezeichnet, und wenn die Versetzungslinie senkrecht zum Burgers-Vektor steht, spricht man von einer Stufenversetzung. In anderen Fällen
werden sie gemischte Versetzungen genannt [141].
Durch geeignete Ätzprozesse, wie z.B. die sogenannten Secco- [166] und Sopori-Ätzen [232], wird
die Si-Oberfläche an Versetzungslinien stärker geätzt. Die hinterbliebenen Ätzgrübchen erscheinen aufgrund starker Kontraste im Mikroskop dunkler und werden somit sichtbar [233]. Die Versetzungsdichte kann dann mit der Anzahl der Ätzgrübchen pro Flächeneinheit angenähert werden.2 Versetzungen,
die mit metallischen Verunreinigungen dekoriert sind, sind besonders rekombinationsaktiv [10, 163].
Mit erhöhter Versetzungsdichte sinkt die interne Quantenausbeute IQE drastisch, wie Rinio et al. [163,
164] durch die experimentelle Bestimmung der normalisierten Linienrekombinationsgeschwindigkeit Γ
an Versetzungen anhand des Donolato-Modells [234], welches die Abhängigkeit der Diffusionslänge
Ldi f f von der Versetzungsdichte theoretisch vorhersagt, gezeigt haben. Wie in Abb. 4.3 erläutert, kann
die Rekombinationsaktivität einiger Versetzungen während des Solarzellenherstellungsprozesses durch
Kontamination mit metallischen Verunreinigungen beeinflusst werden.
4.2.3

Korngrenzen

Eine Korngrenze ist, wie bereits in Abschnitt 1.4.10 eingeführt und ausführlich beschrieben, der angrenzende Bereich zwischen zwei Körnern eines gleichen Kristallgitters aber mit unterschiedlichen Orientierungen. Sie entstehen beim Kristallwachstum von mc-Si aufgrund unterschiedlicher Nukleationszentren.
In mc-Si-Materialien sind über 50 % der Korngrenzen vom Typ Σ3 [194]. Wie in Abschnitt 3.3 und 3.5
ausführlich erläutert, haben Kleinwinkelkorngrenzen sowie Σ3, Σ9 und Σ27-Korngrenzen geringere elektronische Energie als die anderen [235] und bieten somit weniger Möglichkeiten für die Einlagerung von
Verunreinigungen [204]. Sie sind somit weniger rekombinationsaktiv [8, 9, 193]. Durch optimale Steuerung des Nukleations- und des Wachstumsprozesses ist es möglich, mc-Si-Materialien mit überwiegend
Kleinwinkelkorngrenzen zu züchten [219, 236].

4.3

Untersuchte mc-Si-Materialien

Durch den in vergangenen Jahren erfolgten und wachsenden industriellen Einsatz von neuen Hochleistungssolarzellenkonzepten wie der Passivated Emitter and Rear Cell (PERC) und der Passivated Emitter
and Rear Locally diffused cell (PERL) nimmt die Materialqualität für die Verbesserung des Solarzellenwirkungsgradpotenzials an Bedeutung zu. Die metallischen Verunreinigungen in blockgegossenem
mc-Si stammen entweder aus dem Rohmaterial oder aus dem Tiegel, dessen Beschichtung und der Umgebungsatmosphäre. Üblicherweise wird das gleiche SoG-Si-Rohmaterial für die Herstellung von Czmono-Si verwendet und somit bleiben der Tiegel, seine Beschichtung und die Umgebungsatmosphäre
die Hauptquellen von metallischen Verunreinigungen, die den höheren Gehalt an Verunreinigungen in
blockgegossenem mc-Si gegenüber dem Cz-mono-Si darstellen. Diese Verunreinigungen diffundieren
in die Si-Schmelze und nach der Erstarrung bei hohen Temperaturen durch Festkörperdiffusion in den
Si-Block. Dadurch ist, wie bereits oben erwähnt, der Randbereich des mc-si-Blockes nah am Tiegel von
2 Eigentlich

ist die Versetzungsdichte definiert als die Gesamtlänge der Versetzungslinien pro Volumeneinheit (in m/m3 bzw. in
m−2 ). Da aber die meisten Versetzungslinien nicht im Kristallvolumen enden und unter der Annahme, dass sie geradlinig und
parallel sind, kann diese Dichte durch die Anzahl der Durchstoßpunkte an der Kristalloberfläche angegeben werden [141].
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schlechterer Materialqualität (siehe Abb. 4.2 rechts). Dieser randnahe defektreiche Bereich kann bis einige Zentimeter betragen [15], wie in Abb. 4.2 rechts zu sehen. Der Schwerpunkt dieses Kapitels ist
die Untersuchung des Einflusses des Tiegels und dessen Beschichtung auf die Qualität von blockgegossenem mc-Si-Material anhand von fertigen Solarzellen. Hierbei liegt der Fokus auf dem randnahen
defektreichen Bereich.

PL-Aufnahme einer EL-Aufnahme
unprozessierten
der resultierten
mc-Si-Scheibe
Solarzelle

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

lg (Versetzungsdichte [cm-2])

EPD: Etch Pit Density

2 mm
Abb. 4.3: Links die PL-Aufnahme einer unprozessierten mc-Si-Scheibe. In der Mitte die EL-Aufnahme der resultierten
Solarzelle. Ganz rechts ist die Versetzungsdichte (etch pit density: EPD) des in den beiden linken Aufnahmen rechteckig
markierten Bereichs nach der Solarzellenherstellung logarithmisch dargestellt (25 µm Auflösung) [21]. Zur Herstellung der
EPD-Probe wurde die Solarzelle einseitig mechanisch poliert und mit einer Secco-Ätzlösung behandelt [166]. Durch den
Solarzellenprozess werden zusätzliche Versetzungen rekombinationsaktiv.

Dieser Fragestellung wurde bereits von anderen Gruppen [237–239] nachgegangen. Allerdings lag
der Fokus bei diesen Untersuchungen auf dem Einfluss des Tiegelmaterials und seiner Beschichtung auf
die Qualität des Ausgangsmaterials3 durch die Untersuchung der Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern. Entweder wurde hierbei die Auswirkung auf den randnahen, defektreichen Bereich außer Acht
gelassen oder weniger Wert darauf gelegt. Es wurden außerdem entweder wenige Informationen über angefertigte Solarzellen angegeben oder die wenigen hergestellten Solarzellen stammen aus dem inneren
Blockbereich und liefern somit keine Informationen über den randnahen defektreichen Bereich.
Die Notwendigkeit diese Untersuchung auf Solarzellenebene durchzuführen lässt sich durch die Änderung der Materialqualität während der Solarzellenherstellung z.B. durch P-Gettern und H-Passivierung
begründen. Obwohl sich bei der Solarzellenherstellung viele Defekte gettern oder passivieren lassen und
somit elektrisch inaktiv werden, können andere Defekte, die im Ausgangsmaterial elektrisch inaktiv sind,
durch den Prozess aktiviert werden. Darauf wird in Abb. 4.3 hingewiesen. Diese Abbildung zeigt ganz
links die PL-Aufnahme einer unprozessierten mc-Si-Scheibe, in der Mitte die EL-Aufnahme der zugehörigen Solarzelle und ganz rechts die logarithmische Darstellung der Versetzungsdichte des auf den
beiden Lumineszenz-Aufnahmen rechteckig markierten Bereichs nach der Solarzellenherstellung [21].
Durch den Solarzellenprozess werden zusätzliche, davor nicht rekombinationsaktive Versetzungen ak3 Das

Ausgangsmaterial ist hier die Silizumscheibe vor der Solarzellenherstellung, das heißt vor den den Prozesssequenzen
angehörenden Hochtemperaturschritten.
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tiviert. Die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger im Ausgangsmaterial ist daher nicht der einzige
entscheidende Faktor für die resultierenden Solarzellen.
Fünf mc-Si-Blöcke wurden in kleinem G1-Format4 mit den Abmessungen ∼(220 × 220 × 128) mm3
im Rahmen des Projekts „SolarWinS“ am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg kristallisiert [13]. Hierbei wurden drei unterschiedliche Tiegelmaterialien („SQ“, „SP“ und „HP“)
und zwei Si3N4-Beschichtungspulver („SC“ und „HC“) verwendet, wie in Tabelle 4.1 zusammengefasst.
Die Bezeichnung „SQ“ steht für den standardmäßig industriell eingesetzten Quarztiegel (hier auch Standardtiegel genannt), „SP“ bezeichnet einen anderen industriellen Quarztiegel mit einem höheren Reinheitsgrad und „HP“ steht für einen hochreinen Quarztiegel. „SC“ bezeichnet das standardmäßig industriell eingesetzte Si3N4-Beschichtungspulver und „HC“ steht für ein gereinigtes Si3N4-Beschichtungspulver.
Im Folgenden setzt sich die Blockbezeichnung aus der Bezeichnung des zur Kristallzüchtung verwendeten Tiegelmaterials und seines Beschichtungspulvers zusammen: z.B. „SQ + SC“ oder „SQ + 3×HC“.
Tab. 4.1: Übersicht über die 5 untersuchten mc-Si-Blöcke: Die Blockbezeichnung setzt sich aus der Bezeichnung des zur
Kristallzüchtung verwendeten Tiegelmaterials und seines Beschichtungspulvers wie z.B. „SQ + SC“ oder „SQ + 3×HC“
zusammen. Infolge der Segregation von B (Segregationskoeffizient 0,8 [228]) steigt die B-Konzentration vom Boden- zum
Kappenbereich an und somit nimmt der spezifische Widerstand ρ nach oben hin ab. Allerdings ist hier die Variation in
ρ relativ klein. Zudem sind die Kristallisationszeit und die Abkühlzeit bis 700 ◦C angegeben. Zu beachten sind die sehr
unterschiedlichen Kristallisationszeiten: Sie ist für den hochreinen Tiegel „HP“ kürzer.

Block-

Tiegel-

Beschichtungs-

spezifischer

Kristallisations-

Abkühlzeit

bezeichnung

material

pulver

Widerstand ρ

zeit

bis 700 ◦C

[Ω cm]

[h]

[h]

„SQ + SC“

SQ

SC

0,7 – 1,1

17

11

„SQ + 3×HC“

SQ

3×HC

0,9 – 2,0

20

12,5

„HP + SC“

HP

SC

0,7 – 1,1

15,8

10,9

„HP + HC“

HP

HC

0,6 – 1,0

16,5

12

„SP + HC“

SP

HC

0,7 – 1,1

19,6

12

Um den möglichen Einfluss der im SoG-Si-Rohmaterial enthaltenen metallischen Verunreinigungen
auf die Ergebnisse zu beseitigen, wird dasselbe sehr reine SoG-Si-Rohmaterial für die Kristallisation
aller Blöcke verwendet. Das Material wird mit Bor dotiert und bis auf den Block „SQ + 3×HC“ (mit ρ
zwischen 0,9 und 2,0 Ω cm) haben alle anderen hergestellten Blöcke einen spezifischen Widerstand zwischen 0,7 und 1,1 Ω cm. Obwohl bei den Kristallisationsexperimenten die Prozessparameter (wie z.B.
das eingestellte Temperaturprofil, der Gasfluss, . . . ) möglichst konstant gehalten wurden, bestehen einige Unterschiede vor allem in der Kristallisationszeit. Bei der Abkühlung bis zu einer Temperatur von
700 ◦C zeichnet sich kein großer Zeitunterschied ab (siehe Tabelle 4.1). Die bemerkenswerten Abweichungen in der Kristallisationszeit lassen sich durch die verschiedenen Dicken der Tiegel (25 mm für
den Standardtiegel und 5 mm für den hochreinen Tiegel) und die unterschiedlichen Tiegelmaterialien
erklären, was unterschiedliche Durchlässigkeit und Wärmeleitfähigkeit der Tiegel zur Folge hat [13].
Tendenziell ist die Kristallisationszeit für den dünneren hochreinen Tiegel „HP“ kürzer (Vergleich von
Kristallisationszeiten in der Tabelle 4.1).
In Abb. 4.4 sind die durch die Neutronenaktivierungsanalyse (NAA) ermittelten Konzentrationen
4 siehe

Fußnote 1
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Abb. 4.4: Konzentration in Massenanteil einiger
Feststoffkonzentration [ng/g]

1000000
Tiegel: "SQ"
100000

vor
nach

"SP"

Übergangsmetalle (Ti, Zr, Cr, Fe, Ni, Cu und Sc)

"HP"

und von Aluminium (Al) in den Tiegelmaterialien
Kristal.

„SQ“ (braune Säulen), „SP“ (blaue Säulen) und „HP“
(grüne Säulen) vor und nach der Kristallzüchtung.

10000

Diese wurden mittels Neutronenaktivierungsanalyse
bestimmt [240]. Für den Tiegel „SP“ liegen keine Da-

1000

ten nach der Kristallisation vor. Bis auf das Zirconium
100

(Zr) weist der hochreine Tiegel „HP“ für alle anderen
Metalle verringerte Gehalte als der mäßig gereinigte

10

Tiegel „SP“ auf, der wiederum tendenziell geringere
Konzentrationen dieser Übergangsmetalle gegenüber

1
Ti

Zr

Cr

Fe

Ni

Cu

Sc

Al

dem Standardtiegel „SQ“ zeigt.

in Massenanteil von einigen Übergangsmetallen (wie Fe, Cr, Ni, Ti und Cu) in den für die Züchtung
der mc-Si-Blöcke eingesetzten Tiegelmaterialien vor und nach der Kristallzüchtung dargestellt [240].
Das Vorhandensein dieser genannten Übergangsmetalle in einer mc-Si-Solarzelle verringert durch zunehmende Rekombination entweder die Diffusionslänge Ldi f f im Volumen (Fe, Cr, Ti), oder erhöht die
Rekombination im Emitter (Ni) oder sowohl im Emitter als auch in der Basis (Cu), was zu erheblichen
Verlusten in den elektrischen Parametern der Solarzellen und schlussendlich im Wirkungsgrad führt [47].
Der hochreine Tiegel „HP“ weist geringere Gehalte dieser Übergangsmetalle als der mäßig gereinigte
Tiegel „SP“ auf, der wiederum tendenziell verringerte metallische Konzentrationen im Vergleich zum
Standardtiegel „SQ“ zeigt. Für den hochreinen Tiegel „HP“ nimmt die Konzentration von Cr, Ni und Cu
nach der Kristallzüchtung zu. Dies lässt sich zumindest zum Teil durch eine Diffusion dieser Metalle aus
dem Beschichtungspulver bzw. aus der Si-Schmelze und dem erstarrten Si in das Tiegelmaterial während
der Kristallisation und der langsamen Abkühlphase erklären. Es wurde von Kwapil et al. [13] gezeigt,
dass im Standardpulver die Konzentration von Metallen wie Co, Cu, Mo und Ni höher als im hochreinen
Tiegelmaterial ist.
Abb. 4.5 zeigt die PL-Aufnahme einer (156 × 156) mm2 großen Si-Scheibe aus einem im G1-Format
gezüchteten mc-Si-Block. Die einzige Säule wird, wie in Abb. 4.5 dargestellt, asymmetrisch aus dem
Block geschnitten. Der Tiegel und seine Beschichtung sind hier grau bzw. blau markiert.
Jede (156 × 156) mm2 große Si-Scheibe wird mittels Laser in neun (50 × 50) mm2 große Si-Scheiben
geschnitten. Um die Auswirkung des Tiegels und seiner Beschichtung auf die Solarzellen zu untersuchen und gleichzeitig das Potenzial des gewonnenen mc-Si-Materials einzuschätzen, werden zwei
(50 × 50) mm2 große Säulen für das Experiment gewählt. Die Säule mit der Bezeichnung A ist nahe
an der Tiegelwand und die Säule mit der Bezeichnung E ist im Inneren des Blockes, entfernt von der
Tiegelwand. Aus jeder (50 × 50) mm2 großen Si-Scheibe werden vier (20 × 20) mm2 große Solarzellen
hergestellt, wie in Abb. 4.5 abgebildet.5 Die Abstände di (i = 1, 2, 3, 4) sind die Entfernungen von der
Mitte jeder Solarzelle zur Innenseite der Tiegelwand. Für das Experiment werden vier direkt benachbarte
Si-Scheiben, die sogenannten Schwesterscheiben,6 aus drei verschiedenen Blockhöhen (bodennah, Mitte und kappennah) für jede der zwei ausgesuchten Säulen A und E ausgewählt. Die Solarzellen werden
mittels des in Abschnitt 1.3 beschriebenen und auf photolithographischer Strukturierung der Vorderseitenkontakte basierten Prozesses hergestellt.
5 Die

Solarzellen werden wie folgt bezeichnet: A_a, A_b, A_c, A_d für die aus der A-Säule und E_a, E_b, E_c, E_d für die aus
der E-Säule.
6 Diese Bezeichnung beruht auf der Tatsache, dass sie ähnliche Kornstrukturen haben.
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Einfluss der Tiegelbeschichtung

Zuerst soll der Einfluss der Tiegelbeschichtung auf die fertigen Solarzellen untersucht werden. Hierfür
werden zwei Blöcke mit dem in der Industrie eingesetzten Tiegel „SQ “ gezüchtet. Dieser wird entweder
mit dem Standardpulver „SC“ oder mit dem gereinigten Pulver „HC“ beschichtet, wobei das gereinigte
Pulver drei Mal aufgetragen wird. Dies sollte eine deutliche Verringerung der Eindiffusion von Verunreinigungen aus dem Tiegelmaterial gewährleisten. Beim Vergleich der Blöcke sollte beachtet werden, dass
die fertigen Solarzellen lediglich (2 × 2) cm2 große Bereiche abdecken und die gemessenen Zelldaten
daher sehr stark von der lokalen Defektstruktur abhängig sind.
4.4.1

Elektrische Charakterisierung der hergestellten Solarzellen

In Abb. 4.6 sind die Pseudo-Leistungsdichte jSC × VOC (schwarze Quadrate) und der Wirkungsgrad
η (blaue Dreiecke) in Abhängigkeit des Abstandes zur Tiegelwand für die Blöcke „SQ + SC“ und
„SQ + 3×HC“ dargestellt. Von oben nach unten sind die drei untersuchten Blockhöhen abgebildet: der
kappennahe, der mittlere und der bodennahe Bereich. Die Betrachtung der Pseudo-Leistung jSC × VOC
neben dem Wirkungsgrad η lässt sich mit den leichten Schwankungen in FF zwischen den verschiedenen Herstellungschargen begründen. jSC × VOC ist in erster Linie unabhängig vom FF, spiegelt die
Materialqualität auf Solarzellenebene besser wider und ist somit für den Vergleich der verschiedenen
Blöcke aussagekräftiger als η.7 Für den Block „SQ + 3×HC“ wurde der Standard-Tiegel „SQ“ dreimal
mit dem hochreinen Beschichtungspulver „HC“ versehen, wie bereits oben erwähnt. Alle in diesem Kapitel dargestellten IV-Parameter beziehen sich, wenn es nicht anders angedeutet wird, auf Solarzellen mit
einer einlagigen Oberflächenpassivierungs- bzw. Antireflexschicht aus SiNx :H.
Wie man Abb. 4.6 entnehmen kann, zeigen sowohl die Pseudo-Leistung jSC ×VOC als auch der Wirkungsgrad η den gleichen Trend. In bodennaher Blockhöhe (siehe Abb. 4.6 unten) steigen jSC ×VOC und
bei sehr hohen Serienwiderstandswerten RS über 10 Ω cm−2 wird die Kurzschlussstromdichte jSC beeinträchtigt und die
Leerlaufspannung nimmt erst bei sehr geringeren Parallelwiderstandswerten RP unter 100 Ω cm−2 ab [24, 241].
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Abb. 4.6: Pseudo-Leistungsdichte jSC × VOC in (a) und Wirkungsgrad η in (b) als Funktion des Abstandes zum Tiegelrand
für die Solarzellen der Blöcke „SQ + SC“ (geschlossene rote Quadrate) und „SQ + 3×HC“ (offene blaue Kreise). In der
oberen Reihe sind die Werte für die kappennahe Blockhöhe, in der mittleren Reihe die für die mittlere Höhe und in der unteren
Reihe die für die bodennahe Blockhöhe angegeben. Die Werte sind Mittelwerte aus 4 bis 8 Solarzellen und die zugehörigen
Fehlerbalken stellen die Standardabweichungen dar. jSC × VOC und η zeigen einen ähnlichen Trend: In bodennaher Höhe ist
ein Anstieg von jSC × VOC und η vom Tiegelrand zum Zentrum hin für beide Blöcke zu sehen, was auf eine Auswirkung
des defektreichen Bereichs auf die Solarzellen hindeutet. In mittlerer Blockhöhe besteht dieser Trend alleinig für den Block
„SQ + SC“. Für den Block „SQ + 3×HC“ liegen die Werte hier vom Rand zum Zentrum hin auf vergleichbaren Niveaus. In
kappennaher Höhe nehmen jSC ×VOC und η für die Solarzellen des Blocks „SQ + 3×HC“ vom Tiegelrand zum Zentrum hin
ab und für die Solarzellen des Blocks „SQ + SC“ sind sie relativ konstant.

η vom Tiegelrandbereich zum Zentrum hin an, was auf einen möglichen Einfluss des Tiegels und seiner
Beschichtung auf die Solarzellen hindeutet. Allerdings ist bei dieser Blockhöhe neben einer lateralen
Eindiffusion von Verunreinigungen aus der Tiegelwand und ihrer Beschichtung in das Si-Volumen nach
der Erstarrung auch eine vertikale Eindiffusion von diesen aus dem Tiegelboden zu berücksichtigen. Für
diese Blockhöhe liegen zudem die jSC ×VOC - und η-Werte für den Block „SQ + 3×HC“ deutlich höher
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als für den Block „SQ + SC“.
Auf der mittleren Blockhöhe (siehe Abb. 4.6 Mitte) zeigen die Daten des Referenzblockes „SQ + SC“
eine ähnliche Tendenz wie im Bodenbereich, nämlich einen deutlich bestehenden Einfluss des Randbereiches auf die Solarzellen. Allerdings ist der Anstieg von jSC ×VOC und η vom Randbereich zum Zentrum
hin weniger steil als im bodennahen Bereich. Dies deutet auf eine Verringerung des Einflusses der Tiegelwand und ihrer Beschichtung über die Blockhöhe hin, wie ebenso in Abb. 4.7 links beim Vergleich der
IQE-Topogramme von zwei ausgewählten Solarzellen aus dem bodennahen und dem mittleren Bereich
angedeutet wird. Für den Block „SQ + 3×HC“ (siehe offene Symbole in Abb. 4.6) zeigen jSC ×VOC und
η in mittlerer Blockhöhe keine eindeutige Variation in Abhängigkeit von dem Abstand zur Tiegelwand:
Alle Werte liegen nahezu auf dem gleichen Niveau. Dies ist ein Hinweis auf das Nichtvorhandensein bzw.
das Verschwinden des randnahen defektreichen Bereichs (Red Zone) auf Solarzellenebene in der mittleren Blockhöhe im Gegensatz zur bodennahen Höhe. Dies unterstreicht die obige, beim Block „SQ + SC“,
festgestellte Beobachtung, dass die Auswirkung des Tiegels und seiner Beschichtung mit der Blockhöhe
abnimmt. Im Randbereich liegen die jSC ×VOC - und η-Werte für den Block „SQ + 3×HC“ höher als für
den Block „SQ + SC“. Zum Zentrum hin sind sie für beide Blöcke vergleichbar.
Im kappennahen Bereich (siehe Abb. 4.6 oben) sinken jSC ×VOC und η zuerst und dann steigen sie
leicht von der Tiegelwand zum Zentrum hin für den Block „SQ + SC“ an. Dies zeigt, dass der Einfluss
des randnahen defektreichen Bereichs auf Solarzellen dieser Blockhöhe sehr marginal bzw. nicht vorhanden ist. Für den Block „SQ + 3×HC“ nehmen jSC ×VOC und η vom Randbereich zum Zentrum hin
drastisch ab. Diese Tatsache lässt sich zumindest teilweise durch die erhöhte Konzentration von Übergangsmetallen im kappennahen Bereich aufgrund der Segregation erklären [242]. Es ist zu bemerken,
dass für diese Blockhöhe die Solarzellen vom Block „SQ + 3×HC“ anhand von Si-Scheiben hergestellt
wurden, die aus einer ∼10 mm höheren Blockhöhe stammen als die Si-Scheiben für die Solarzellen des
Blocks „SQ + SC“ (siehe Legende in Abb. 4.6). Diese Solarzellen beinhalten daher vermutlich mehr
metallische Verunreinigung durch Segregation als diejenigen aus dem Block „SQ + SC“. Demzufolge
sind beide Blöcke im kappennahen Bereich nicht direkt vergleichbar.
Für den Block „SQ + SC“ sind die jSC ×VOC - und η-Werte von Solarzellen aus der mittleren und der
kappennahen Blockhöhe vergleichbar und größer als für die Solarzellen aus dem bodennahen Bereich.
Der Block „SQ + 3×HC“ weist höhere jSC ×VOC - und η-Werte in der mittleren Blockhöhe im Vergleich
zu den anderen beiden Bereichen auf.
4.4.2

Ortsaufgelöste Charakterisierung der Solarzellen mittels LBIC

Um die festgestellten Beobachtungen in den elektrischen Parametern zu untermauern und zudem die
Auswirkung der Tiegelbeschichtung näher zu untersuchen, wurden ausgewählte repräsentative Solarzellen aus Si-Scheiben von der mittleren und bodennahen Höhe der randnahen Säule A (siehe Abb. 4.5)
für beide Blöcke mittels LBIC bei einer Wellenlänge von 980 nm untersucht. In Abb. 4.7 sind die erhaltenen IQE-Topogramme dargestellt: in der linken Spalte die Solarzellen aus dem Block „SQ + SC“
und in der rechten Spalte die aus dem Block „SQ + 3×HC“, in den oberen Reihen die mittlere Blockhöhe und in den unteren Reihen der Bodenbereich. Die zwei unteren Solarzellen jeder Reihe sind aus
Bereichen, die der Tiegelwand sehr nahe stehen. Eine deutlich vorhandene Auswirkung des randnahen
defektreichen Bereichs ist aus den Solarzellen des Blockes „SQ + SC“ zu erkennen. Dieser Block wurde
in einem in der Industrie eingesetzten und mit einem industrienahen Si3N4-Pulver beschichteten Tiegel
gezüchtet. Für den Block „SQ + 3×HC“ zeigen die Solarzellen einen verbliebenen randnahen rekombinationsaktiven Bereich lediglich in der bodennahen Höhe (siehe Abb. 4.7 unten rechts). In der mittleren
Blockhöhe ist dieser defektreiche Bereich nicht mehr vorhanden (siehe Abb. 4.7 oben rechts). Die Breite
dieses randnahen defektreichen Bereichs nimmt für beide Blöcke über die Höhe ab, wie bereits anhand
der elektrischen Parameter aus der Kennlinie festgestellt wurde. Im Vergleich zur mittleren Blockhöhe
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Abb. 4.7: IQE-Topogramme der vier Solarzellen A_a, A_b, A_c und A_d aus der tiegelrandnahen Säule A (siehe Abb. 4.5)
mit einer räumlichen Auflösung von 50 µm und bei einer Wellenlänge von 980 nm. In der linken Spalte sind Aufnahmen von
ausgewählten Solarzellen des Blocks „SQ + SC“ dargestellt und in der rechten die des Blocks „SQ + 3×HC“. Die obere
Reihe zeigt Aufnahmen von Solarzellen aus der mittleren Blockhöhe und die untere die von Solarzellen aus der bodennahen
Blockhöhe. Für jede Reihe sind die zwei unteren Solarzellen näher zur Tiegelwand. In bodennaher Blockhöhe ist der Einfluss
des Tiegels und seiner Beschichtung durch das Vorhandensein eines defektreichen Bereichs nahe der Tiegelwand zu sehen.
Außerdem bestehen in diesem Blockbereich mehr strukturelle Defekte im Vergleich zur mittleren Blockhöhe, was sich mit der
zusätzlichen Verspannung durch den Tiegelboden erklären lässt. In mittlerer Blockhöhe verringert sich deutlich die Breite des
defektreichen Bereichs. Dieser ist für den Block „SQ + 3×HC“ nicht mehr vorhanden, wie man den in Abb. 4.8 dargestellten
Linescans zudem entnehmen kann.

bestehen im bodennahen Blockbereich für beide Blöcke mehr rekombinationsaktive strukturelle Defekte.
Dies lässt sich mit der zusätzlichen durch den Tiegelboden hervorgerufenen Verspannung erklären.
Linescans über die in Abb. 4.7 dargestellten IQE-Topogramme als Funktion des Abstandes zum Tiegelrand zeigen deutlich einen noch vorhandenen defektreichen Bereich für die Solarzellen des Blockes
„SQ + SC“ sowohl auf der bodennahen als auch auf der mittleren Blockhöhe (siehe rote geschlossene Quadrate in Abb. 4.8). Die Breite dieses defektreichen Bereichs beträgt 50 mm auf der bodennahen
ausgewählten Höhe und ca. 20 mm auf der mittleren Höhe. Für den Block „SQ + 3×HC“ liegen die IQEWerte auf den gesamten Solarzellen A_a und A_b der Randsäule A in der mittleren Blockhöhe auf einem
vergleichbaren Niveau bei ∼0,85. Dies zeigt erneut, dass der defektreiche Bereich auf Solarzellenebene
in der mittleren Höhe für den Block „SQ + 3×HC“ nicht mehr vorhanden ist. Im Gegensatz dazu zeigen
die Solarzellen des bodennahen Bereichs einen randnahen defektreichen Bereich mit einer Breite von
ca. 40 mm. Hierbei wurde angenommen, dass IQE-Werte unter 0,8 für tiegelrandnahe Solarzellenberei-
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Abb. 4.8: Linescans der in Abb. 4.7 dargestellten IQE-Topogramme in Abhängigkeit vom Abstand zur Tiegelwand. In (a)
die gemittelten Linescans über die zwei aus der mittleren Höhe von der tiegelwandnahen Säule A stammenden Solarzellen
A_a und A_b. In (b) die gemittelten Linescans über die zwei nebenstehenden Solarzellen A_a und A_b und die Solarzellen
A_c und A_d mit dem gleichen Abstand zur Tiegelwand für die bodennahe Blockhöhe. Im bodennahen Bereich (b) ist ein
deutlicher Einfluss des Tiegels und seiner Beschichtung für beide Blöcke zu sehen, wohingegen in der mittleren Höhe (a) diese
Auswirkung einzig beim Block „SQ + SC“ besteht.

che hauptsächlich durch den noch bestehenden defektreichen Bereich und somit durch den Einfluss des
Tiegels und seiner Beschichtung verursacht werden.
In der bodennahen Blockhöhe (siehe Abb. 4.8b) liegen die gemittelten IQE-Werte für den Block
„SQ + 3×HC“ höher als für den Block „SQ + SC“. Dies zeigt, dass obwohl die Breite des tiegelnahen
defektreichen Bereichs bei beiden Blöcken im Ausgangszustand nahezu gleich groß ist, der randnahe
defektreiche Bereich durch den Solarzellenherstellungsprozess für den Block „SQ + 3×HC“ annähernd
vollständig gegettert werden kann. Die mehrfache Beschichtung des Tiegels mit einem hoch gereinigten Beschichtungspulver aus Si3N4 scheint die Eindiffusion von Verunreinigungen aus dem Tiegel und
eventuell der Beschichtung in die Si-Schmelze und in das erstarrte Si während der gerichteten Erstarrung
erheblich zu verringern.

4.5

Einfluss des Tiegelmaterials

Der zweite Teil dieser Untersuchung widmet sich dem Einfluss von drei verschiedenen Tiegelmaterialien („SQ“, „SP“ und „HP“) auf den tiegelrandnahen Bereich fertiger Solarzellen. Diese Materialien
haben, wie Abb. 4.4 zu entnehmen ist, unterschiedliche Gehalte an metallischen Verunreinigungen: Zwischen dem hochreinen und dem Standardtiegel beträgt der Konzentrationsunterschied bis zu einem Faktor von 100 wie z.B. für Fe. Hierzu werden Solarzellen aus Materialien von vier verschiedenen Blöcken
„SQ + SC“, „HP + SC“, „HP + HC“ und „SP + HC“ untersucht (siehe Tabelle 4.1). Die Tiegel wurden
vor der Kristallisation entweder mit dem Standardpulver „SC“ oder mit dem gereinigten Pulver „HC“
beschichtet.
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Elektrische Charakterisierung der hergestellten Solarzellen

Um eine klare Schlussfolgerung trotz der prozessinduzierten Schwankungen in Füllfaktor FF während der unterschiedlichen Solarzellenherstellungschargen ziehen zu können, wurde, wie bereits in Abschnitt 4.4.1 eingeführt und erläutert, ausschließlich die Pseudo-Leistungsdichte jSC ×VOC für den Vergleich der Solarzellen aus den Materialien der verschiedenen Blöcke betrachtet. All diese IV-Parameter
beziehen sich auf Solarzellen mit einer einlagigen Antireflexionsschicht aus SiNx :H.
Wie man Abb. 4.9a und 4.9b entnehmen kann, steigt die Pseudo-Leistungsdichte jSC × VOC vom
Randbereich zum Zentrum hin für die Solarzellen aus den Blöcken „SQ + SC“ und „HP + SC“ an. Besonders für die Solarzellen aus dem Block „SQ + SC“ (siehe Abb.4.9a) nimmt diese Verhaltensweise
über die Blockhöhe ab. Dies deutet auf eine deutliche Auswirkung des randnahen defektreichen Bereichs auf Solarzellenebene hin, wie bereits in Abschnitt 4.4 ausführlich erläutert. Hingegen nimmt die
Steigung von jSC × VOC vom Rand zum Zentrum hin für den Block „HP + SC“ mit der Höhe zu (siehe
Abb. 4.9b). Dies steht im Widerspruch zu dem bereits in Abschnitt 4.4 bei den Blöcken „SQ + SC“ und
„SQ + 3×HC“ beobachteten Einfluss des randnahen defektreichen Bereichs auf Solarzellen, der über die
Blockhöhe abnimmt. Dies liefert somit einen Hinweis dafür, dass es sich für den Block „HP + SC“ nicht
um die bekannte Auswirkung des randnahen defektreichen Bereichs auf die Solarzellen handelt. Für die
Solarzellen dieses Blocks sind die jSC × VOC -Werte in der mittleren Höhe größer als im kappennahen
Blockbereich. Für den bodennahen Blockbereich liegen keine Daten vor.
Wie Abb. 4.9c zu entnehmen ist, zeigt die Pseudo-Leistungsdichte für die Solarzellen aus der bodennahen Höhe des Blocks „SP + HC“ einen leichten Anstieg vom Tiegelrand zum Zentrum hin. Dies
weist auf einen möglichen vorhandenen randnahen defektreichen Bereich in den Solarzellen in dieser
Blockhöhe hin. In der mittleren und kappennahen Höhe dieses Blocks zeichnet sich kein beträchtlicher
Unterschied in jSC × VOC in Abhängigkeit vom Abstand zur Tiegelwand ab. Für die Solarzellen dieses
Blocks sind die jSC × VOC -Werte für die drei Blockhöhen nahezu vergleichbar und sind höher als für
die Solarzellen aus Materialien der anderen Blöcke. Dies deutet auf eine bessere Materialqualität dieses
Blocks hin.
Für die Solarzellen des Blocks „HP + HC“ (siehe Abb. 4.9d) sinkt jSC × VOC vom Tiegelrand zum
Zentrum hin für den bodennahen und kappennahen Blockbereich. In der mittleren Blockhöhe zeigt jSC ×
VOC einen annähernd konstanten Verlauf in Abhängigkeit vom Abstand zur Tiegelwand. Dies zeigt, dass
kein randnaher defektreicher Bereich auf diesen Solarzellen vorhanden ist. Für diesen Block (kristallisiert
in dem hochreinen, mit dem gereinigten Si3N4-Pulver beschichteten Tiegel) beeinflussen der Tiegel und
seine Beschichtung die Solarzellenleistung in Bereichen in der Nähe der Tiegelwand nicht signifikanter
als in Bereichen im Inneren des Blocks.
4.5.2

Ortsaufgelöste Charakterisierung der Solarzellen mittels LBIC

Wie man Abb. 4.10 entnehmen kann, ist der starke Anstieg von jSC ×VOC vom Tiegelrand zum Zentrum
hin für den Block „HP + SC“ auf keinen eindeutigen direkten Einfluss des randnahen defektreichen
Bereichs auf die Solarzellenparameter zurückzuführen. Vielmehr liegt dies an dem Vorhandensein von
mehreren rekombinationsaktiven Korngrenzen und Defektnestern, die über die gesamten Solarzellen im
randnahen Blockbereich verteilt sind. Des Weiteren gibt es eine direkte Korrelation zwischen der Dichte
von diesen rekombinationsaktiven Korngrenzen und Defektnestern und den elektrischen Parametern der
Solarzelle wie der Leerlaufspannung VOC und der Kurzschlussstromdichte jSC (siehe Abb. 4.10).
Für die Solarzellen des Blocks „HP + HC“ ist kein eindeutiger und wesentlicher Einfluss des randnahen defektreichen Bereichs zu sehen. Die Solarzellen aus dem Randbereich und besonders aus der
bodennahen Blockhöhe zeigen viele mit (metallischen) Verunreinigungen dekorierte und somit rekombinationsaktive Korngrenzen, die über die gesamte Zellfläche zufällig verteilt sind (siehe Abb. 4.11 links).
Die IQE-Topogramme der Solarzellen aus dem bodennahen Randbereich des Blocks „SP + HC“ (siehe
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Abb. 4.9: Pseudo-Leistungsdichte jSC × VOC in Abhängigkeit des Abstandes zum Tiegelrand für die Solarzellen der Blöcke
„SQ + SC“ (a), „HP + SC“ (b), „SP + HC“ (c) und „HP + HC“ (d). Die schwarzen Quadrate zeigen die Daten aus der
bodennahen Blockhöhe, die roten Kreise stehen für Daten aus der mittleren Höhe und die blauen Dreiecke sind für Daten aus
dem Kappenbereich. Für den Block „HP + SC“ (b) sind keine Daten für die bodennahe Blockhöhe vorhanden. Die Werte sind
Mittelwerte aus 4 bis 8 Solarzellen und die zugehörigen Fehlerbalken stellen die Standardabweichungen dar.

rot umrandeten Bereich Abb. 4.11 rechts unten) zeigen eine kleine Auswirkung des randnahen defektreichen Bereichs. Dennoch wiesen die Solarzellen dieses Blocks „SP + HC“ relativ homogene IQETopogramme mit weniger dekorierten Korngrenzen auf und dementsprechend zeigen sie vergleichsweise
höhere IQE-Werte, wie Abb. 4.12 zu entnehmen ist.
Für Solarzellen aus mc-Si-Materialien, die in dem hochreinen Quarztiegel „HP“ gezüchtet wurden,
scheint der Einfluss des randnahen defektreichen Bereichs auf Solarzellenebene unabhängig von der
Qualität der Pulverbeschichtung nicht zu bestehen, wie es durch den Vergleich von IQE-Topogrammen
der Solarzellen aus „HP + SC“ (siehe Abb. 4.10) und „HP + HC“ (siehe Abb. 4.11 links) festzustellen ist. Dies lässt sich zudem, wie in Abb. 4.12 dargestellt, durch den Vergleich von gemittelten IQEWerten bei der Wellenlänge von 980 nm über Solarzellen aus Materialien der mittleren Höhe von Blöcken
„HP + SC“ (geschlossene lila Quadrate) und „HP + HC“ (offene rote Dreiecke) deutlich zeigen. In der Tat
liegen die gemittelten IQE-Werte für die Solarzellen aus den beiden Blöcken auf vergleichbarem Niveau.
Schlussfolgernd stellt das Tiegelmaterial die Hauptquelle der Verunreinigungen, die für den randnahen
defektreichen Bereich verantwortlich sind, dar.
Der Vergleich der gemittelten IQE-Werte über Solarzellen aus dem randnahen Bereich der mittleren
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Abb. 4.10:

IQE-Topogramme

(räumliche

Auflösung von 50 µm, bei einer Wellenlänge
von 980 nm) der vier Solarzellen A_a, A_b,
A_c und A_d der tiegelrandnahen Säule A
(siehe Abb. 4.5) des Blocks „HP + SC“. Die
obere Reihe zeigt Aufnahmen von Solarzellen
aus der kappennahen Blockhöhe und die
untere die von Solarzellen aus der mittleren
Blockhöhe. Für jede Reihe sind die zwei
unteren Solarzellen näher zur Tiegelwand.
Es ist kein eindeutiger direkter Einfluss des
Tiegels und seiner Beschichtung durch das
Vorhandensein eines defektreichen Bereichs
nahe der Tiegelwand zu sehen. Allerdings
weisen die Solarzellen dieses Blocks vor allem
im kappenanhen Bereich viele dekorierte und
rekombinationsaktive strukturelle Defekte auf.
Ihre Dichte korreliert mit den Solarzellenparametern wie jSC und VOC , was den in Abb. 4.9b
beobachteten Anstieg von jSC ×VOC vom Rand
zum Zentrum hin erklärt.

Höhe in Abhängigkeit vom Abstand zur Tiegelwand für die Blöcke „SQ + SC“, „HP + SC“, „HP + HC“
und „SP + HC“ zeigt einen deutlichen Einfluss des randnahen defektreichen Bereichs auf Solarzellenebene ausschließlich bei dem Block „SQ + SC“. Die Breite dieses randnahen defektreichen Bereichs
beträgt auf der mittleren Höhe ca. 20 mm.

4.6

Diskussion der Ergebnisse und Fazit

Bei der gerichteten Erstarrung von Si führt die Verwendung eines in der Industrie standardmäßig eingesetzten Tiegels („SQ“) mit einer Standardbeschichtung („SC“) zu einem defektreichen Randbereich, der
auf den hergestellten Solarzellen noch besteht. Die Breite dieses defektreichen Bereichs nimmt über die
Blockhöhe hin ab. Die Beschichtung des Standardtiegels „SQ“ mit einem dicken (durch eine mehrfache
Beschichtung), hoch gereinigten Pulver aus Si3N4 zeigt eine erhebliche positive Auswirkung auf den
randnahen defektreichen Bereich auf Solarzellenebene. Diese mehrfache Beschichtung des Standardtiegels mit dem hochreinen Pulver scheint die Eindiffusion von metallischen Verunreinigungen aus dem
Tiegel in die Si-Schmelze und in das erstarrte Si erheblich zu reduzieren. Obwohl der randnahe defektreiche Bereich für beide Blöcke „SQ + SC“ und „SQ + 3×HC“ im Ausgangszustand nahezu gleich breit
ist, verschwindet er auf der mittleren Höhe während des Solarzellenherstellungsprozesses für den Block
„SQ + 3×HC“.
Die Verwendung eines mäßig gereinigten, industriell eingesetzten Tiegels mit einer hoch gereinigten
Beschichtung (Block „SP + HC“) führt zu einer wesentlichen Verringerung der Breite des randnahen
defektreichen Bereichs auf fertigen Solarzellen. Ferner ist der randnahe defektreiche Bereich für Solarzellen, die aus in einem hoch gereinigten Tiegel gezüchteten mc-Si-Materialien (Blöcke „HP + SC“ und
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Abb. 4.11: IQE-Topogramme (räumliche Auflösung von 50 µm, bei einer Wellenlänge von 980 nm) der vier Solarzellen A_a,
A_b, A_c und A_d aus der tiegelrandnahen Säule A (siehe Abb. 4.5). In der linken Spalte sind Aufnahmen von ausgewählten
Solarzellen aus dem Block „HP + HC“ dargestellt und in der rechten die von Solarzellen aus dem Block „SP + HC“. Die obere
Reihe zeigt Aufnahmen von Solarzellen aus der mittleren Blockhöhe und die untere die von Solarzellen aus der bodennahen
Blockhöhe. Für jede Reihe sind die zwei unteren Solarzellen näher zur Tiegelwand: Lediglich für den Block „SP + HC“ ist
im bodennahen Bereich (rechte untere Aufnahme) ein marginaler Einfluss des Tiegels und seiner Beschichtung durch das
Vorhandensein eines kleinen defektreichen Bereichs nahe der Tiegelwand zu sehen.

„HP + HC“) hergestellt wurden, bis auf einen Abstand von ∼12 mm von der Tiegelwand nicht mehr
festzustellen. Dies lässt sich höchstwahrscheinlich durch die Reduzierung der metallischen Verunreinigungen (aus dem Tiegel) während des Kristallwachstums, wie von Schubert et al. [14] erläutert, erklären.
Für die beiden in dem hoch gereinigten Tiegel „HC“ erstarrten Blöcke „HP + SC“ und „HP + HC“ ist
kein eindeutiger Unterschied (in den gemittelten IQE-Werten in Abhängigkeit des Abstandes zur Tiegelwand) hinsichtlich der zwei eingesetzten Beschichtungspulver erkennbar. Dennoch führt die mehrfache
Beschichtung des Standardtiegels mit dem hoch gereinigten Pulver zu einer erheblichen Verringerung
der Eindiffusion von Verunreinigungen aus dem Tiegel. Diese beiden Aussagen deuten darauf hin, dass
die Hauptquelle von Verunreinigungen im randnahen defektreichen Bereich das Tiegelmaterial ist. Die
Beschichtung hat lediglich einen marginalen Beitrag.
In der Tabelle 4.2 sind die besten Solarzellen aus jedem mc-Si Block und die besten in der jeweiligen Solarzellencharge hergestellten Referenzsolarzellen aus 1 Ω cm FZ-Si zusammengefasst. Für das
mc-Si Referenzmaterial, das im Standardtiegel „SQ“ mit einer Beschichtung mit dem Standardpulver
„SC“ kristallisiert wurde, wurde ein höchster Wirkungsgrad von 18,9 % (nach der zweiten Antireflexbeschichtung) erreicht. Allerdings erreicht die beste mc-Si-Solarzelle (η in grün markiert) einen Wir-
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kungsgrad von 19,0 % nach der Beschichtung mit der zweiten Antireflexschicht aus MgF2. Sie wurde
aus einer mc-Si-Scheibe des Blocks „HP + 2×HC“ hergestellt, der in dem mäßig gereinigten („HP“)
und zweifach mit dem hochreinen Pulver („HC“) beschichteten Tiegel gezüchtet wurde. Jedoch hat die
lokale Defektstruktur eine stärkere Auswirkung auf die elektrischen Parameter jSC und VOC der hier hergestellten (2 × 2) cm2 großen Solarzellen. Sehr bemerkenswert ist die relativ geringere Diskrepanz in
der Leerlaufspannung (7 mV) zwischen der mc-Si-Solarzelle mit dem höchsten VOC -Wert und der FZ-SiReferenzsolarzelle mit dem höchsten VOC -Wert (Vergleich zwischen den blau und braun hinterlegten Zellen). Dies deutet darauf hin, dass der verwendete Solarzellenherstellungsprozess für das FZ-Si-Material
an seine Grenze kommt.

Tab. 4.2: Elektrische Parameter der besten Solarzellen mit einlagiger (aus SiNx :H; SARC) und doppellagiger Antireflexionsschicht (aus SiNx :H/MgF2; DARC). Die Blockhöhe und
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aus mc-Si (η in grün markiert) erreicht einen Wirkungsgrad von 19,0 % nach der Beschichtung mit der zweiten Antireflexschicht aus MgF2.

Referenzsolarzelle aus 1 Ω cm FZ-Si-Material angegeben. Allerdings wurden diese Referenzsolarzellen lediglich mit einer einlagigen Antireflexschicht versehen. Die beste Solarzelle

die Position der Solarzelle, wie in Abb. 4.5 verdeutlicht, sind ebenfalls aufgeführt. Für jeden Block bzw. für jede Solarzellencharge sind zudem die elektrischen Parameter der besten
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Teil IV

Prozessoptimierung

Kapitel 5

Untersuchungen zur Optimierung des
Solarzellenprozesses
Die im vorherigen Kapitel dargestellten Ergebnisse zeigen eine sehr geringe Spanne
in Leerlaufspannung (∼7 mV) zwischen Solarzellen aus FZ-Si und Solarzellen aus
mc-Si. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf einen limitierenden Solarzellenprozess. Im
vorliegenden Kapitel werden die Qualität der Rückseitenpassivierung und der Emitter des eingesetzten Solarzellenprozesses untersucht. Bei der Untersuchung der zum
Passivieren der Solarzellenrückseite eingesetzten Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht liegt
der Fokus auf dem Einfluss von Abscheidetemperaturen auf die Passiviereigenschaften und die Entstehung von Blistern.1 Bei der Optimierung des Emitters ist das Ziel
die Verringerung der P-Konzentration an der Oberfläche und somit die Reduzierung
der Shockley-Read-Hall-Rekombination im Emitter. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden Solarzellenergebnisse mit den optimierten Parametern präsentiert. Ein
Teil der hier dargestellten Ergebnisse ist bereits in [243] veröffentlicht worden.

5.1

Einfluss der SiNx :H-Abscheidetemperatur auf die Passivierqualität und
das Blisterverhalten von Al2O3/SiNx :H-Stapelschichten

Mit dem immer stärker wachsenden industriellen Einsatz des PERC-Solarzellenkonzepts (Passivated
Emitter and Rear Cell) [51, 52, 244, 245] und der aufgrund der Materialeinsparung zunehmenden Verwendung von dünneren Siliziumsubstraten für die Solarzellenherstellung2 gewinnt eine sehr gute Passivierung ihrer Rückseite an Bedeutung [247]. Für das im Rahmen dieser Arbeit untersuchte p-Typ SiMaterial hat sich Aluminiumoxid (Al2O3) für die Passivierung der Rückseite als besonders geeignet
erwiesen. Al2O3 ermöglicht durch seinen Wasserstoffgehalt eine gute chemische Oberflächenpassivierung und durch seine negativen fixen Ladungen entsteht eine Feldeffektpassivierung in der p-Typ-Basis
[248]. Allerdings ist die Al2O3-Schicht nicht ausreichend stabil für einige Solarzellenprozesse, besonders für Hochtemperaturprozesse, und muss daher üblicherweise geschützt werden [249]. Hierfür bietet
sich die meist für die Passivierung und Reflexionsverringerung an der Solarzellenvorderseite eingesetzte
SiNx :H-Schicht an. Zusätzlich zu ihrer chemischen Stabilität kann die SiNx :H-Deckschicht einen besseren Lichteinfang durch Erhöhung der Reflexion an der Rückseite ermöglichen [91]. Außerdem kann ihr
Einsatz unter bestimmten Bedingungen die Passivierqualität der Al2O3-Schicht nach dem Feuerschritt
1 Mit

Blistern ist die partielle Delaminierung der Passivierschicht gemeint.

2 Neben der Materialeinsparung kann der Solarzellenwirkungsgrad durch Reduzierung der Substratdicke und unter Verwendung

von geeigneten Zellstrukturen erhöht werden [246, 247].
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verbessern [76, 78]. Das am häufigsten verwendete Verfahren zur Abscheidung der SiNx :H-Schicht ist
die plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung (PECVD: Plasma Enhanced Chemical Vapour
Deposition). Allerdings verursacht die Verwendung von Direkt-PECVD-Reaktoren (mit direktem Plasma) eine Delaminierung der Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht, wahrscheinlich aufgrund der üblicherweise
eingesetzten Abscheidetemperatur im Bereich von 400 ◦C.
Dieser Abschnitt widmet sich daher der Untersuchung des Einflusses von SiNx :H-Abscheidetemperaturen unterhalb von 400 ◦C auf die Passivierqualität und das Blisterverhalten von Al2O3/SiNx :H-Stapelschichten auf p-Typ FZ Si-Substraten. Zusätzlich werden die Einflüsse der SiNx :H-Schichtdicke, eines
Temperschrittes nach der Al2O3-Abscheidung und einer nasschemisch gewachsenen SiOy -Schicht an der
Si-Oberfläche vor der Al2O3-Abscheidung betrachtet.
5.1.1

Einfluss einer dünnen SiNx :H-Deckschicht

Zunächst wird der Einfluss der Abscheidetemperatur einer etwa 30 nm dünnen SiNx :H-Deckschicht auf
die Passivierqualität und das Blisterverhalten von Al2O3/SiNx :H-Stapelschichten untersucht.
Probenpräparation

Hierfür werden symmetrische, (5 × 5) cm2 große Lebensdauerproben hergestellt. Abb. 5.1 zeigt die Prozesssequenzen. Die verwendeten Substrate sind aus p-Typ monokristallinem FZ Si-Material mit einem
spezifischen Widerstand von 1 Ω cm. Sie haben eine anfängliche Dicke von 250 µm und besitzen eine
(100)-orientierte Oberfläche. Zunächst werden die (5 × 5) cm2 großen Proben aus größeren Si-Scheiben
mittels Laser geschnitten. Nach einem Ätzvorgang in einer chemischen Politurlösung (CP-Lösung) zur
Entfernung der während des Kleinschneidens durch Laser entstandenen Schäden erfolgt eine RCAReinigung. Nach dem zweiten Schritt der RCA-Reinigung und dem anschließenden Ätzen der auf der
Probenoberfläche nasschemisch gewachsenen SiOy -Schicht wird erneut auf der Probenoberfläche eine
frische nasschemische SiOy -Schicht in der zweiten RCA-Lösung (SC2) gewachsen. Der Einfluss dieser
SiOy -Zwischenschicht auf die Passivierbarkeit und das Blisterverhalten der Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht
wird im nächsten Abschnitt betrachtet. Die Passivierung der Probenoberfläche geschieht anschließend
durch die beidseitige Abscheidung einer etwa 7,5 nm dünnen Al2O3-Schicht mittels plasmaunterstützter
Atomlagenabscheidung (ALD) in einer Anlage von Oxford Instruments bei drei verschiedenen Probentischtemperaturen (170 ◦C, 200 ◦C, 300 ◦C).3 Um die Passivierung zu aktivieren [77], folgt ein Temperschritt für 30 min bei 420 ◦C unter Stickstoffatmosphäre bei einem Druck von 10 mbar in der MIRHPAnlage.
Die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger wird im Anschluss durch die Messung des zeitlichen
Abfalls des Photoleitfähigkeitssignals (photoconductance decay PCD-Methode) bei einem Injektionsniveau von 1 · 1015 cm−3 ermittelt. Eine ∼30 nm dünne SiNx :H-Deckschicht wird dann beidseitig auf
der Probe mittels plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (PECVD) aufgebracht. Dies
geschieht entweder mithilfe einer direkten PECVD-Anlage der Firma Centrotherm (im Folgenden als
Direkt-PECVD bezeichnet) bei drei unterschiedlichen Temperaturen (300 ◦C, 350 ◦C, 400 ◦C) oder mittels eines indirekten PECVD-Reaktors der Firma Roth & Rau (hier als Remote-PECVD bezeichnet)
bei einer Temperatur von 400 ◦C. Der Unterschied zwischen beiden PECVD-Reaktoren ist in Abb. 5.2
schematisch erläutert: Bei der Direkt-PECVD wird das Plasma in der Probenkammer gezündet und bei
der Remote-PECVD oder Indirekt-PECVD wird das Plasma in einer entfernten Kammer mithilfe von
Mikrowellen-Anregung gezündet und durch (meist) ein Glasrohr in die Probenkammer geleitet. Der

3 Frühere

Untersuchungen haben gezeigt, dass dünne (mit Schichtdicke <15 nm) Al2O3-Schichten ausreichende Passivierqualität gewährleisten und weniger zur Delaminierung und zum Abplatzen neigen [76, 250].

5.1 Einfluss der SiNx :H-Abscheidetemperatur auf die Passivierqualität und das Blisterverhalten
von Al2O3/SiNx :H-Stapelschichten
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FZ-Si: 1 Ωcm p-Typ, 250 µm, 5×5 cm²
Schadenätzen mittels chemischer Politurlösung

Abb. 5.1: Prozessflussdiagramm zur Herstellung
RCA-Reinigung
mit abschließendem SiOy -Wachstum
Al2O3 Abscheidung ALD (7,5 nm beidseitig)
170°C
200°C
300°C
Aktivierung der Passivierung:
Tempern @ 420°C für 30 min unter N2
Lebensdauermessung (PCD)

von

Lebensdauerproben

für

die

Untersuchung

des Einflusses der SiNx :H-Abscheidetemperatur
auf die Passivierqualität von der Al2O3/SiNx :HStapelschicht. Nach der RCA-Reinigung wird erneut
auf der Probenoberfläche eine SiOy -Schicht in
der zweiten RCA-Lösung SC2 gewachsen. Die
beidseitige Al2O3-Abscheidung geschieht mittels

SiNx:H Abscheidung PECVD (30 nm beidseitig)
300°C
350°C
400°C
Lebensdauermessung (PCD), Mikroskop
Tempern @ 370°C für 40 min unter
atomarer H-Atmosphäre
Lebensdauermessung (PCD), Mikroskop

plasmaunterstützter Atomlagenabscheidung (ALD)
bei

drei

200 ◦C,

verschiedenen

300 ◦C).

Deckschicht

Temperaturen

(170 ◦C,

Die etwa 30 nm dünne SiNx :H-

wird

mithilfe

plasmaunterstützter

chemischer Gasphasenabscheidung (PECVD) bei
drei unterschiedlichen Temperaturen (300 ◦C, 350 ◦C,
400 ◦C) entweder direkt oder indirekt aufgebracht.

größte Vorteil dieser letzten Methode ist die Vermeidung des Bombardements von Proben durch hochenergetische Elektronen und Ionen (kinetische Energie von Ionen von 10 bis 20 eV [251]), die bei der
Direkt-PEVCD direkt auf die Probenoberfläche treffen bzw. prallen.
Plasma

SiH4 + NH3

SiH4 + NH3

NH3

SiH4

Mikrowellen-Anregung

SiH4

Plasma

Probe

Vakuum

(a)

Probe

Vakuum

(b)

Abb. 5.2: Skizzen von PECVD-Anlagen zur Abscheidung von SiNx :H-Schichten nach [252, 253]: (a) die Direkt-PECVD, bei
welcher die Plasmakammer gleichzeitig die Probenkammer ist, und (b) die Remote-PECVD, bei der das Plasma in einer von
der Probe entfernten Kammer gezündet und in die Probenkammer geleitet wird.

Nach der SiNx :H-Abscheidung werden eine zweite Photoleitfähigkeitsmessung und eine lichtmikroskopische Aufnahme der Probenoberfläche durchgeführt. Anschließend folgt ein Temperschritt bei etwa
370 ◦C für 40 min unter atomarer Wasserstoffatmosphäre bei einem Druck von 1 mbar in der MIRHPAnlage. Am Ende wird die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger nochmals mittels Photoleitfähigkeitsmessung bestimmt und die Beschaffenheit der Probenoberfläche wird mit dem Rasterelektronenmikroskop untersucht. Dieses Prozessflussdiagramm ähnelt bis auf die Metallisierung den Prozesssequenzen zur Rückseitenherstellung des in Abschnitt 1.3 vorgestellten Solarzellenprozesses.
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Effektive Lebensdauer der Minoritätsladungsträger

Die Qualität der Oberflächenpassivierung wird über die effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Se f f bewertet. Für symmetrische Proben mit ausreichend geringer Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit (Se f f < 250 cm s−1 ) setzt sich Se f f näherungsweise aus der effektiven Lebensdauer der
Minoritätsladungsträger τe f f wie folgt zusammen [254]:


w
1
1
Se f f =
−
,
(5.1)
2 τe f f τvol
und bei der Annahme einer unendlichen Ladungsträgerlebensdauer im Materialvolumen τvol ergibt sich
eine obere Grenze für die effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Se f f , max zu4
Se f f , max =

w
.
2 · τe f f

(5.2)

Hierbei ist w die Substratdicke. Die Störstellen-, Auger- und strahlende Rekombination wurden vernachlässigt. Für eine bessere Übersichtlichkeit wird aber hier auf die Umrechnung der gemessenen effektiven
Ladungsträgerlebensdauer τe f f in Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Se f f , max verzichtet. Unter der Annahme, dass τvol für alle Proben identisch ist, kann die Qualität der Oberflächenpassivierung
dieser Proben relativ durch τe f f gemessen werden. Das heißt, je größer τe f f ist, desto besser ist die
Oberflächenpassivierung. In Abb. 5.3 sind die nach verschiedenen Prozessschritten bei einem Injektionsniveau von 1 · 1015 cm−3 gemessenen effektiven Ladungsträgerlebensdauern in Abhängigkeit von der
SiNx :H-Abscheidetemperatur dargestellt. Die Werte sind Mittelwerte aus jeweils zwei Proben und somit
zeigen die Fehlerbalken die tatsächlichen Werte an.
Die Ladungsträgerlebensdauermessung nach dem auf die Al2O3-Abscheidung folgenden Temperschritt (blaue und rote Quadrate in Abb. 5.3) zeigt, dass die Passivierqualität von der Al2O3-Abscheidetemperatur abhängig ist, wie bereits in einer früheren Untersuchung festgestellt wurde [250]. Die Erklärung
hierfür ist, dass die bei geringeren Temperaturen gewachsenen Al2O3-Schichten mehr Wasserstoff enthalten, die offene Bindungen und Defekte an der Si/Al2O3-Grenzfläche absättigen [250, 255].
Wie Abb. 5.3 zu entnehmen ist, fällt τe f f nach der SiNx :H-Abscheidung (Kreise) unabhängig von
der Abscheidemethode (Direkt- oder Remote-PECVD) und der Al2O3-Abscheidetemperatur ab. Dies ist
höchstwahrscheinlich auf die durch das Plasma induzierten Schäden an der Al2O3-Schicht bzw. Al2O3/SiGrenzfläche zurückzuführen, wie bereits in einer ähnlichen früheren Untersuchung beobachtet wurde
[256]. Für die mittels Direkt-PECVD hergestellten Proben (blaue Symbole) sind die durch das Plasma
während der SiNx :H-Abscheidung induzierten Schäden stark abhängig von der Abscheidetemperatur:
Es gibt eine Tendenz der Zunahme dieser Schäden mit steigender Abscheidetemperatur. Dies kann durch
die Tatsache erklärt werden, dass während der SiNx :H-Abscheidung die Geschwindigkeit der Teilchen
(Elektronen und Ionen) an der Probenoberfläche mit steigender Temperatur zunimmt [251].
Nach der SiNx :H-Abscheidung führt ein Temperschritt bei 370 ◦C für 40 min unter atomarer Wasserstoffatmosphäre bei einem Druck von 1 mbar (Dreiecke in Abb. 5.3) zur Erhöhung von τe f f für die
Proben, die keine Delaminierung nach der SiNx :H-Abscheidung zeigen. Das Ausheilen dieser Plasmaschäden durch einen Temperschritt nach der SiNx :H-Abscheidung wurde auch in der bereits erwähnten
Untersuchung [256] festgestellt. Allerdings wurde das Tempern in [256] anders als hier unter Stickstoffatmosphäre bei einem Druck von 10 mbar durchgeführt. Daher ist die Verbesserung der Ladungsträgerlebensdauer nach Tempern nicht auf das Vorhandensein von atomarem Wasserstoff in diesem Fall
zurückzuführen. Es liegt vielmehr einem Temperatureffekt zugrunde.

4τ
vol

= ∞ setzt voraus, dass Rekombination lediglich an der Probenoberfläche stattfindet.
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Abb. 5.3: Bei einem Injektionsniveau von 1 · 1015 cm−3 gemessene effektive Lebensdauer der Minoritätsladungsträger τe f f in
Abhängigkeit der Al2O3- (siehe obere Achse) und der SiNx :H-Abscheidetemperatur (direkte und indirekte PEVCD). Die Dicke
der Al2O3-Schicht beträgt ∼7,5 nm und die der SiNx :H-Schicht ∼30 nm. Die Messungen wurden nach einem Temperschritt
bei ∼420 ◦C für 30 min nach der Al2O3-Abscheidung (Quadrate), nach SiNx :H-Abscheidung (Kreise) und nach einem zweiten
Temperschitt bei 370 ◦C für 40 min (Dreiecke) durchgeführt. Die Werte sind Mittelwerte aus jeweils zwei Proben und somit
zeigen die Fehlerbalken die tatsächlichen Werte an.

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung: Blisterverhalten

Für Proben mit einer mittels Remote-PECVD gewachsenen SiNx :H-Deckschicht wurde bei der lichtmikroskopischen Untersuchung unabhängig von der Al2O3-Abscheidetemperatur keine Blisterbildung
beobachtet. Wie man Abb. 5.4 (mittels Direkt-PECVD hergestellte Proben) entnehmen kann, scheint
die (unmittelbare) Blisterbildung nach der SiNx :H-Abscheidung einer ∼30 nm dünnen Deckschicht mittels Direkt-PECVD ausschließlich von der SiNx :H-Abscheidetemperatur abzuhängen (in Spalten dargestellt). Die Al2O3-Abscheidetemperatur (in Zeilen dargestellt) hat keinen direkten Einfluss auf das
Blisterverhalten. Die nach dem Temperschritt aufgenommenen lichtmikroskopischen Bilder zeigen keine wesentlichen Unterschiede.
5.1.2

Einfluss einer dicken SiNx :H-Deckschicht

Um den Einfluss der SiNx :H-Schichtdicke auf die Passivierqualität und das Blisterverhalten von Al2O3/SiNx :H-Stapelsystemen zu untersuchen, wird ein zweiter Lebensdauerprobensatz, wie in Abb. 5.5 dargestellt, hergestellt. Zusätzlich werden die Auswirkung einer nasschemisch gewachsenen SiOy -Schicht
zwischen dem Si-Substrat und der Al2O3-Schicht und der Effekt eines Temperschrittes nach der Al2O3Abscheidung untersucht. Der größte Vorteil einer etwas dickeren SiNx :H-Deckschicht auf Solarzellenebene liegt an der erhöhten Lichtreflexion an der Solarzellenrückseite.5 Davis et al. [91] haben gezeigt, dass für nicht eingekapselte Solarzellen dickere Rückseitenpassivierungsschichten zu erhöhten
5 Höhere

Reflektivität an der Solarzellenrückseite erhöht tatsächlich die optische Weglänge in der Solarzelle, was zu einer
erhöhten Absorption bei längeren Wellenlängen (900-1120 nm), die aufgrund der indirekten Bandlücke in kristallinem Si
schlecht absorbiert werden, führen kann [91].
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Abb. 5.4: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen von zufällig ausgewählten Oberflächenstellen von Proben mit
Al2O3/SiNx :H-Stapelschichten nach der SiNx :H-Abscheidung. Die etwa 7,5 nm dünne Al2O3-Schicht wurde mittels ALD bei
drei verschiedenen Abscheidetemperaturen von 170 ◦C, 200 ◦C und 300 ◦C gewachsen (in Zeilen dargestellt). Die Abscheidung
der ∼30 nm dünnen SiNx :H-Deckschicht geschah mittels Direkt-PECVD ebenso bei drei unterschiedlichen eingestellten Temperaturen von 300 ◦C, 350 ◦C und 400 ◦C (in Spalten abgebildet). Unabhängig von der Al2O3-Abscheidetemperatur weisen die
Stapelschichten, für welche die SiNx :H-Deckschicht bei 300 ◦C gewachsen wurde, keine Blisterbildung auf (siehe linke Spalte).

Reflexionswerten für Wellenlängen größer als 1000 nm führen.
Probenpräparation

Die Probenpräparation (siehe Abb. 5.5) ist bis auf einige Prozessschritte und den zusätzlichen Feuerschritt am Ende vergleichbar mit der des vorherigen Abschnitts 5.1.1. Nach der RCA-Reinigung werden
die Proben erneut in der zweiten RCA-Lösung (SC2) aufoxidiert. Für die Hälfte der Proben wird anschließend die auf der Oberfläche nasschemisch gewachsene SiOy -Schicht in einer wässrigen ∼2 %igen
HF-Lösung entfernt. Vor der SiNx :H-Abscheidung werden einige Proben einem Temperschritt bei 420 ◦C
für 30 min unter 10 mbar Stickstoffatmosphäre unterzogen. Danach folgt für diese die Bestimmung der
effektiven Lebensdauer der Minoritätsladungsträger mittels Photoleitfähigkeitsmessung. Anschließend
wird beidseitig auf der ∼7,5 nm dünnen Al2O3-Schicht eine etwa 120 nm dicke SiNx :H-Deckschicht
entweder mittels Direkt-PECVD bei 300 ◦C (Centrotherm-Reaktor) oder mittels Remote-PECVD bei
400 ◦C (Roth & Rau-Reaktor) gewachsen. Nach einer zweiten Messung der effektiven Minoritätsladungsträgerlebensdauer erfolgt für alle Proben ein Temperschritt bei 370 ◦C für 40 min unter Stickstoffund nicht Wasserstoffatmosphäre wie in Abschnitt 5.1.1. Eine dritte Lebensdauermessung wird vor einem Feuerschritt für einige Sekunden bei einer eingestellten Peaktemperatur von 850 ◦C durchgeführt.
Abschließend erfolgt eine letzte Messung der effektiven Ladungsträgerlebensdauer. Während der drei
letzten Lebensdauermessungen werden die Probenoberflächen mittels Lichtmikroskop hinsichtlich der
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Abb. 5.5: Prozesssequenzen zur Herstellung von Le-
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Direkt-PECVD bei ∼300 ◦C (Centrotherm-Reaktor)
oder mittels Remote-PECVD bei ∼400 ◦C (Roth &
Rau-Reaktor) durchgeführt.

Delaminierung der Stapelschicht untersucht.
Effektive Lebensdauer der Minoritätsladungsträger

Abb. 5.6a zeigt die bei einem Injektionsniveau von 1 · 1015 cm−3 gemessenen effektiven Ladungsträgerlebensdauern für Proben mit (geschlossene Symbole) und ohne (offene Symbole) nasschemisch gewachsener SiOy -Schicht nach der RCA-Reinigung. Wie in Abb. 5.6a zu sehen ist, liegen die τe f f -Werte nach
dem auf die Al2O3-Abscheidung folgenden Temperschritt für die Proben mit der nasschemisch gewachsenen SiOy -Schicht höher als für die Proben ohne SiOy -Schicht (schwarze Quadrate in Abb. 5.6a). Dies
wurde bereits von Lüder [76] in einer früheren Untersuchung mit einzelnen Al2O3-Schichten beobachtet.
In dieser Untersuchung wurde bei den Proben mit einer während der RCA-Reinigung nasschemisch gewachsenen SiOy -Zwischenschicht mittels Kapazitätsspannungsmessungen (CV-Messungen) an MetallIsolator-Halbleiter-Strukturen (MIS-Strukturen) eine leicht erhöhte Dichte negativer fester Ladungen im
Vergleich zu den Proben ohne SiOy -Zwischenschicht gemessen [76].6 Der genannte Grund hierfür liegt
an den unterschiedlich terminierten Obeflächen [76]. Tatsächlich ist die Dichte der OH-Gruppen an SiOy Oberflächen viel höher als an nicht oxidierten, meist wasserstoffterminierten ( H) Siliziumoberflächen.
An dieser überwiegend wasserstoffterminierten Oberfläche mit Si-H Bindungen ist die Reaktion mit
dem Prozessgas Trimethylaluminium (TMA) im ersten Al2O3-Abscheidungszyklus gehemmt. Das TMA
reagiert jedoch leicht mit den Si-OH Bindungen der oxidierten Oberfläche und es bilden sich O-Al Bindungen. Vermutlich sind die daraus resultierenden AlO4-Komplexe für die negativen Ladungen in der
Al2O3-Schicht verantwortlich [76].
Die bei der SiNx :H-Abscheidung mittels Direkt-PEVCD bei 300 ◦C durch Plasma entstandenen
Schäden sind für die ∼120 nm dickere SiNx :H-Schicht stärker ausgeprägt als für die ∼30 nm dünne6 Anhand

von CV-Messungen an MIS-Strukturen konnte Lüder [76] zeigen, dass sich die gesamten negativen festen Ladungen
der Al2O3-Schicht innerhalb der ersten 100 Atomlagen (10 nm) nahe an der Grenzfläche zum Si-SiOy -Substrat befinden.
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re SiNx :H-Schicht. Dies lässt sich durch den Vergleich der geschlossenen roten Kreise in Abb. 5.6a mit
den offenen blauen Kreisen in Abb. 5.3 für die SiNx :H-Abscheidetemperatur von 300 ◦C feststellen. Beispielsweise zeigt dieser Vergleich für Al2O3-Abscheidetemperaturen von 170 ◦C und 200 ◦C, dass für die
Proben mit der dünnen SiNx :H-Schicht die τe f f -Werte nach der SiNx :H-Abscheidung (siehe offene blaue
Kreise in Abb. 5.3 für die SiNx :H-Abscheidetemperatur von 300 ◦C) noch oberhalb von 1,7 ms liegen,
während sie für die Proben mit der 120 nm dicken SiNx :H-Schicht (siehe geschlossene rote Kreise in
Abb. 5.6a für die SiNx :H-Abscheidetemperatur von 300 ◦C) deutlich unter 1 ms abfallen.
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(a) Einfluss einer bei der RCA-Reinigung nasschemisch ge- (b) Einfluss eines Temperschrittes nach der Al2O3wachsenen Siliziumoxidschicht: die geschlossenen SymAbscheidung: die geschlossenen Symbole entsprechen den
bole sind für Proben mit der nasschemisch gewachsenen
getemperten Proben und die offenen Symbole stehen für
SiOy -Schicht, wohingegen die offenen Symbole Proben
die ungetemperten Proben.
ohne SiOy -Schicht darstellen.
Abb. 5.6: Bei einem Injektionsniveau von 1 · 1015 cm−3 gemessene effektive Lebensdauer der Minoritätsladungsträger τe f f in
Abhängigkeit von der Al2O3-Abscheidetemperatur (siehe obere Achse) und der SiNx :H-Abscheidemethode (Direkt-PECVD
bei 300 ◦C und Remote-PECVD bei 400 ◦C). Die Dicke der Al2O3-Schicht beträgt ∼7,5 nm und die der SiNx :H-Schicht
∼120 nm. Die Messungen wurden nach einem auf die Al2O3-Abscheidung folgenden Temperschritt bei 420 ◦C für 30 min
(schwarze Quadrate), nach der SiNx :H-Abscheidung (rote Kreise), nach einem Temperschritt bei 370 ◦C für 40 min (blaue
Dreiecke) und nach dem Feuerschritt bei ∼850 ◦C (graue Sterne) durchgeführt. Es liegen keine Daten für die Proben mit einer
mittels Remote-PECVD gewachsenen SiNx :H-Deckschicht nach dem Feuerschritt vor. Die Werte sind Mittelwerte aus jeweils
zwei Proben und somit zeigen die Fehlerbalken die tatsächlichen Werte an.

Die absolute Abnahme von τe f f nach der SiNx :H-Abscheidung ist für Proben mit einer chemischen
SiOy -Zwischenschicht stärker als für Proben ohne SiOy -Zwischenschicht. Dennoch liegen die absoluten
τe f f -Werte für Proben mit der chemischen Siliziumoxidschicht meist höher als die τe f f -Werte für Proben
ohne diese chemische SiOy -Schicht. Im Gegensatz dazu steigt τe f f (bei Direkt-PECVD) oder bleibt
konstant (bei Remote-PECVD) nach der SiNx :H-Abscheidung für Proben ohne chemische SiOy -Schicht
und mit einer bei 300 ◦C abgeschiedenen Al2O3-Schicht.

5.1 Einfluss der SiNx :H-Abscheidetemperatur auf die Passivierqualität und das Blisterverhalten
von Al2O3/SiNx :H-Stapelschichten
131
Nach einem Temperschritt bei 370 ◦C für 40 min unter Stickstoffatmosphäre bei einem Druck von
10 mbar erhöht sich τe f f , was im Einklang mit der zuvor erwähnten früheren Studie [256] steht. Nach
einem Feuerschritt mittels eines Gürtel-Durchlaufofens (der Firma Centrotherm) bei einer (eingestellten)
Peaktemperatur von 850 ◦C sinkt τe f f für fast alle Proben, mit Ausnahme von Proben, welche keine
chemische SiOy -Schicht, eine bei 300 ◦C gewachsene Al2O3-Schicht und eine mittels Remote-PECVD
abgeschiedene SiNx :H-Deckschicht besitzen. Für diese steigt τe f f nach dem Feuern.
Abb. 5.6b stellt den Vergleich zwischen getemperten Proben nach der Al2O3-Abscheidung (geschlossene Symbole) und ungetemperten Proben nach der Al2O3-Abscheidung (offenen Symbole) dar. Diese Proben haben alle eine nasschemisch gewachsene SiOy -Zwischenschicht nach der RCA-Reinigung.
Da die effektive Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern bei ungetemperten Proben nach der Al2O3Abscheidung im µs-Bereich ist [76], wurden diese hier nicht gemessen. In einer von Lüder [76] durchgeführten Studie wurde mithilfe der Kapazitätsspannungsmessung (CV-Messungen) belegt, dass das
Tempern nach der Al2O3-Abscheidung zu einer Verringerung der Grenzflächenzustandsdichte Dit führt.
Zudem nimmt die Dichte negativer ortsfester Ladungen in der Al2O3-Schicht nahe an der Si/Al2O3Grenzfläche zu [76]. Dies wurde auch von anderen Forschungsgruppen festgestellt [77, 257]. Durch
Transmissionsmessungen mittels Fourier-Transformations-Infrarotspektrometrie (FTIR-Spektrometrie)
wurde in der vorerwähnten früheren Untersuchung [256] nachgewiesen, dass das Tempern die Dichte
von Si-O Bindungen in der Al2O3-Schicht bzw. in der Nähe der Grenzfläche zum Si erhöht. Durch diese
Zunahme der Dichte an Si-O Bindungen in einer vermutlich bereits während der Al2O3-Abscheidung
aufgrund eines In-situ-Tempervorgangs bei den üblichen Abscheidetemperaturen oberhalb 170 ◦C entstandenen SiOy -Zwischenschicht verändert sich die Si/Al2O3 Grenzfläche [76, 77]. Diese Erhöhung der
Dichte von Si-O Bindungen in der Al2O3-Schicht beim Tempern ist zudem die Ursache für den Anstieg
der Dichte negativer fixer Ladungen [76], die vermutlich durch einen negativ geladenen tetraedischen
AlO4-Komplex entstehen [258]. Die Verringerung der Grenzflächenzustandsdichte lässt sich durch Passivierung von Grenzflächendefekten und Absättigung offener Bindungen mittels Wasserstoff erklären.
Tatsächlich wurde beobachtet, dass der Gehalt des in Form von OH-Gruppen in der Al2O3-Schicht vorhandenen Wasserstoffs nach einem Temperschritt bei 400 ◦C abnimmt [259]. Vermutlich durch chemische Reaktionen mit Al und sich selbst entstehen aus den OH-Gruppen atomarer und molekularer H, der
bei Temperaturen um 400 ◦C durch die SiOy -Zwischenschicht bis zur Si/SiOy -Grenzschicht diffundiert
[96] und dort offene Bindungen absättigt und Defekte passiviert.
Für Proben mit einer mittels Direkt-PECVD abgeschiedenen Deckschicht scheint der Temperschritt
nach der Al2O3-Abscheidung nachteilig zu sein (siehe rote Kreise und blaue Dreiecke für die SiNx :HAbscheidetemperatur von 300 ◦C in Abb. 5.6b). Hingegen liegen die τe f f -Werte für getemperte Proben
höher als bei ungetemperten Proben, die mittels Remote-PECVD hergestellt wurden (siehe rote Kreise
und blaue Dreiecke für die SiNx :H-Abscheidetemperatur von 400 ◦C in Abb. 5.6b).
Lichtmikroskopische Analyse: Blisterverhalten

Die in Abb. 5.7 dargestellten lichtmikroskopischen Aufnahmen von Al2O3/SiNx :H-Stapelschichten, deren ∼120 nm dicke SiNx :H-Deckschicht mittels Direkt-PECVD bei 300 ◦C gewachsen wurde, zeigen eine Bildung von Blistern unmittelbar nach der SiNx :H-Abscheidung. Daher scheint die Blisterbildung für
die mittels Direkt-PECVD hergestellten SiNx :H-Deckschichten neben dem im vorherigen Abschnitt festgestellten Einfluss der Abscheidetemperatur von der Schichtdicke stark abhängig zu sein. Für ∼120 nm
dicke SiNx :H-Deckschichten, welche mittels Remote-PECVD abgeschieden wurden, wird keine Delaminierung der Stapelschicht beobachtet (hier nicht gezeigt).
Die Dichte der Blister nach der SiNx :H-Abscheidung mittels Direkt-PECVD scheint mit steigender
Al2O3-Abscheidetemperatur abzunehmen. Diese Tendenz wurde bereits in einer früheren Untersuchung
nach dem Feuerschritt für Al2O3/SiNx :H-Stapelschichten mit einer mittels Remote-PECVD gewachse-
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nen SiNx :H-Deckschicht beobachtet [250]. Des Weiteren scheint das Blisterverhalten der Al2O3/SiNx :HStapelschicht von der Prozesssequenz abzuhängen. Dementsprechend ist die Dichte der Blister für die
ungetemperten Proben nach der Al2O3-Abscheidung (letzte Zeile in Abb. 5.7) stärker ausgeprägt. Für die
Proben ohne nasschemisch gewachsene SiOy -Schicht (dargestellt in der ersten Zeile) ist die Dichte der
Bläschen geringer, besonders für Stapelschichten mit einer bei 300 ◦C abgeschiedenen Al2O3-Schicht.
Die nach dem Temperschritt bei 370 ◦C für 40 min aufgenommenen lichtmikroskopischen Bilder
zeigen keine signifikante Veränderung. Durch den Feuerschritt scheint die Dichte der Bläschen für die
Proben mit einer mittels Direkt-PECVD gewachsenen SiNx :H-Deckschicht zuzunehmen.
Für Stapelschichten mit einer mittels Remote-PECVD abgeschiedenen SiNx :H-Deckschicht entsteht
keine große Blisterbildung nach dem Feuerschritt. Für diese ist die Abhängigkeit von der Prozesssequenz vergleichbar mit der von Proben, deren Deckschicht mittels Direkt-PECVD abgeschieden wurde,
unmittelbar nach der SiNx :H-Abscheidung (siehe Abb. 5.7). Das heißt: die Dichte der Blister ist geringer für die Proben ohne chemische SiOy -Schicht und mit einem auf die Al2O3-Abscheidung folgenden
Temperschritt als für die Proben mit der chemischen SiOy -Schicht und ohne Temperschritt nach der
Al2O3-Abscheidung.

Al2O3 Abscheidetemperatur
170°C

200°C

300°C

ohne SiOy
+ Tempern
nach Al2O3

mit SiOy
+ Tempern
nach Al2O3

mit SiOy
ohne Tempern
nach Al2O3

Abb. 5.7: Lichtmikroskopische Bilder von Probenoberflächen mit Al2O3/SiNx :H-Stapelschichten nach der SiNx :HAbscheidung. Die ∼7,5 nm dünne Al2O3-Schicht wurde mittels plasmaunterstützter ALD bei drei verschiedenen
Probentischtemperaturen von 170 ◦C, 200 ◦C und 300 ◦C gewachsen (in Spalten dargestellt). Die etwa 120 nm dicke
SiNx :H-Deckschicht wurde mittels Direkt-PECVD bei einer Temperatur von 300 ◦C beidseitig abgeschieden. In Zeilen sind
Unterschiede in einigen Prozessschritten wie ohne oder mit SiOy nach der RCA-Reinigung und mit oder ohne Temperschritt
nach der Al2O3-Abscheidung zusammengefasst.
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5.1.3

Diskussion der Ergebnisse und Fazit

Für die mittels Direkt-PECVD bei 300 ◦C abgeschiedene, ∼30 nm dünne SiNx :H-Deckschicht wurde keine Blisterbildung direkt nach der Abscheidung beobachtet. Dies ist höchstwahrscheinlich der Grund für
die geringe Abnahme der effektiven Ladungsträgerlebensdauer nach der SiNx :H-Abscheidung. Hingegen
bilden sich Blister und die effektive Ladungsträgerlebensdauer τe f f sinkt drastisch für Proben, welche
unter gleichen Bedingungen abgeschieden wurden und eine etwa 120 nm dickere SiNx :H-Deckschicht
haben. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass die dicke SiNx :H-Deckschicht von ∼120 nm eine Diffusionsbarriere für die gasartige Effusion von H2 und H2O darstellt. In der Tat tritt laut Literatur [260,
261] die Blisterbildung während hoher Temperaturschritte bei Al2O3-Schichten aufgrund äußerer Belastung und gasförmiger Desorption von H2 und H2O aus der Al2O3-Schicht und der Si/Al2O3-Grenzfläche
auf. Zusätzlich zu der Belastung durch schnelle Teilchen, die auf die Probenoberfläche während der
SiNx :H-Abscheidung mittels Direkt-PECVD prallen, stellt eine dicke SiNx :H-Deckschicht im Bereich
von 120 nm wahrscheinlich eine Diffusionsbarriere für die Effusion von H2 und H2O dar, was stellenweise zu einer Delaminierung der Stapelschicht führt. Tatsächlich sollte die ∼7,5 nm dünne Al2O3-Schicht
eigentlich keine Diffusionsbarriere für die Effusion von Gasen darstellen [262].
Für Proben mit einer ∼30 nm dünnen Deckschicht, welche mittels Direkt-PECVD bei Temperaturen
oberhalb von 350 ◦C gewachsen wurde, kann die Blisterbildung dadurch erklärt werden, dass für diese
Abscheidetemperaturen die gewachsene SiNx :H-Schicht dichter wird [251, 263]7 und sich somit als Diffusionsbarriere für die Desorption von H2 und H2O darstellt. Die Al2O3/SiNx :H-Stapelschichten, deren
SiNx :H-Deckschicht mittels Remote-PECVD abgeschieden wurde, zeigen unabhängig von der SiNx :HSchichtdicke unmittelbar nach der SiNx :H-Abscheidung keine Blisterbildung. Dies liegt wahrscheinlich
darin begründet, dass die Probenoberfläche während der SiNx :H-Beschichtung keinem Plasma-Beschuss
ausgesetzt ist.
Der Temperschritt nach der Al2O3-Abscheidung führt bereits zu einer partiellen Effusion von H2 und
H2O aus der Al2O3-Schicht und verringert somit die Gehalte an diesen Gasen [96]. Bei den nachfolgenden Hochtemperaturschritten sind somit die getemperten Schichten für die Delaminierung weniger
anfällig. Dies wurde ebenso bei anderen Forschungsgruppen beobachtet [260, 264, 265].
Für alle Proben, die nach der SiNx :H-Abscheidung keine Blisterbildung zeigen, und diejenigen,
deren SiNx :H-Deckschicht bei 300 ◦C gewachsen wurde, steigt die effektive Ladungsträgerlebensdauer τe f f nach einem anschließenden Temperschritt bei 370 ◦C für 40 min unabhängig von der Atmosphäre
(Stickstoff- oder atomare Wasserstoffatmosphäre). Daher ist dieser Effekt eher auf die Temperatur zurückzuführen. Die Abnahme der effektiven Ladungsträgerlebensdauer nach dem Feuerschritt lässt sich
zumindest teilweise mit der leichten Erhöhung der Dichte von Blistern erklären.
Proben aus p-Typ FZ Si mit einem spezifischen Widerstand von 1 Ω cm, welche mit einer Al2O3/SiNx :HStapelschicht passiviert sind, zeigen einen starken Einfluss der SiNx :H-Abscheidetemperatur und -dicke
auf die effektive Ladungsträgerlebensdauer τe f f , wenn diese SiNx :H-Deckschicht mittels Direkt-PECVD
gewachsen wird. Ein anschließender Temperschritt ist vorteilhaft für Proben, bei denen keine Blasenbildung auftritt, und für solche, für die die SiNx :H-Deckschicht bei 300 ◦C mittels Direkt-PECVD abgeschieden wurde. Lichtmikroskopische Aufnahmen zeigen eine Abhängigkeit des Blisterverhaltens von
der Abscheidetemperatur und von der abgeschiedenen Dicke für den Fall einer mittels Direkt-PECVD
gewachsenen SiNx :H-Deckschicht, was τe f f beträchtlich beeinflusst.
Die Vorbehandlung der Probenoberflächen (RCA-Reinigung mit oder ohne nasschemisch gewachsener SiOy -Schicht) und der auf die Al2O3-Abscheidung folgende Temperschritt haben einen kleinen Einfluss auf das Blisterverhalten. Die Proben ohne Temperschritt nach der Al2O3-Abscheidung weisen eine
höhere Bläschendichte als die anderen auf. Proben ohne nasschemisch gewachsene SiOy -Zwischenschicht
7 Die

Dichtigkeit der mittels Direkt-PEVCD aufgewachsenen SiNx :H-Schichten steigt sowohl mit der Abscheidetemperatur
[251, 263] als auch mit der abgeschiedenen Dicke.
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zeigen weniger Blistererscheinungen als die anderen.
Nach dem Feuerschritt ist die beste Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht diejenige, die ohne chemische SiOy Schicht mit einem Temperschritt nach der Al2O3-Abscheidung und mit einer mittels Remote-PECVD
aufgebrachten SiNx :H-Deckschicht hergestellt wurde. Für diese Probe ist die Ladungsträgerlebensdauer τe f f oberhalb von 1 ms, was einer maximalen effektiven Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit
Se f f , max unterhalb von 10 cm s−1 entspricht.

5.2

Untersuchung verschiedener Emitter (POCl3-Diffusionen)

Bei der Herstellung eines optimalen Emitters durch Phosphor-Eindiffusion mittels des weit verbreiteten POCl3-Diffusionsprozesses in einem Rohrofen bei Temperaturen zwischen 800 und 900 ◦C (siehe
Abschnitt 1.3) sind drei verschiedene Effekte zu berücksichtigen [60]:
• die Eindiffusion von P, besonders das dadurch entstehende Konzentrationstiefenprofil und das
Vorhandensein von P-Atomen im elektrisch aktiven und inaktiven Zustand im Si,8
• das Getter-Verhalten bezüglich Verunreinigungen aus dem Si-Volumen 9 und
• die metallische Kontaktbildung mit der P-reichen Oberfläche.
Der Einsatz der metallischen Stapelschicht Ti/Pd/Ag sollte die Kontaktierung von mäßig dotierten
P-Emittern (bis zu 1 · 1019 cm−3 bzw. 0,005 Ω cm) aufgrund der niedrigen Schottky-Barrierenhöhe zwischen Ti und P-dotiertem Si ermöglichen [82]. Hier liegt der Fokus daher auf der Verringerung der
P-Konzentration an der Oberfläche und die Untersuchung des Getter-Verhaltens der hergestellten Emitter.
In einer vorherigen Untersuchung haben Dastgheib-Shirazi et al. [59] gezeigt, dass die Eigenschaften
der während der Belegungsphase an der Si-Oberfläche entstehenden Phosphorsilikatglasschicht (PSGSchicht) eine entscheidende Rolle für das resultierende Emitterprofil spielen. Die Beschaffenheit (Dicke
und P-Konzentration) dieser während der Diffusion als Dotierungsquelle dienenden PSG-Schicht lassen
sich wiederum durch die Prozessparameter wie den POCl3-N2-Gasfluss, den O2-Gasfluss, die Belegungsdauer, und -temperatur bestimmen [59, 60]. Andere Prozessparameter wie der Trägergasfluss (N2-Fluss)
und die Bubbler-Temperatur10 haben lediglich marginale Auswirkungen auf die PSG-Schicht [269]. Neben Eigenschaften der PSG-Schicht wie dem P-Gehalt lässt sich das Profil des resultierenden Emitters
durch die Eintreibedauer und -temperatur einstellen. Somit haben die Gasflüsse, die Belegungsdauer und
8 Die

P-Konzentration in der während der Belegungsphase entstehenden Phosphorsilikatglasschicht (PSG-Schicht) liegt meistens über seiner Löslichkeitsgrenze von ∼4 · 1020 cm−3 in festem Si [266]. Dies hat zur Folge, dass während der Eintreibephase zusätzlich zu den elektrisch aktiven P-Atomen im Si elektrisch inaktive P-Atome sich anhäufen und P-Präzipitate bilden
können [267, 268]. Diese P-Anhäufung und -Präzipitate erhöhen die Shockley-Read-Hall (SRH) Rekombination im Emitter
[60].
9 Unter Gettern versteht man die Umlagerung von rekombinationsaktiven Verunreinigungen meist bei hohen Temperaturen aus
den aktiven Bereichen des Si-Bauelements, was zur Verringerung ihrer Rekombinationsaktivität und somit zur Erhöhung der
Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern führt. Dies kann erstens durch Diffusion bzw. Segregation von den Verunreinigungen in eine auf der Substratoberfläche angebrachten Schicht, die anschließend nasschemisch entfernt wird, oder in den
Emitter geschehen, wo ihre Rekombinationsaktivität wegen der hohen Dotierung des Emitters und somit der geringeren Minoritätsladungsträgerdichte geringer auffällt. Dies wird als externes Gettern bezeichnet [63]. Die zweite Möglichkeit ist die
Anhäufung von Verunreinigungen an strukturellen defektreichen Stellen mit verringerter Nukleationsbarriere für Präzipitate, wie z.B. Versetzungen und Korngrenzen innerhalb des Si-Volumens, wo sich Präzipitate und Defektnester bilden können
und somit weniger rekombinationsaktiv im Vergleich zu gleichmäßig verteilten Punktdefekten im gesamten Si-Volumen sind
[202]. Dies wird internes Gettern genannt.
10 Im Bubbler wird das giftige flüssige POCl aufbewahrt und durch Einleitung des Trägergases N gelangt das Aerosol POCl 3
2
3
N2 in das Diffusionsrohr.
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-temperatur einen entscheidenden Einfluss auf den Emitter [59–61]. Ein optimaler Emitter sollte folgende Anforderungen erfüllen:
• Geringe Dotierkonzentration (hoher Schichtwiderstand Rsh ) zur Verringerung der Auger-Rekombination. Die Dotierkonzentration sollte andererseits ausreichend sein, um eine angemessene gute
Querleitfähigkeit zwischen den Fingern sicherzustellen, um den Serienwiderstand der Solarzelle
abzusenken.
• Geringe Oberflächenkonzentration zur Reduzierung der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit. Allerdings sollte sie zumindest lokal ausreichend sein, um eine gute Kontaktierbarkeit zu
gewährleisten.
• Geringe Oberflächenkonzentration und niedrige P-Eindringtiefe11 zur Erhöhung der Einsammelwahrscheinlichkeit der unmittelbar an der Emitteroberfläche generierten Minoritätsladungsträger
(Verringerung von j0E ).
Zur Verringerung der P-Oberflächenkonzentration und der elektrisch inaktiven P-Konzentration im
Emitter wird zusätzlich zu der im Rahmen dieser Arbeit standardmäßig eingesetzte POCl3-Diffusion eine
andere durchgeführt, die sich von dieser hauptsächlich durch das POCl3-N2/O2-Flussmischungsverhältnis
unterscheidet. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die Getter-Wirkung der beiden POCl3-Diffusionen gelegt.
5.2.1

Experiment

Zur Charakterisierung der untersuchten Emitter werden die Vier-Punkt-Methode zur Messung des Schichtwiderstands Rsh , die Elektrochemische Kapazitäts-Spannungs-Messung (electrochemical capacitance
voltage: ECV-Messung) zur Bestimmung des Konzentrationstiefenprofils und die Photoleitfähigkeitsmessung (QSSPC) zur Ermittlung der Sättigungsstromdichte j0E und der impliziten Leerlaufspannung
iVOC eingesetzt. Zusätzlich wird der Getter-Effekt anhand der Messung der Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern an benachbarten mc-Si-Proben untersucht. In Abb. 5.8 sind die Prozesssequenzen zur
Herstellung der Proben für die Bestimmung des Schichtwiderstandes Rsh , des P-Konzentrationsprofils,
der Sättigungsstromdichte j0E und der impliziten Leerlaufspannung iVOC dargestellt. Der Getter-Effekt
wird mittels Proben aus direkten benachbarten mc-Si-Scheiben ((5 × 5) cm2 1,4 Ω cm p-Typ mit einer Dicke von 200 µm) untersucht. Zur Bestimmung von Rsh und von Dotierprofilen wird (5 × 5) cm2
2 Ω cm p-Typ Cz-Material mit einer anfänglichen Dicke von 200 µm verwendet. Um Rekombinationen im Silizium-Volumen zu minimieren, wird (5 × 5) cm2 200 Ω cm p-Typ FZ-Si (mit einer Dicke von
250 µm) aufgrund der geringen Basisdotierung für eine akkurate Ermittlung von j0E verwendet [270].
iVOC wird an (5 × 5) cm2 1 Ω cm p-Typ FZ-Si mit einer Dicke von 250 µm bestimmt.
Nach dem Säge- und Laserschadenätzen mittels chemischer Politurlösung werden zuerst die mcSi-Proben für die Getter-Untersuchung zur Bestimmung der anfänglichen Lebensdauer der Minoritätsladungsträger gereinigt und die Oberflächen passiviert. Hierfür werden sie mit einer RCA-Lösung gereinigt und während des letzten Reinigungsschrittes wird eine nasschemische Siliziumoxid-Schicht auf
den Probenoberflächen gewachsen. Anschließend werden sie beidseitig mit einer etwa 30 nm dicken
Al2O3-Schicht mittels Plasma-unterstützter ALD beschichtet. Die Passivierung wird dann bei 420 ◦C
für 30 min unter 10 mbar Stickstoffatmosphäre aktiviert und abschließend werden die Lebensdauer der
Minoritätsladungträger mittels QSSPC gemessen und die Lumineszenz bestimmt. Nachdem die Al2O3Passivierungsschicht in einer ∼1 %igen HF-Lösung entfernt wurde und einige µm der Probenoberfläche
11 Die

P-Eindringtiefe oder Emittertiefe de wird als die Tiefe, bei der die P-Konzentration der Basisdotierung NA entspricht,
definiert. Ab dieser Tiefe werden die Akzeptoren der Bordotierung nicht mehr von den Donatoren der Phosphordotierung
kompensiert.
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Proben (ECV; Rsh)

Proben (j0E; iVOC)

Getter-Untersuchung

200 µm, 5×5 cm²,
2 Ωcm p-Typ Cz

250 µm, 5×5 cm²
200 & 1 Ωcm p-Typ FZ

200 µm, 5×5 cm²
1,4 Ωcm p-Typ mc-Si

Schadenätzen mittels chemischer Politurlösung
RCA-Reinigung
Al2O3 Abscheidung
beidseitig (ALD)
Passivierung-Aktivierung
(30 min @ 420°C)
Lebensdauer (QSSPC)
Photolumineszenz (PL)
Al2O3 Entfernen (1% HF)
und CP-Ätzen
Texturierung mittels Plasma:
beidseitig (j0E und iVOC) ; Vorderseite (ECV, Rsh und mc-Si)
Standardreinigung (3,8% HCl, 1% HF) + Piranha-Reinigung
POCl3-Diffusion
Emitter A (POCl3/O2-Fluss = 5,23)
Emitter B (POCl3/O2-Fluss = 1)
P-Glas-Ätzen (~2% HF-Lösung)
RCA-Reinigung
SiNx:H-Abscheidung (PECVD):
beidseitig (j0E & iVOC); Vorderseite (mc-Si)
Feuern: einige Sekunden bei Peak-Temp. 850°C
SiNx:H + Emitter
Entfernen
RCA-Reinigung

Vier-Punkt-; ECV- und
Reflexionsmessung

Lebensdauermessung
(PCD) → j0E; iVOC

Abb. 5.8:

Prozessflussdiagramm

für

die Herstellung der Proben zur Bestimmung

der

Sättigungsstromdichte

j0E , der impliziten Leerlaufspannung
iVOC , des Schichtwiderstands Rsh und

Al2O3 Abscheidung
beidseitig (ALD)
Passivierung-Aktivierung
(30 min @ 420°C)

des P-Konzentrationsprofils der zwei

Lebensdauer (QSSPC)
Photolumineszenz (PL)

für die Untersuchung der Getter-Wirkung

untersuchten Emitter. Zusätzlich werden
Proben aus 1,4 Ω cm p-Typ mc-Si-Material
dieser Emitter hergestellt.

in einer chemischen Politurlösung geätzt wurden, können sie mit anderen Proben die weiteren Prozessschritte durchlaufen.
Die Vorderseiten der Proben werden mittels Plasma in einem Remote-Ätzer vom Typ Pioneer 1 der
Firma Asyntis GmbH texturiert [56]. Hierbei werden die Rückseiten der Proben für die Bestimmung von
j0E und iVOC ebenso texturiert, um die gewünschte Symmetrie für die Lebensdauermessung sicherzustellen. Die sich an der Probenoberfläche befindenden metallischen Verunreinigungen werden in einer
∼3,8 %igen HCl entfernt. Die dabei an der Oberfläche entstandene Siliziumoxidschicht wird nachfolgend in einer ∼1 %igen HF-Lösung entfernt. Um vor der POCl3-Diffusion noch potentielle metallische
und organische Verunreinigungen von der Probenoberfläche zu entfernen, wird die oberste Si-Schicht in
einer Piranha-Lösung12 aufoxidiert und anschließend in einer ∼1 %igen HF-Lösung geätzt.
Für jeden Charakterisierungsparameter werden die Proben in zwei Gruppen unterteilt und durch zwei
12 95

bis 97 % H2SO4 + 30 % H2O2 in einem Mischungsverhältnis von 3:1
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verschiedene POCl3-Diffusionen werden die Emitter gebildet. Die zwei POCl3-Diffusionen unterscheiden sich hauptsächlich in den POCl3-N2- und O2-Flüssen während der 16 minütigen Belegungsphase.
Für die im Rahmen dieser Arbeit standardmäßig eingesetzte Diffusion mit dem resultierten Emitter A
beträgt der POCl3-N2-Fluss 450 sccm und der O2-Fluss 86 sccm. Dies entspricht einem POCl3-N2/O2Flussverhältnis von 5,23. Für die zweite POCl3-Diffusion mit dem entstandenen Emitter B ist der POCl3N2-Fluss 250 sccm und der O2-Fluss 250 sccm, was einem Verhältnis von 1 entspricht. Um für die neue
POCl3-Diffusion (Emitter B) Schichtwiderstände im Bereich von 80 bis 90 Ω/2 wie bei der Standarddiffusion (Emitter A) zu erzielen, wird die Belegungs- und Eintreibetemperatur um 20 ◦C erhöht. Der Unterschied von 3000 sccm (Emitter A) zu 1500 sccm (Emitter B) im O2-Fluss während der 60 minütigen
Eintreibephase sollte keinen beträchtlichen Einfluss auf den resultierten Emitter haben [271].
Nach der POCl3-Diffusion wird das an der Probenoberfläche entstandene Phosphorsilikatglas in einer
∼2 %igen HF-Lösung entfernt. Anschließend wird die Hälfte der Proben zur Bestimmung von j0E , iVOC ,
Rsh und ECV-Profil aus der jeweiligen POCl3-Diffusion einer RCA-Reinigung unterzogen. Zweck ist die
Untersuchung des Einflusses einer nasschemisch gewachsenen SiOy -Zwischenschicht auf die Passivierqualität der SiNx :H-Antireflexschicht für die zwei untersuchten Emitter, wie in Abschnitt 5.1.2 für die
Passivierung der Solarzellenrückseite mittels Al2O3 untersucht wurde. Daher werden die Proben, nachdem die bei dem zweiten RCA-Reinigungsschritt an der Oberfläche gewachsene SiOy -Schicht in einer
∼1 %igen HF-Lösung entfernt wurde, in einer SC2-Lösung13 erneut aufoxidiert.
Die Vorderseiten der mc-Si-Proben für die Getter-Untersuchung werden mittels PECVD mit einer
∼72 nm dicken SiNx :H-Antireflexschicht beschichtet, wobei die Proben zur Bestimmung von j0E und
iVOC aufgrund der Symmetrie beidseitig beschichtet werden. Für die H-Eindiffusion ins Si-Volumen, um
Defekte zu passivieren bzw. offene Bindungen zu sättigen, werden diese Proben im Anschluss in einem
Gürtelofen der Firma Centrotherm bei eingestellter Peak-Temperatur von 850 ◦C für einige Sekunden
gefeuert.
Für die mc-Si-Proben wird die SiNx :H-Passivierungsschicht in einer etwas konzentrierteren HFLösung entfernt und nachdem der Emitter mittels einer chemischen Politurlösung geätzt wird, werden sie
wie zuvor beschrieben für die Lebensdauer- und Lumineszenzmessung vorbereitet. Abschließend werden die Lebensdauermessung zur Bestimmung von j0E und iVOC , die Vier-Punkt- und ECV-Messungen
durchgeführt.
5.2.2

Emitter-Schichtwiderstand und P-Konzentrationstiefenprofile

In Abb. 5.9 sind die Konzentrationstiefenprofile der zwei untersuchten Emitter A und B (geschlossene Symbole) und die der nach der RCA-Reinigung entstandenen Emitter (offene Symbole) dargestellt.
Es ist zu bemerken, dass diese mittels ECV-Methode ermittelten Dotierprofile lediglich die Konzentration von elektrisch aktiven P-Atomen im Gegensatz zur Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS:
Secondary Ion Mass Spectrometry), bei der alle P-Atome detektiert werden, darstellen. Beide Emitter A und B unterscheiden sich hauptsächlich in der P-Konzentration an der Oberfläche und im PlateauBereich. Der Standard-Emitter A zeigt im Vergleich zu dem neuen Emitter B eine fast doppelt so hohe P-Oberflächenkonzentration von ca. 4 · 1020 cm−3 und einen kleinen Plateau-Bereich. Der Emitter B
weist hingegen eine niedrigere P-Oberflächenkonzentration von ∼2,5 · 1020 cm−3 auf und der PlateauBereich ist kaum vorhanden (siehe vergrößerte Darstellung). Dies ist ein Hinweis dafür, dass bei diesem
neuen Emitter B im Gegensatz zum Emitter A wenige elektrisch inaktive P-Atome und P-Präzipitate
vorhanden sind. In der Tat bildet sich das im mittels ECV aufgenommenen Dotierprofil auftretende
flache Plateau, nachdem die P-Dotierkonzentration oberhalb der temperaturabhängigen Festkörperlöslichkeitsgrenze von P in Si (von ∼4 · 1020 cm−3 im Temperaturbereich zwischen 800 und 850 ◦C [266])
überschritten wird. Die zusätzlich eindiffundierten P-Atome besetzen Zwischengitterräume, sind daher
13 37 %HCl

+ 30 %H2O2 + DI-H2O im Verhältnis von 1:1:8
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elektrisch inaktiv und bilden Cluster und nach langer Temperaturbehandlung Präzipitate [59–61, 268,
272–274]. Wie erwartet führt eine Verringerung des POCl3-N2-Flusses gegenüber dem O2-Fluss in der
Belegungsphase zu einer beträchtlichen Abnahme der P-Oberflächenkonzentration [59–61]. Die PSGSchichtdicke nimmt mit steigendem POCl3-N2/O2-Flussverhältnis zu und geht (fast) in eine Sättigung
über [61]. Dementsprechend nimmt die P-Dosis14 in der PSG-Schicht mit zunehmendem POCl3-N2Fluss zu [61].
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Abb. 5.9: ECV-Profile der untersuchten Emitter vor (geschlossene Symbole) und nach der RCA-Reinigung (offene Symbole). In Klammern sind die entsprechenden Rsh -Werte aus der Integration des Dotierprofils. Der wesentliche Unterschied
zwischen den beiden Emittern liegt in der Konzentration von aktiven P-Atomen an der Oberfläche, nämlich im Plateauund Kink-Bereich (siehe vergrößerte Darstellung). Der Emitter B weist einen sehr kleinen Plateau-Bereich auf und hat eine
P-Oberflächenkonzentration fast um den Faktor 2 geringer als bei dem Emitter A. Im Tail-Bereich zeigen die beiden Emitter
einen ähnlichen Verlauf.

Im Tail-Bereich ab ∼50 nm von der Oberfläche haben beide Emitter einen ähnlichen Verlauf. Vermutlich wird hier der Einfluss des Temperaturunterschieds von 20 ◦C zwischen den beiden Diffusionen
durch die unterschiedlichen P-Dosen in den PSG-Schichten aufgrund unterschiedlicher Gasflüsse während der Belegungsphase kompensiert.
Dies lässt sich mit der gleichen Eintreibedauer von 60 min erklären und stellt zudem einen Hinweis
auf den geringen Einfluss der unterschiedlichen O2-Flüsse (3000 sccm für den Emitter A und 1500 sccm
für den Emitter B) während der Eintreibephase zwischen den beiden durchgeführten POCl3-Diffusionen
dar. Außerdem scheint der Temperaturunterschied von 20 ◦C zur Gewährleistung ähnlicher Schichtwiderstände zwischen den beiden Diffusionen keine große Auswirkung zu haben.
Der Einfluss der RCA-Reinigung (offene Symbole) ist besonders innerhalb der ersten 50 nm von
der Oberfläche zu sehen. Die P-Konzentration nimmt nach der RCA-Reinigung nahe an der Oberfläche
leicht ab. Dies lässt sich durch das Abätzen der Oberfläche erklären. In der Tat wird während des ersten
RCA-Reinigungsschrittes in der SC1-Lösung15 die dünne native Siliziumoxidschicht von der Oberfläche
aufgelöst und diese wird gleichzeitig durch die stark oxidierende Eigenschaft von H2O2 erneut aufoxi14 Die

P-Dosis ist hier definiert als die Anzahl der Phosphoratome pro Flächeneinheit [275].

15 Die SC1-Lösung ist eine Mischung aus 30 % NH OH, 30 % H O und DI-H O im Verhältnis von 1:1:5 bei Temperaturen um
4
2 2
2
65 ◦C.

5.2 Untersuchung verschiedener Emitter (POCl3-Diffusionen)

139

diert. Hierbei werden organische und einige metallische (Cu, Au, Ag, Zn, Cd, Ni, Co, Cr) Verunreinigungen der Oberfläche durch die solvatisierende Wirkung des NH4OH angegriffen [276]. In der zweiten
RCA-Lösung, der SC2,16 werden alkalische Überreste und verbleibende metallische Verunreinigungen
(wie Au, Ag) durch Aufoxidieren entfernt. Die Si-Oberfläche wird jedoch hierbei im Gegensatz zu SC1
nicht geätzt [276]. Die Ätzrate der SC1-Reinigung scheint zudem von der P-Oberflächenkonzentration
abhängig zu sein. Beim Emitter A mit der hohen P-Oberflächenkonzentration wurde durch die RCAReinigung mehr von der Oberfläche abgetragen als beim Emitter B. Dies lässt sich durch die Beteiligung der nahe an der Si-Oberfläche generierten Elektron-Loch-Paare an den chemischen ReduktionsOxidations-Reaktionen, die den Ätzvorgang beschreiben, erklären [277]. Das Si und die SC1-Lösung
bilden eigentlich ein Redoxsystem, in dem die für die kathodische Reaktion (Reduktion) notwendigen
Elektronen bzw. Löcher durch Elektron-Loch-Austausch zwischen Si-Atomen nahe an der Oberfläche
und dem Kristallgitter (Oxidation) entstehen [277]. Hochdotierte n-Typ Emitter weisen mehr freie Elektronen im Leitungsband auf. Diese werden durch die zweiten Akzeptorniveaus der negativ geladenen
Si-Leerstellen aufgenommen, die sich unterhalb der Leitungsbandkante befinden [72]. Dadurch werden
zeitgleich Löcher im Valenzband erzeugt [72], was letztendlich zu einer Beschleunigung der Oxidationsreaktion und somit zu einer Erhöhung der Ätzrate führt.
In der Tabelle 5.1 sind die durch Vier-Punkt-Methode und aus der Integration der Dotierprofile erhaltenen Schichtwiderstände Rsh der untersuchten Emitter dargestellt. Vor der RCA-Reinigung haben
beide Emitter A und B wie gewünscht Rsh -Werte zwischen 80 und 90 Ω/2, wobei Rsh für den Emitter A
leicht niedriger ist. Durch die RCA-Reinigung nimmt Rsh aufgrund der Verringerung der gesamten PKonzentration zu, wie bereits oben anhand von Dotierprofilen (siehe Abb. 5.9) gezeigt und diskutiert
wurde. Für den Emitter A ist der Anstieg von Rsh nach der RCA-Reinigung größer als für den Emitter B,
was das bereits erwähnte P-konzentrationsabhängige bzw. dotierungsabhängige Abätzen des Emitters
durch die SC1-Lösung belegt.
Tab. 5.1: Mittels Vier-Punkt-Methode und durch Integration des ECV-Dotierprofils ermittelter Schichtwiderstand Rsh der zwei
untersuchten Emitter vor und nach der RCA-Reinigung. Die Vier-Punkt-Messung wurde an 25 verschiedenen Stellen auf der
Probe durchgeführt, wobei die Messpunkte einen Mindestabstand von 10 mm von der Probenkante aufgrund der Verringerung
des Kanteneffekts17 haben [101]. Der angegebene Fehler entspricht der Standardabweichung des resultierenden Mittelwerts.
Die Bestimmung von Rsh anhand der ECV-Messung geschieht durch die Integration des Dotierprofils nach der Gleichung 5.4.

BestimmungsMethode

Emitter A
vor

nach

Emitter B
vor

nach

RCA-Reinigung
Rsh in Ω/2 aus

Vier-Punkt-Messung

88 ± 3

102 ± 3

104 ± 4

114 ± 7

Integration des ECV-Profils

68

77

89

93

Die Abweichung zwischen dem Schichtwiderstandswert aus der Vier-Punkt-Messung und dem aus
der Integration des ECV-Dotierprofils wird einerseits durch die hohe Unsicherheit der ECV-Messung
für gering dotierte Schichten begründet [278, 279]. Die geätzte Fläche ist aufgrund eines ungeraden
unscharfen Ätzens der Grabenkante größer als die angenommene Fläche des Dichtungsringes A. Dies
führt nach der Schottky-Mott-Gleichung 5.3 zu einer Überschätzung der Ladungsträgerkonzentration
SC2-Lösung besteht aus 37 % HCl, 30 % H2O2 und DI-H2O im Verhältnis von 1:1:8 bei Temperaturen um 50 ◦C.
durch den Kanteneffekt auftretende Fehler ist vernachlässigbar für Messungen, die von einem Kantenabstand durchgeführt werden, der mindestens viermal größer als der äquidistante Abstand zwischen den vier Messspitzen ist [101].

16 Die

17 Der
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N(x) [278] und somit bei mäßig dotierten Schichten – mit verringerten Mengen an Dotierstoff – zu
großer Unsicherheit.
−2

N(x) =

eε0 εr A2 · d(1/C
dV

(5.3)

2)

Hierbei ist e die Elementarladung, ε0 die Dielektrizitätskonstante des Vakuums, εr die relative Dielektrizitätskonstante, C die Kapazität und V die Spannung. Der ermittelte Schichtwiderstand Rsh
Rsh =

1
e·

R de
0

(5.4)

µe (x) · N(x) · dx

wird demzufolge unterschätzt. µe (x) ist die von der Dotierung abhängige Beweglichkeit der Elektronen
und de ist, wie zuvor beschrieben, die Emittertiefe. Hierbei wird der Beitrag der Löcher zur Leitfähigkeit
vernachlässigt.
Diese Diskrepanz zwischen den beiden Messmethoden für mäßig dotierte Emitter wurde bereits in
einer anderen Untersuchung von Engelhardt et al. beobachtet [280]. Andererseits könnten die Messspitzen bei der Vier-Punkt-Methode in gering dotierte Emitter-Schichten eindringen, was den gemessenen
Schichtwiderstand verfälschen könnte [101].
5.2.3

Einfluss der RCA-Reinigung auf die Plasma-Textur
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Abb. 5.10: Wellenlängenabhängige Reflexionskurven von drei mittels Plasma texturierten Cz-Si-Scheiben nach unterschiedlichen Prozesssequenzen, nämlich vor der POCl3-Diffusion (schwarze Sterne), nach der POCl3-Diffusion und vor der
RCA-Reinigung (geschlossene rote Quadrate), und nach der RCA-Reinigung (offene rote Quadrate). Die Dicke w der jeweiligen Cz-Si-Scheibe ist in der Legende angegeben. Aufgrund der Absorption im Emitter durch freie Ladungsträgerabsorption
und Auger-Rekombination [281] weisen die zwei Proben mit Emitter (vor RCA und nach RCA) geringere Reflexion im
langwelligen Bereich von 1100 nm bis 1200 nm auf. Für eine bessere Übersichtlichkeit sind zudem die Reflexionskurven von
350 nm bis 600 nm vergrößert dargestellt: Die etwas geringeren Reflexionswerte der Probe ohne Emitter (vor der Diffusion)
im Vergleich zu den zwei anderen in diesem Wellenlängenbereich lassen sich zumindest teilweise durch erhöhte Diffraktion an
den sehr kleinen schwammigen Strukturen (siehe Abb. 5.11(a)) erklären [282].
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Wie bereits im letzten Abschnitt beobachtet und erläutert, wird der Emitter während der RCAReinigung geätzt. Daher stellt sich die Frage, welchen Einfluss dies auf die Oberflächenmorphologie,
die Textur, hat. In Abb. 5.10 sind Reflexionskurven von mittels Plasmaätzens texturierten Cz-Si-Proben
vor der POCl3-Diffusion (schwarze Sterne), nach Entfernen des bei der POCl3-Diffusion entstandenen
Phosphorsilikatglases (geschlossene rote Quadrate) und nach der RCA-Reinigung (offene rote Quadrate) dargestellt. Deutlich erkennbar ist, dass die RCA-Reinigung keinen bemerkenswerten Einfluss auf die
Textur hat. In der Tat liegen die Reflexionskurven der beiden Proben vor und nach der RCA-Reinigung
über den gesamten betrachteten Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1200 nm übereinander. Dies lässt
sich noch durch die in Abb. 5.11b und in Abb. 5.11c dargestellten REM-Aufnahmen der beiden Proben
vor und nach der RCA-Reinigung belegen. Diese zeigen keine erhebliche Änderung der Oberflächenmorphologie vor und nach der RCA-Reinigung (Vergleich Abb. 5.11b und 5.11c).

(a) vor Diffusion

1 µm

(a) vor der Diffusion

(b) nach Diffusion, vor RCA

1 µm

(c) nach Diffusion, nach RCA

1 µm

(b) vor der RCA-Reinigung, nach der (c) nach der RCA-Reinigung, nach der
Diffusion
Diffusion

Abb. 5.11: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen von mittels Plasma texturierten Oberflächen von Cz-Si-Material nach
unterschiedlichen Prozessschritten. In (a) vor der POCl3-Diffusion, in (b) vor der RCA-Reinigung unmittelbar nach der POCl3Diffusion und in (c) nach der RCA-Reinigung. Die beachtliche Änderung der Morphologie der Textur geschieht nach der
POCl3-Diffusion. Die REM-Aufnahme der Probe ohne Emitter (linkes Bild) zeigt viele sehr winzige schwammige Strukturen
mit einem Durchmesser unter 50 nm. Diese werden vermutlich während der POCl3-Diffusion durch die Oberflächenoxidation
und das anschließende Phosphorsilikatglasätzen nach der Diffusion vergrößert (siehe mittlere Aufnahme). Die nachfolgende
RCA-Reinigung zeigt keinen erkennbaren Einfluss.

Der deutliche Unterschied ab einer Wellenlänge von ∼1100 nm bis 1200 nm zwischen den Reflexionswerten der vor der POCl3-Diffusion gemessenen Probe und der zwei anderen Proben mit Emitter liegt
an der Absorption wegen hoher freier Ladungsträgerabsorption und Auger-Rekombination im InfrarotBereich für die Proben mit Emitter [281]. Zwischen 600 und 1100 nm liegen die Reflexionskurven der
drei Proben übereinander. Im kurzwelligen Bereich von 350 nm bis 600 nm zeigt dagegen die Probe ohne Emitter leicht niedrigere Reflexionswerte im Vergleich zu den zwei anderen mit Emitter. Dies lässt
sich durch erhöhte Diffraktion an den sehr winzigen schwammigen Strukturen, wie der REM-Aufnahme
in Abb. 5.11a zu entnehmen ist, erklären [282]. Bei der Entstehung des Phosphorsilikatglases während
der POCl3-Diffusion wird die Probenoberfläche stark oxidiert. Hierbei können kleine Oberflächenstrukturen teilweise oder sogar komplett oxidieren und somit beim anschließenden Phosphorsilikatglasätzen
in einer ∼2 %igen HF-Lösung angeätzt oder entfernt werden. Dies erklärt die in Abb. 5.11 bemerkbare
leichte Veränderung der Textur nach der POCl3-Diffusion (Vergleich Abb. 5.11a und 5.11b). Das Ätzen
des Emitters während des ersten RCA-Reinigungsschrittes hat an sich keinen bemerkenswerten Einfluss
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auf die Textur (Vergleich Abb. 5.11b und 5.11c), wie bereits oben erläutert.
5.2.4

Bestimmung von j0E - und iVOC

Die Emittersättigungsstromdichte j0E wird nach der Methode von Kane und Swanson [270] aus der mittels Messung des Photoleitfähigkeitszerfalls erhaltenen effektiven Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern bestimmt. Hier wird zur Messung der Lebensdauer das bereits in Abschnitt 1.4.7 vorgestellte WCT-120 von Sinton Instruments verwendet. Nach Gleichung 5.5 ist j0E proportional zur Steigung
des Inversen der effektiven Lebensdauer abzüglich der Beiträge durch Auger- und Shockley-Read-HallRekombinationen (1/τe f f − 1/τAuger − 1/τSRH ) in Abhängigkeit von der Überschussladungsträgerdichte
∆n in Hochinjektion der Basis (∆n  NA ) [270].18
1
1
1
2 j0E (∆n + NA )
−
−
=
τe f f τAuger τSRH
ewn2i

(5.5)

τAuger ist die Lebensdauer durch Auger-Rekombination, τSRH die Lebensdauer durch Störstellen-Rekombination, NA die Konzentration der Akzeptoren (p-Typ: Bor-Dotierung) und w die Si-Scheibendicke. Der
Einfluss durch Auger-Rekombination 1/τAuger wird hierbei nach der Parametrisierung von Richter et al.
[283] einbezogen.19 Durch Verwendung von gering dotierten FZ-Si-Basismaterialien (mit hohem spezifischem Widerstand von 200 Ω cm) sind Störstellen-Rekombinationen vernachlässigbar und somit auch
1/τSRH . Die in die Berechnung quadratisch eingehende temperaturabhängige intrinsische Ladungsträgerkonzentration ni wird nach dem Modell des Band-Gap-Narrowing von Schenk [285], das die Dotierungsabhängigkeit von ni einbezieht, berücksichtigt. Die von Kimmerle et al. [286], aufgrund der Ladungsträgerdiffusion zu Oberflächen hin, eingeführte Korrektur ist für die hier verwendeten 200 Ω cm FZ-Si wegen der weniger ausgeprägten Shockley-Read-Hall-Rekombination vernachlässigbar [286].20 j0E ergibt
sich aus der Steigung/Tangente (im linearen Bereich) bei einem Injektionsniveau ∆n von 3 · 1015 cm−3 ,
was Hochinjektionsbedingungen für p-Typ Si-Scheiben mit Basiswiderständen oberhalb 45 Ω cm (Dotierkonzentration NA unterhalb 3 · 1014 cm−3 ) entspricht [287]. Die so bestimmte Sättigungsstromdichte
j0E ist ein Maß für die Rekombination sowohl im Emitter als auch an der Oberfläche und bezieht somit
die Qualität der Passivierungsschicht ein.
Für den Emitter B liegen die j0E -Werte (∼ 70 fA cm−2 ) deutlich niedriger als beim Emitter A (∼
105 fA cm−2 ), wie es Abb. 5.12a zu entnehmen ist. Die Reduzierung des POCl3-N2/O2-Flussverhältnisses
bzw. des POCl3-N2-Flusses führt, wie bereits in Abschnitt 5.2.2 ausführlich erläutert wurde, zu einer Abnahme der Dichte von P-Präzipitaten im Emitter. Dies hat eine Verringerung der Shockley-Read-HallRekombination im Emitter zur Folge und führt somit zur Abnahme der Emitter-Sättigungsstromdichte
j0E [61]. Nach der RCA-Reinigung (offene Symbole in Abb. 5.12a) ist für beide Emitter eine beträchtliche Verringerung von j0E zu sehen, wobei diese bei dem Emitter A ausgeprägter als beim Emitter B
erscheint. Dies lässt sich zum Teil durch die bereits in Abschnitt 5.2.2 beobachtete und diskutierte Abhängigkeit der Ätzrate während des ersten RCA-Reinigungsschrittes von der P-Konzentration erklären
und stellt einen weiteren Hinweis für diese letztere dar. Diese Abnahme von j0E liegt teilweise an der
Verbesserung der chemischen Oberflächenpassivierung durch die während der RCA-Reinigung an der
Si-Oberfläche nasschemisch gewachsene SiOy -Schicht. Dies lässt sich, wie in [288] mittels berührungsloser Corona-Spannungsmessungen gezeigt wurde, durch Reduzierung der Grenzflächenzustandsdichte
Dit begründen.
18 In

Hochinjektion ist der Emitterbeitrag viel größer als der Basisbeitrag und die effektive Lebensdauer der Minoritätsladungsträger spiegelt hauptsächlich die Rekombination im Emitter wider.
19 Eine Übersicht über andere Auger-Parametrisierungsmodelle und deren Einfluss auf die ermittelte j
0E sind bei Reichel et al.
zu finden [284].
20 Diese Korrektur ist eher entscheidend für hoch dotierte Basismaterialien und nicht relevant für das im Rahmen dieser Untersuchung verwendete 200 Ω cm FZ-Si-Material [286].
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(a) Mittels Messung des Photoleitfähigkeitszerfalls (Photoconductance decay: PCD) ermittelte j0E -Werte bei einem
Injektionsniveau von 3 · 1015 cm−3 .
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(b) Mittels PCD-Methode bestimmte iVOC -Werte für die zwei
untersuchten Emitter bei einem Injektionsniveau, das einer
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Abb. 5.12: In (a) die Emitter-Sättigungsstromdichte j0E und in (b) die implizite Leerlaufspannung iVOC von den zwei
untersuchten Emittern ohne RCA-Reinigung (geschlossene Symbole) und mit der nasschemisch gewachsenen SiOy -Schicht
des letzten RCA-Reinigungsschrittes (offene Symbole). Die Verringerung von j0E bzw. die Zunahme von iVOC für die Proben
mit der Oberflächenpassivierung aus einer SiOy /SiNx :H-Stapelschicht (mit der RCA-Reinigung) im Vergleich zu denen
mit einer Passivierung aus SiNx :H-Schicht liegt nicht nur an der besseren Oberflächenpassivierung durch die SiOy -Schicht,
sondern auch an der Verringerung der P-Konzentration durch die RCA-Reinigung, wie es Abb. 5.9 zu entnehmen ist.

Die implizite Leerlaufspannung iVOC (siehe Abb. 5.12b) wird von der Aufspaltung der Quasi-FermiNiveaus, die durch die aufgrund der Beleuchtung entstandene Überschussladungsträgerdichte ∆n induziert wird, hervorgerufen. iVOC ergibt sich aus der Messung der Photoleitfähigkeit und darüber ∆n für
p-Typ Si (Elektronendichte n ≈ ∆n und Löcherdichte p ≈ NA + ∆n) nach der Gleichung [125]
 


kB T
np
∆n(NA + ∆n)
kB T
iVOC =
ln
ln
=
.
e
e
n2i
n2i

(5.6)

Für Proben mit passivierten Oberflächen und mit Diffusionslänge Ldi f f größer als die Probendicke w ist
diese Gleichung zur Bestimmung von iVOC akkurat unter der Annahme, dass die Überschussladungsträgerdichte ∆n gleichmäßig über die gesamte Probendicke w verteilt ist [125]. Obwohl die hier zur Bestimmung von iVOC hergestellten Proben symmetrisch (mit Passivierungsschicht und Emitter auf beiden
Seiten) sind und somit nicht der Aufbaustruktur der fertigen Solarzelle entsprechen, sind sie ausreichend,
um die verschiedenen untersuchten Emitter zu unterscheiden. Wie bei j0E sieht man hier einen eindeutigen Unterschied (von über 10 mV) zwischen den beiden Emittern. Nach der RCA-Reinigung erhöht sich
iVOC aus den selben Gründen, wie bereits oben im Fall von j0E geschildert wurde.
5.2.5

Getter-Untersuchung

Um die Getter-Auswirkung der beiden durchgeführten POCl3-Diffusionen (mit den resultierten Emittern
Emitter A und Emitter B) zu untersuchen, wurden Proben zur Bestimmung der Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern aus vier direkt benachbarten, ortstreuen, (5 × 5) cm2 großen mc-Si-Scheiben (Ausgangsdicke 200 µm, spezifischer Widerstand 1,4 Ω cm), den sogenannten Schwesterwafern, wie oben in
Abschnitt 5.2.1 beschrieben, hergestellt. Die vier Proben werden den beiden Diffusionen so zugeordnet,
dass jede direkte Nachbarprobe mittels der anderen (zweiten) Diffusion hergestellt wird, wie in Abb. 5.13
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1: Emitter A
2: Emitter B
3: Emitter A
4: Emitter B
Abb. 5.13: Zuordnung der vier benachbarten mc-Si-Proben
zu den zwei durchgeführten POCl3-Diffusionen A und B.

veranschaulicht (Emitter A für Probe 1, Emitter B für Probe 2, Emitter A für Probe 3 und Emitter B für
Probe 4). Dies sollte eine bessere Vergleichbarkeit gewährleisten.
In Abb. 5.14 sind ortsaufgelöste effektive Lebensdauern der Minoritätsladungsträger von zwei ausgewählten, direkt benachbarten mc-Si-Proben vor (obere Reihe) und nach (mittlere Reihe) der POCl3Diffusion und der H-Passivierung dargestellt. Diese ortsaufgelöste Aufnahme der effektiven Lebensdauer kommt, wie in [116] ausführlich beschrieben, durch die Kalibrierung der entsprechenden PLAufnahme mit der mittels Messung des Photoleitfähigkeitszerfalls ermittelten effektiven Lebensdauer der gesamten Probe zustande. In der unteren Reihe ist die normierte Differenz zwischen den Lebensdauerwerten nach (τi+1 ) und vor (τi ) P-Gettern und H-Passivierung nach der Beziehung ((τi+1 −
τi )/τi ) × 100 dargestellt. Sie gibt die prozentuale Änderung der lokalen Lebensdauer nach P-Gettern
und H-Passivierung an. In der rechten Spalte ist die normierte Differenz zwischen den beiden Proben
(((τEmitter B − τEmitter A )/τEmitter A ) × 100) für den jeweiligen Prozessschritt abgebildet.
Abb. 5.15 zeigt Boxplots der lokalen effektiven Lebensdauern der Minoritätsladungsträger für jede
einzelne untersuchte mc-Si-Probe vor (5.15a) und nach (5.15b) P-Gettern und H-Passivierung. Jede Box
besteht somit aus ca. 985 × 985 Datenpunkten, was der Auflösung der Lumineszenzmessplatzkamera
entspricht. Die Proben 1 bis 4 sind in dieser Reihenfolge wie oben erwähnt Schwesterwafer, d.h. direkte
benachbarte, ortstreue mc-Si-Scheiben. Vor P-Gettern und H-Passivierung liegen die Medianwerte der
vier Proben annähernd auf dem gleichen Niveau bei ca. 200 µs (siehe Abb. 5.15a). Außerdem sind die
Boxen nahezu gleich groß und befinden sich auf einer ähnlichen Höhe. Dies deutet auf eine gute Vergleichbarkeit der vier Proben hin. Lediglich in Bereichen mit hohen Lebensdauern (siehe obere Antennen
und Ausreißer) zeigen sich deutliche Ungleichmäßigkeiten. Nach P-Gettern und H-Passivierung (siehe
Abb. 5.15b) sind eindeutige Unterschiede in den Medianwerten, in den Boxpositionen und den oberen
Antennen zwischen dem Emitter A (Probe 1 und Probe 3) und dem Emitter B (Probe 2 und Probe 4) zu
sehen. Die unteren Antennen liegen dagegen nahezu auf dem gleichen Niveau.
Der Emitter A zeigt eine bessere P-Getter-Wirkung als der Emitter B (siehe Abb. 5.15b und Vergleich
mittlere und untere Reihe in Abb. 5.14). Dies ist besonders in Bereichen mit hohen initialen Lebensdauern ersichtlich (siehe Abb. 5.14). In Bereichen mit geringeren anfänglichen effektiven Lebensdauerwerten τe f f nimmt diese nach P-Gettern und H-Passivierung für beiden Proben ab. Diese Verringerung der
effektiven Lebensdauer an einigen Stellen nach P-Gettern kann (zumindest teilweise), wie bereits von
Bentzen et al. [289] und auch von Castellanos et al. [12] beobachtet wurde, aufgrund hoher Dichten an
Versetzungen – Versetzungsnestern – in solchen Bereichen erklärt werden. mc-si-Bereiche mit hohen
Dichten an Versetzungen zeigen ineffektive und manchmal sogar negative Auswirkungen von P-Gettern
[12, 289–291]. In versetzungsreichen Bereichen bleiben laut Kittler und Seifert [292] nach P-Gettern
und H-Passivierung restliche Ablagerungen von (metallischen) Verunreinigungen in den Versetzungskernen übrig, was eine Obergrenze für die Effektivität des P-Getterns und der H-Passivierung darstellt
und diese limitiert. Es ist bekannt, dass die Rekombinationsaktivität von Versetzungen nach Kontamination mit metallischen Verunreinigungen und Präzipitaten zunimmt [10, 292–294]. Rekombinationsinak-
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Abb. 5.14: Ortsaufgelöste Darstellung der effektiven Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern für zwei ausgewählte
repräsentative Proben vor (obere Reihe) und nach (mittlere Reihe) P-Gettern und H-Passivierung. Jede dieser Aufnahmen
kommt, wie in [116] ausführlich beschrieben, durch die Kalibrierung der zugehörigen PL-Aufnahme mit der mittels
Messung des Photoleitfähigkeitszerfalls ermittelten, über eine ringförmige Fläche gemittelten, effektiven Lebensdauer
der gesamten Probe zustande. Der arithmetische Mittelwert der effektiven Lebensdauer über die gesamte Probe ∅τ ist
ebenfalls angegeben. In der unteren Reihe bzw. in der rechten Spalte sind normierte Differenzen zwischen den Lebensdauerwerten nach (τi+1 ) und vor (τi ) P-Gettern und H-Passivierung (((τi+1 − τi )/τi ) × 100) bzw. zwischen den beiden
Proben (((τEmitter B − τEmitter A )/τEmitter A ) × 100) für den jeweiligen Prozessschritt abgebildet. Sie geben die prozentualen
Änderungen der lokalen Lebensdauer hinsichtlich P-Gettern und H-Passivierung oder zwischen den beiden Proben/Prozessen
an. Der Emitter A zeigt besonders in Bereichen mit hohen initialen τe f f -Werten eine bessere Getter-Effizienz im Vergleich
zum Emitter B.

tive Versetzungen scheinen laut einigen Beobachtungen [11, 12, 295] nicht durch metallische Präzipitate
dekoriert zu sein. Die Rekombinationsaktivität von Versetzungen kann jedoch je nach metallischem Kontaminationsgrad sehr unterschiedlich sein [10, 294], wie von Rinio et al. beobachtet wurde [163, 296].
Castellanos et al. [11] haben außerdem durch die Verteilung der Exzentrizitätswerte21 von Ätzgrübchen
21 Hierbei ist der Exzentrizitätswert eines Ätzgrübchens definiert als das Verhältnis der Länge zwischen den beiden Brennpunk-

ten der Ellipse zur Länge ihrer Hauptachse, vorausgesetzt, das Ätzgrübchen wird einer elliptischen Form angenähert. Dieser
Exzentrizitätswert variiert somit zwischen 0 für einen perfekten Kreis und 1 für eine langgestreckte Ellipse und die Variation
dieses Werts ist ein Maß zur Abschätzung des Ordnungsgrades innerhalb eines Versetzungsnests. Es hat sich herausgestellt,
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Abb. 5.15: Boxplots der lokalen effektiven Lebensdauern der Minoritätsladungsträger für jede einzelne untersuchte mc-SiProbe vor (links) und nach (rechts) P-Gettern und H-Passivierung. Jede Box besteht somit aus ca. 985 × 985 Datenpunkten, was
der Auflösung der Lumineszenzmessplatzkamera entspricht. Vor P-Gettern und H-Passivierung liegen die Medianwerte der
vier Proben annähernd auf dem gleichen Niveau bei ca. 200 µs und die Boxen befinden sich auf einer ähnlichen Höhe (links),
was auf eine gute Vergleichbarkeit der vier Proben hindeutet. Im Gegensatz dazu sind nach P-Gettern und H-Passivierung
(rechts) eindeutige Unterschiede in den Medianwerten und in den Boxpositionen zwischen dem Emitter A (Probe 1 und
Probe 3) und dem Emitter B (Probe 2 und Probe 4) zu erkennen. Der Emitter A zeigt besonders in Bereichen mit hohen
initialen Lebensdauer eine bessere Getter-Wirkung im Vergleich zum Emitter B.

eines Versetzungsnests festgestellt, dass wenn der Exzentrizitätswert über einen breiten Bereich (zwischen 0 und 1) verteilt ist bzw. sehr stark variiert, die Versetzungslinien unterhalb der Probenoberfläche
stark ungeordnet sind im Gegensatz zu denen, deren Ätzgrübchen eine ähnliche Form aufweisen. Somit
bieten solche Versetzungsnester energetisch günstigere heterogene Keimbildungsstellen an, wo metallische Verunreinigungen und andere Fremdatome sich leicht ausscheiden können [11], was einen Anstieg
ihrer Rekombinationsaktivität zur Folge hat.
Während des P-Getter-Schrittes bei hoher Temperatur lösen sich teilweise oder vollständig Präzipitate auf, die sich an strukturellen Defekten wie Versetzungen und Korngrenzen aufgrund erhöhter Verspannungsenergie in solchen Bereichen [204] während des Kristallwachstums angehäuft haben [242, 297].
Dadurch werden metallische Verunreinigungen und Fremdatome in das umgebende Material freigesetzt,
was zu einer lokalen Erhöhung der Rekombinationsaktivität führt [289, 298–300]. Dahingegen lassen
sich versetzungsfreie einkristalline Bereiche mit mittelmäßig- (z.B. Fe) und schnell-diffundierenden (z.B.
Cu und Ni) metallischen Verunreinigungen besser gettern, was zu einer Verringerung der Störstellenkonzentration nach dem Getter-Schritt und somit zu einer Verbesserung der Lebensdauer der Minoritätsladungsträger führt [289, 291, 301], wie die guten Bereiche der mittels Emitter A gegetterten mc-Si-Probe
zeigen (siehe linke Spalte Abb. 5.14).
Für die durch den Emitter B gegetterte Probe (mittlere Spalte in Abb. 5.14) ist der Anstieg von τe f f
lediglich marginal an einigen wenigen Stellen mit hohen initialen τe f f -Werten. Hingegen ist die Abnahme von τe f f nach P-Gettern und H-Passivierung für diese Probe massiver und (anscheinend) stärker
im Vergleich zu der anderen Probe. Obwohl beide POCl3-Diffusionen über eine gleiche, (ausreichend)
dass hoch-rekombinationsaktive Versetzungsnester aus Versetzungen mit stark ungeordneten Versetzungslinien (Knicke und
andere Diskontinuitäten) bestehen, was mit einer hohen Formvariation des Ätzgrübchens korreliert [11].
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langsame Abkühlrampe22 verfügen, scheint beim Vergleich von beiden Aufnahmen der normierten Differenz (siehe letzte Reihe in Abb. 5.14) der P-Getter-Prozess vor allem für die mittels des Emitters B
hergestellte Probe nicht vollständig abgelaufen zu sein. In der Tat hängt die Effizienz des P-Getterns von
der P-Konzentration ab, wie Bentzen et al. [289] sowie Syre et al. [302] es bereits beobachtet haben.
Peral et al. [303] haben gezeigt, dass der Gehalt an inaktiven Phosphoratomen im Emitter einen erheblichen Einfluss auf das Gettern von Fei hat. Mit abnehmender Konzentration von elektrisch inaktivem P
im Emitter sinkt die Getter-Effizienz für Fei [303]. Der Emitter B weist, wie bereits in Abschnitt 5.2.2
gezeigt wurde, eine deutlich niedrigere Oberflächenkonzentration an aktiven P-Atomen als der Emitter A
auf (siehe Abb. 5.9: ∼ 2,5 · 1020 cm−3 im Vergleich zu 4 · 1020 cm−3 ) und enthält somit weniger inaktive
P-Atome als der Emitter A. Dies liegt vor allem daran, dass die zugehörige POCl3-Diffusion – aufgrund
des geringeren POCl3-N2/O2-Flussverhältnisses von 1 im Vergleich zu 5,23 für die Standarddiffusion
(Emitter A) – eine geringere P-Dosis in der PSG-Schicht aufweist [59, 61, 275].
Der zugrundeliegende physikalische Hauptmechanismus des P-Getterns (PDG: Phosphorus Diffusion Gettering) ist die Segregation. In dem Fall, dass die P-Eindiffusion das Gleichgewicht von Punktdefekten/Punktfehlern stört, tritt zudem das Gettern durch Injektion auf [63]. Das Gettern durch Segregation
wird durch den Anstieg der Löslichkeit von metallischen Verunreinigungen in einem anderen Material,
das im Kontakt mit dem Si-Wafer steht, oder in einem vorgefertigten Bereich der Si-Scheibe, dem Emitter in unserem Fall, hervorgerufen [63]. Dieser Unterschied zwischen den Löslichkeiten einer bestimmten metallischen Verunreinigung in beiden Phasen wird durch einen Segregationskoeffizienten definiert.
Dieser hängt von der intrinsischen Ladungsträgerkonzentration ni , der Freie-Elektronenkonzentration
n und der Konzentration von elektrisch aktiven Phosphoratomen P+ ab [63]. Die erhöhte Löslichkeit
metallischer Verunreinigungen im mit P hochdotierten Bereich (Emitter) kommt durch unterschiedlich
stark negativ geladene, unbewegliche Ms Spezies, insbesondere substitutionelle Fremdatome, und deren
Paarungen mit entgegengesetzt geladenen Dotieratomen P+ zustande [63]. Viele gelöste Übergangsmetalle erzeugen im Si für eine Vielzahl von Fermi-Niveaus entweder negativ oder positiv geladene Ionen
[289]. Positiv geladene Spezies wie Fei + können sich über Gitterlücken (Fehlstellen) negativ aufladen
und sich somit mit P+ paaren [304]. Diese Paarbildung ist daher abhängig von der P+ -Konzentration
und somit nimmt die metallische Löslichkeit im Emitter mit der P-Konzentration zu, was die bessere
Getter-Effizienz des Emitters A im Vergleich zum Emitter B erklärt.
Das Injektions-Gettern basiert auf dem Kick-out Prinzip, wie in [62, 63] detailliert erläutert ist, nämlich dass interstitielle Sii -Atome durch die Reaktion
Ms + Sii

Sis + Mi

(5.7)

metallische Verunreinigungen, die sich vorwiegend auf substitutionellen Gitterstellen wie Zn, Pt und
Au absetzen, verdrängen. Die sich nun auf interstitiellen Gitterplätzen befindenden Verunreinigungen
können leicht zu Getter-Senken diffundieren. Dieser Getter-Mechanismus ist umso wahrscheinlicher, je
höher die Sii -Konzentration ist [63], die wiederum durch die die P-Diffusion beschreibende Kick-outReaktion [63, 70]
Ps + Sii

Sis + Pi

(5.8)

mit der Pi -Konzentration zunimmt. Diese Effekte (5.7 und 5.8) sind somit beim Emitter A wahrscheinlicher als beim Emitter B, was zur Folge hat, dass der Getter-Effekt im Volumen erhöht wird.
Über der Löslichkeitsgrenze von P in fester Si-Phase ∼4 · 1020 cm−3 [266] bilden sich SiP-Präzipitate,
elektrisch inaktive und bewegliche P-Spezies und Metallsilizide, was zudem die Getter-Effizienz erhöht
22 Die

Abkühlrampe spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz des P-Getter-Prozesses. Es wurde gezeigt, dass eine
langsame Abkühlung zu einem besseren Gettern z.B. von Fei führt [60, 65, 67, 68].
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[63]. Für den Emitter B ist die P-Oberflächenkonzentration von ca. 2,5 · 1020 cm−3 noch unterhalb dieser Grenze. Während bei mc-Si-Materialien mit geringerer Qualität die P-Getter-Effizienz beträchtlich
ist [305], kann sie für Materialien mit hoher Ausgangslebensdauer der Minoritätsladungsträger weniger
offensichtlich sein [306].

5.3

Anwendung der erzielten Ergebnisse auf Solarzellen

Aus 1,4 Ω cm mc-Si (200 µm dick) und 1 Ω cm FZ-Si-Materialien (250 µm dick) werden Solarzellen anhand des in Abschnitt 1.3 vorgestellten, auf Fotolithografie basierenden Prozesses hergestellt. Hierbei
werden die in dem vorherigen Abschnitt 5.2 untersuchten Emitter A und B und deren Modifizierungen
durch die RCA-Reinigung („Emitter A + SiOy “ und „Emitter B + SiOy “) eingesetzt. Zur Passivierung der Rückseite wird an dieser, wie es sich in Abschnitt 5.1 aufgrund der besseren Passivierqualität
herausgestellt hat, eine ∼15 nm dünne Al2O3-Schicht bei einer Tischtemperatur von 170 ◦C mittels plasmaunterstützter ALD abgeschieden. Vor der Al2O3-Abscheidung wird die Rückseitenoberfläche nach
dem zweiten RCA-Reinigungsschritt in der SC2-Lösung erneut aufoxidiert. Um die Delaminierung der
Al2O3-Schicht zu vermeiden, wird diese mit einer mittels Remote-PECVD bei 400 ◦C (Roth & RauReaktor) gewachsenen, ∼30 nm dicken SiNx :H-Deckschicht geschützt. Im Gegensatz dazu wird für die
in Abschnitten 2.3, 4.4 und 4.5 dargestellten Solarzellen die etwa 7,5 nm dünne Al2O3-Schicht bei einer
abscheidetemperatur von 300 ◦C gewachsen und die ∼35 nm dicke SiNx :H-Deckschicht wird bei 400 ◦C
mittels Direkt-PECVD aufgebracht. Bei der Realisierung der Rückseitenkontakte mittels LFC (Laser
Fired Contacts) werden zwei verschiedene Abstände zwischen zwei benachbarten Kontakten (Pitch)
verwendet: 0,5 mm und 0,8 mm. Das Kontaktmuster ist rautenartig und entsteht durch das Versetzen von
Kontaktpunkten jeder zweiten Reihe eines quadratischen Musters um die Hälfte des Pitches. Der hier
genannte Pitch bezieht sich auf das anfängliche quadratische Muster.
5.3.1

Elektrische Charakterisierung: IV-Parameter

In Abb. 5.16 und Abb. 5.17 sind die aus der Hellkennlinienmessung erhaltenen elektrischen Parameter
der fertigen Solarzellen in Boxplot-Darstellung aufgetragen. Die folgenden Aussagen und Vergleiche
beziehen sich, falls nicht anders erwähnt, auf die Medianwerte. Zum Vergleich sind in Abb. 5.16 IVParameter von 1 Ω cm FZ-Si-Solarzellen aus einer früheren Untersuchung eingetragen (halbgeschlossene
schwarze Rauten in Abb.5.16). Diese aus einer vorherigen Charge hergestellten Solarzellen sind mit dem
Emitter A versehen und wurden vor der Abscheidung der vorderseitigen SiNx :H-Antireflexschicht keine RCA-Reinigung unterzogen, das heißt der Emitter wird lediglich durch SiNx :H passiviert. Während
der RCA-Reinigung vor der Abscheidung einer ∼7,5 nm dünnen Al2O3-Schicht bei einer Tischtemperatur von 300 ◦C wurde eine nasschemische SiOy -Zwischenschicht auf der Rückseite gewachsen. Die
Abscheidung der ∼ 30 nm dünnen SiNx :H-Rückseitendeckschicht geschah mittels Direkt-PECVD bei
400 ◦C und der Abstand zwischen benachbarten LFC-Punkten beträgt 0,5 mm. Für diese Solarzellen liegen sowohl die jSC - als auch die VOC -Werte im Vergleich zu den von Solarzellen mit dem gleichen Emitter und LFC-Pitch aus der aktuellen Charge (offene rote Quadrate in Abb. 5.16) auf einem niedrigeren
Niveau. In VOC beträgt der Unterschied mehr als 5 mV. Diese Verbesserung der Strom- und Spannungswerte für die Solarzellen der aktuellen Herstellungscharge kommt durch die Verringerung der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit an der Rückseite durch den Einsatz von Remote-PECVD (Roth &
Rau-Reaktor) anstelle der Direkt-PECVD bei der Abscheidung der SiNx :H-Deckschicht zustande, wie
in Abschnitt 5.1.1 erläutert wurde. Aufgrund dieser niedrigeren jSC - und VOC -Werte sind die η-Werte für
die in dem früheren Experiment hergestellten Solarzellen, trotz der hohen FF-Werte, geringer als für die
anderen.
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Abb. 5.16: Box-Plot-Diagramme der aus den Hellkennlinien-Messungen gewonnenen Parameter ( jSC , VOC , FF und η) von
Solarzellen aus 1 Ω cm-FZ-Si-Material, die entweder mit dem Emitter A oder dem Emitter B versehen sind. Sie haben eine
Dicke von ca. 225 µm, ihre Vorderseiten wurden mittels Plasma texturiert und mit einer einlagigen Antireflexschicht aus
SiNx :H mittels PECVD versehen. Vor der Vorderseitenbeschichtung wurden einige Proben einer RCA-Reinigung unterzogen,
bei der nach dem SC2-Reinigungsschritt die Probenoberfläche erneut in einer SC2-Lösung aufoxidiert wird. Sie haben
somit eine ∼1,5 nm dünne SiOy -Zwischenschicht und werden mit „SiOy /SiNx :H“ bezeichnet (blaue Boxen und Symbole)
im Gegensatz zu „SiNx :H“ für Solarzellen ohne RCA-Reinigung (rote Boxen und Symbole). Die Rückseitenmetallisierung
wird mittels LFC mit zwei unterschiedlichen Abständen zwischen benachbarten LFC-Punkten (Pitch) realisiert: 0,5 mm
(offene Symbole und Boxen) und 0,8 mm (geschlossene Symbole und karierte Boxen). Zum Vergleich sind die Parameter
(halbgeschlossene schwarze Rauten) von 1 Ω cm FZ-Si-Solarzellen mit dem Emitter A aus einer früheren Untersuchung
eingetragen. Bei diesen Solarzellen beträgt der LFC-Pitch 0,5 mm.

Wie erwartet zeigen die Solarzellen mit einem Pitch von 0,8 mm (geschlossene Symbole und karrierte Boxen) deutlich erhöhte Kurzschlussstromdichten jSC und Leerlaufspannungen VOC im Vergleich
zu denen mit einem Pitch von 0,5 mm aufgrund des verringerten metallisierten Anteils der Rückseite.
Dahingegen nimmt der Füllfaktor FF für diese ab. Die Solarzellen mit einem Pitch von 0,8 mm aus FZSi (Abb. 5.16) zeigen einen leichten Anstieg des Wirkungsgrades η gegenüber denen mit 0,5 mm Pitch
trotz der Abnahme von FF. Für die Solarzellen aus mc-Si (Abb. 5.17) ist der Füllfaktorverlust durch den
erhöhten Pitch wahrscheinlich aufgrund zusätzlicher struktureller Defekte wie Korngrenzen und Versetzungen und metallischer Verunreinigungen deutlicher ausgeprägt. Dies führt dazu, dass keine deutliche
Tendenz in η zu sehen ist.
Die Solarzellen mit Emittern, die einer RCA-Reinigung vor der SiNx :H-Abscheidung unterzogen
wurden und somit durch eine SiOy -Zwischenschicht passiviert sind (blaue Symbole und Boxen in Abb. 5.16
und in Abb. 5.17), weisen tendenziell höhere jSC - und VOC -Werte als die anderen auf. Dies liegt, wie
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schon in Abschnitt 5.2.2 durch die Betrachtung des Emitter-Schichtwiderstandes Rsh und des Profils der
elektrisch aktiven P-Atome und in Abschnitt 5.2.4 durch die Bestimmung von j0E und iVOC erläutert,
nicht nur an der besseren Passivierqualität der SiOy -Schicht [288], sondern auch an der Verringerung
der P-Konzentration an der Oberfläche während des ersten Schrittes der RCA-Reinigung (in der SC1Lösung). Die η-Werte der Solarzellen mit einer SiOy /SiNx :H-Stapelschicht an der Vorderseite liegen
trotz der starken Schwankungen in FF bei den Solarzellen aus FZ-Si mit dem Emitter B tendenziell
höher als für die anderen. Die vor der SiNx :H-Abscheidung eingeführte RCA-Reinigung mit der dabei
an der Oberfläche entstehenden nasschemischen SiOy -Schicht stellt somit unabhängig vom eingesetzten
Emitter eine beträchtliche Verbesserung für den Solarzellen-Herstellungsprozess dar.

Abb. 5.17: Box-Plot-Diagramme der aus den Hellkennlinien-Messungen gewonnenen Parameter ( jSC , VOC , FF und η) von
Solarzellen aus ortstreuen, benachbarten 1,4 Ω cm-mc-Si-Material mit entweder den Emittern A oder dem Emitter B. Sie haben
eine Dicke von ca. 165 µm, ihre Vorderseiten wurden mittels Plasma texturiert und mit einer einlagigen Antireflexschicht aus
SiNx :H mittels PECVD versehen. Vor der Vorderseitenbeschichtung wurden einige Proben einer RCA-Reinigung unterzogen,
bei der nach dem SC2-Reinigungsschritt die Probenoberfläche erneut in einer SC2-Lösung aufoxidiert wird. Sie haben somit
eine ∼1,5 nm dünne SiOy -Zwischenschicht und werden mit „SiOy /SiNx :H“ bezeichnet (blaue Boxen und Symbole) im
Gegensatz zu „SiNx :H“ für Solarzellen ohne RCA-Reinigung (rote Boxen und Symbole). Die Rückseitenmetallisierung wird
mittels LFC mit zwei unterschiedlichen Abständen zwischen benachbarten LFC-Punkten (Pitch) realisiert: 0,5 mm (offene
Symbole und Boxen) und 0,8 mm (geschlossene Symbole und karierte Boxen).

Die Solarzellen aus FZ-Si-Material mit dem Emitter B zeigen tendenziell erhöhte jSC - und VOC Werte im Vergleich zu denen von FZ-Si-Solarzellen mit dem Emitter A (Abb. 5.16), was mit dem in
Abschnitt 5.2.4 in j0E und iVOC beobachteten Trend korreliert. Allerdings sind die VOC -Werte geringer
als die iVOC -Werte wegen der Rekombinationsverluste an Kontakten. Diese Verbesserung von jSC - und
VOC -Werten für den Emitter B lässt sich, wie bereits in Abschnitt 5.2.2 verdeutlicht, durch die Reduzie-
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rung der P-Konzentration und die damit verbundene Verringerung der P-Präzipitate im oberflächennahen
Bereich erklären. Aufgrund starker Schwankungen in FF für die Solarzellen dieser Gruppe spiegelt sich
die Erhöhung von jSC und VOC nicht im η wider. Eine mögliche Erklärung für diese FF-Schwankungen
kann die Zunahme des Kontaktwiderstandes und somit des Serienwiderstandes sein. Es wurde in [60] bei
siebgedruckten Solarzellen mit Ag-Kontakten an den Vorderseiten gezeigt, dass der Füllfaktor FF bei geringerer P-Konzentration an der Oberfläche (geringeres POCl3-N2/O2-Flussverhältnis) aufgrund erhöhter
Serienwiderstandswerte drastisch abnimmt und stark schwankt. Cabrera et al. [29] haben durch mikroskopische Untersuchung der Kontaktbildung von Ag-siebgedruckten Solarzellen herausgefunden, dass
eine oberflächennahe Konzentration von inaktiven P-Atomen zwischen ∼5 · 1020 cm−3 und 7 · 1020 cm−3
für die Bildung eines hochwertigen Kontakts notwendig ist. Obwohl die Metallisierung von Emittern der
in dieser Arbeit hergestellten Solarzellen mittels aufgedampfter Stapelschicht aus Ti/Pd/Ag und durch
anschließendes Tempern bei ∼370 ◦C realisiert wird und sich der Kontakt höchstwahrscheinlich anders
bildet, ist es durchaus möglich, dass bei niedriger P-Oberflächenkonzentration (< 3 · 1020 cm−3 ) bzw.
geringer Anzahl von P-Präzipitaten und Defekten im oberflächennahen Emitterbereich sich kein Kontakt
mit angemessenem Widerstand (auch) mittels Ti bilden kann.
Die Solarzellen aus mc-Si (Abb. 5.17) mit dem Emitter B zeigen einen deutlichen Anstieg in jSC im
Vergleich zu den anderen. In VOC ist dagegen keine klare Tendenz erkennbar. Für beide Emitter liegen die
VOC -Werte auf einem ähnlichen Niveau. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Verbesserung der
Emittersättigungsstromdichte j0E und der impliziten Leerlaufspannung iVOC (siehe Abschnitt 5.2.4) für
den Emitter B durch die in Abschnitt 5.2.5 erläuterte limitierte Getter-Effizienz ausgeglichen wird. Der
Füllfaktorverlust für die Solarzellen mit dem Emitter B ist beim mc-Si-Material nicht so ausgeprägt wie
beim FZ-Si. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass die sich während des PDG-Prozesses (Phosphorus
Diffusion Gettering) aus dem Si-Volumen und im Emitter angesammelten [289], und nicht vollständig
ausgegetterten Verunreinigungen zu einer besseren Kontaktbildung beitragen, was eine Verringerung des
Serienwiderstandes zur Folge hat. Obwohl die mc-Si-Solarzelle mit dem höchsten Wirkungsgrad mit
dem Emitter B und der SiOy -Zwischenschicht versehen ist, lässt sich kein eindeutiger Unterschied in η
zwischen den beiden Emittern feststellen.
5.3.2

Analyse der spektralen Empfindlichkeit

Der Vergleich der wellenlängenabhängigen internen Quanteneffizienz (siehe Abb. 5.18 und 5.19) zwischen den Solarzellen mit den beiden Emittern zeigt deutliche Unterschiede im kurzwelligen Bereich
unter 500 nm: Die Solarzellen mit dem Emitter B weisen deutlich erhöhte Quanteneffizienzwerte als
die Solarzellen mit dem Emitter A auf. Dies spiegelt sich in den wd -Werten wider und bestätigt die
vorherige Feststellung in Kurzschlussstromdichte jSC .23 Die dead layer (wd ) beschreibt den Anteil der
generierten Ladungsträger, die durch vollständige Rekombination verloren gehen, unter der Annahme
einer nahezu homogenen Photogeneration im Emitter.24 Sie kann als eine hypothetische dünne Schicht
an der Emitteroberfläche mit der Dicke wd , in der die Einsammlungswahrscheinlichkeit der generierten
Ladungsträger null ist, betrachtet werden [92]. Das Modell des dead layer ermöglicht eine angemessene
Beschreibung der experimentell bestimmten IQE-Werte durch die ausreichende Berücksichtigung der
Rekombinationsverluste im Emitter [92].
Im kurzwelligen Spektralbereich ist außerdem ein geringer Einfluss der RCA-Reinigung (SiOy /SiNx :HPassivierung) auf den Emitter A erkennbar (Vergleich schwarze Quadrate und dunkelgraue Kreise in
Abb. 5.18). Dies ist ein weiterer Hinweis für die in Abschnitt 5.2.2 realisierte Beobachtung, dass das
23 Die Quantenausbeute ist definiert als der zum Kurzschlussstrom beitragende Anteil der Ladungsträger je einfallendem Photon

[92].
Photogeneration im Emitter ist homogen, wenn die Eindringtiefe des Lichts größer als die Emitterdicke ist, das heißt für
ausreichend große Absorptionslänge Lα [92].

24 Die
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Abb. 5.18: Vergleich der wellenlängenabhängigen
IQE- und Reflexionswerte von Solarzellen aus
FZ-Si (1
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Ätzen während des ersten RCA-Reinigungsschrittes in der SC1-Lösung von der P-Konzentration an der
Oberfläche abhängig ist. Im langwelligen Spektralbereich (zwischen 900 nm und 1150 nm) zeigt wie erwartet die Solarzelle mit einem Pitch von 0,8 mm leicht erhöhte IQE-Werte gegenüber der mit einem
Pitch von 0,5 mm, was einen beträchtlichen Unterschied von 2455 µm zu 1514 µm in Le f f zur Folge
hat. Für die anderen Solarzellen gibt es in diesem Spektralbereich keinen deutlichen Unterschied zwischen den IQE-Kurven, obwohl die Le f f -Werte einige Abweichungen zeigen. Le f f lässt sich, wie in
Abschnitt 1.4.3 detailliert erläutert, durch lineare Anpassung der Kurve IQE −1 (Lα ) im Wellenlängenbereich zwischen 700 und 940 nm bestimmen (IQE −1 (Lα ) = 1 + Lα /Le f f [105]). Somit können minimale
Abweichungen in IQE-Kurven einige Unterschiede bzw. Schwankungen in den Le f f -Werten hervorrufen.
Für die Solarzellen aus mc-Si-Material (siehe Abb. 5.19) sind die Unterschiede in IQE-Werten im
langwelligen Spektralbereich (zwischen 900 nm und 1150 nm) zwischen denen mit einem Pitch von
0,5 mm und denen mit einem Pitch von 0,8 mm deutlich. Die Solarzellen aus mc-Si-Material mit dem
Emitter A zeigen zudem in diesem Spektralbereich leichte erhöhte IQE-Werte im Vergleich zu den anderen, was sich in den leicht erhöhten Le f f -Werten abzeichnet. Dies stellt einen weiteren Hinweis für die
in Abschnitt 5.2.5 beobachtete bessere Getter-Wirkung des Emitters A dar.
5.3.3

Ortsaufgelöste Untersuchung der internen Quantenausbeuten bei 980 nm

Die Untersuchung von ortsaufgelösten IQE-Topogrammen bei einer Wellenlänge von 980 nm (dies entspricht einer Eindringtiefe von ca. 100 µm nach dem Lambert-Beer’schen-Gesetz) von Solarzellen aus
direkten benachbarten mc-Si-Scheiben (siehe Abb. 5.20) zeigt erhöhte arithmetische Mittelwerte (∅IQE)
für die Solarzellen mit dem Emitter B (untere Reihe) im Vergleich zu denen mit dem Emitter A (obere
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Abb. 5.19: Vergleich der wellenlängenabhängigen IQE- und Reflexionswerte von Solarzellen aus 1,4 Ω cm mc-Si-Material
hinsichtlich der beiden Emitter A und B und des Abstandes zwischen benachbarten LFC-Punkten (Pitch). Die Vorderseiten
sind mittels Plasma texturiert und mit einer SiOy /SiNx :H-Stapelschicht (wurden der RCA-Reinigung unterzogen) passiviert.
In der Legende sind die dead layer wd [92] und die effektive Diffusionslänge Le f f [105] aufgetragen. Im kurzwelligen
Spektralbereich (unter 500 nm) zeigen die Solarzellen mit dem Emitter B deutlich erhöhte Quanteneffizienzwerte im Vergleich
zu denen mit dem Emitter A. Im langwelligen Spektralbereich (zwischen 900 nm und 1150 nm) sind deutliche Unterschiede
zwischen den Solarzellen mit Pitch von 0,5 mm und denen mit einem Pitch von 0,8 mm zu sehen. Die mc-Si-Solarzellen mit
dem Emitter A weisen in diesem Bereich leichte erhöhte IQE-Werte im Vergleich zu den anderen auf. Dies spiegelt sich
in den leicht erhöhten Le f f -Werten wider und stellt einen weiteren Hinweis für die in Abschnitt 5.2.5 beobachtete bessere
Getter-Wirkung des Emitters A dar.

Reihe). Wie oben in der Analyse der spektralen Empfindlichkeit erwähnt ist auch hier der ortsaufgelöste
IQE-Wert proportional zum Kurzschlussstrom. Für die Solarzellen mit einem Pitch von 0,8 mm (siehe
linke Spalte in Abb. 5.20) ist der Unterschied zwischen den beiden ∅IQE-Werten ausgeprägter (2,7 %
im Vergleich zu 0,7 % für Solarzellen mit einem Pitch von 0,5 mm). Dies lässt sich durch die Verringerung der Rekombination an der Rückseite durch Reduzierung der LFC-Punkte erklären. In Anbetracht
der Tatsache, dass die typischen, bei der LBIC-Messung aufgenommenen Ströme im Mikro-AmpereBereich sind und praktisch verlustfrei laufen [108], verursacht ein verlängerter Strompfad (Erhöhung
des Abstandes zwischen LFC-Punkten und somit Anstieg des Serienwiderstandes) keinen Leistungsbzw. Stromverlust.

5.4

Kapitelzusammenfassung und Ausblick

Der erste Abschnitt dieses Kapitels handelt von der Optimierung der Rückseitenpassivierung. Dafür
wurden die Einflüsse der SiNx :H-Abscheidetemperatur und -dicke bei Direkt-PECVD auf die Passivierqualität einer Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht anhand der Messung von effektiven Ladungsträgerlebensdauern τe f f und der Mikroskopie von Oberflächen untersucht. Es hat sich herausgestellt, dass mit steigender SiNx :H-Abscheidetemperatur und zunehmender Schichtdicke die Passivierqualität sinkt, d.h. τe f f
abnimmt, was mit der Delaminierung der Stapelschicht und der Dichte von entstandenen Bläschen
nahezu korreliert. Für die Proben, für die eine ∼30 nm dünne SiNx :H-Deckschicht bei 300 ◦C mittels Direkt-PECVD abgeschieden wurde, tritt unabhängig von der Al2O3-Abscheidetemperatur keine
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mc-Si Solarzelle mit 0,5 mm Pitch
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Ø IQE = 0,810

Ø IQE = 0,810

Ø IQE = 0,816
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Ø IQE = 0,789

IQE @ 980 nm

IQE @ 980 nm

Abb. 5.20: Vergleich von hochaufgelösten IQE-Topogrammen bei einer Wellenlänge von 980 nm und einer räumlichen
Auflösung von 25 µm von Solarzellen aus direkt benachbarten mc-Si-Scheiben mit entweder dem Emitter A (obere Reihe) oder dem Emitter B (untere Reihe). Diese Solarzellen sind mit einer einlagigen Antireflexbeschichtung aus SiNx :H
versehen. Die linke Spalte zeigt Solarzellen mit einem Pitch von 0,8 mm und die rechte Solarzellen mit einem Pitch von
0,5 mm. Der arithmetische Mittelwert der IQE über die gesamte Solarzelle ∅IQE zeigt jeweils für die Solarzelle mit
dem Emitter B einen leicht erhöhten Wert im Vergleich zu dem der Solarzelle mit dem Emitter A. Für die Solarzellen mit
einem Pitch von 0,8 mm ist dieser Unterschied ausgeprägter (2,7 %) als für die Solarzellen mit einem Pitch von 0,5 mm (0,7 %).

Blasenbildung auf. Für diese erweist sich ein anschließender Temperschritt als nützlich und führt zu
einem deutlichen Anstieg von τe f f . Die Vorbehandlung der Probenoberflächen (RCA-Reinigung mit
oder ohne nasschemisch gewachsener SiOy -Schicht) vor der Al2O3-Abscheidung hat einen Einfluss auf
das Blisterverhalten: Proben ohne SiOy -Zwischenschicht neigen weniger zur Delaminierung. Durch eine partielle Effusion von H2 und H2O aus der Al2O3-Schicht während eines Temper-Zwischenschritts
nach der Al2O3-Abscheidung sinkt die Bläschenerscheinung. Proben mit einer SiNx :H-Deckschicht,
die mittels Remote-PECVD bei einer Temperatur von 400 ◦C gewachsen wurde, zeigen keine oder
kaum Delaminierung der Stapelschicht: Die dünneren Stapelschichten zeigen unabhängig von der Al2O3Abscheidetemperatur keine Bläschenbildung und die dickeren zeigen ein ähnliches Blisterverhalten wie
bei der Direkt-PECVD, wobei die Dichte der Bläschen deutlich geringer ist.
Im zweiten Teil dieses Kapitels, der sich der Verringerung von Auger- und SRH-Rekombination im
Emitter widmet, wurde festgestellt, dass die P-Konzentration an der Oberfläche und im Plateaubereich
fast um den Faktor zwei durch die Reduzierung des POCl3-N2/O2-Flussverhältnisses während der Belegungsphase abnimmt, wie bereits von [59–61] beobachtet wurde. Eine anschließende RCA-Reinigung
hat aufgrund des Si-Ätzens eine weitere Verringerung der P-Konzentration zur Folge. Dennoch bleibt die
mittels Plasma beschaffene Oberflächentextur unverändert. Durch diese Abnahme der P-Konzentration
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an der Oberfläche und im Plateaubereich sinken sowohl die Auger- als auch die Shockley-Read-HallRekombination im Emitter aufgrund der Verringerung von inaktiven P-Atomen und SiP-Präzipitaten,
was zu einem Anstieg von iVOC und einer Abnahme von j0E führt. Zusätzlich erhöht eine bei der RCAReinigung entstandene SiOy -Schicht die Passivierqualität der Oberfläche. Dieser Emitter mit niedrigerer
P-Oberflächenkonzentration zeigt allerdings eine eingeschränkte Getter-Effizienz auf mc-Si-Material mit
guter Ausgangsqualität im Vergleich zu dem Standard-Emitter. Es stellt sich die Frage, welchen GetterEffekt dieser Emitter auf defektreiches mc-Si-Material hat. Diese Getter-Untersuchung hat allerdings
gezeigt, dass bei einem guten mc-Si-Ausgangsmaterial das P-Gettern weniger effektiv ist und an seine Grenze kommt. Für die immer besser werdenden mc-Si-Ausgangsmaterialien sollte das P-Gettern
angepasst werden, um die Qualität zu verbessern.
Das Kapitel schließt mit der Anwendung der in den zwei ersten Teilen erzielten Ergebnisse in Solarzellen. Der Einsatz eines besseren Al2O3/SiNx :H-Stapelsystems (∼15 nm dünne, bei einer Tischtemperatur von 170 ◦C abgeschiedene Al2O3-Schicht und ∼30 nm dicken, mittels Remote-PECVD und bei
400 ◦C gewachsene SiNx :H-Deckschicht) führt bereits zu einer Erhöhung um mehr als 7 mV in VOC im
Vergleich zur Standardstapelschicht (∼7,5 nm dünne, bei einer Tischtemperatur von 300 ◦C gewachsene Al2O3-Schicht und ∼30 nm dicken, mittels Direkt-PECVD und bei 400 ◦C abgeschiedene SiNx :HDeckschicht). Durch diese bessere Passivierung der Rückseite nimmt jSC zudem leicht zu, was neben
der Verbesserung in VOC zu einem Gewinn von ca. 0,2 %abs in η für FZ-Si-Solarzellen führt. Durch die
Verringerung der Auger- und Shockley-Read-Hall-Rekombination im Emitter zeigen FZ-Si-Solarzellen
mit dem Emitter B im Vergleich zu denen mit dem Standard-Emitter A sowohl bessere jSC -Werte als auch
erhöhte VOC -Werte von bis zu 10 mV. Diese Verbesserung des Emitters und der Rückseitenpassivierung
bringt somit für diese FZ-Si-Solarzellen bis zu 20 mV Erhöhung in VOC . Für die hier hergestellten Solarzellen aus mc-si-Material ist diese Verbesserung marginal: Im Vergleich zu Solarzellen (VOC von ca.
640 mV) aus früheren Experimenten beträgt die Erhöhung von VOC lediglich etwa 5 mV. Dies zeigt, dass
der in Abschnitt 1.3 beschriebene und in den Kapiteln 2 und 4 eingesetzte Standard-Herstellungsprozess
für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten mc-Si-Materialien und besonders für die RGS-Materialien
nicht (sehr) limitierend ist. Im Gegensatz dazu kommt dieser Standard-Herstellungsprozess für FZ-SiMaterial schon an seine Grenze.
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Multikristalline Silizium-Materialien (mc-Si) stellen derzeit mehr als die Hälfte (über 57 % [6]) des weltweiten Siliziumbedarfs für die terrestrische Photovoltaik dar [6]. Dies liegt besonders an ihren günstigeren und energiesparsamen Herstellungsverfahren im Vergleich zu denen von monokristallinen SiliziumMaterialien (mono-Si). Hierbei bieten vor allem Folien-Silizium-Technologien besondere Möglichkeiten zur Kostenersparnis bei der Herstellung von Si-Materialien. In der vorliegenden Arbeit wurden
zwei vielversprechende RGS-Materialien vorgestellt. Sie zeichnen sich besonders durch ihre „quasi“monokristalline Kristallorientierung an der Oberfläche aus, die für das eine überwiegend {100} (in der
Arbeit als RGS_B bezeichnet) und für das andere {111} (in der Arbeit als RGS_A bezeichnet) ist. Dies
lässt sich durch die Verwendung von monokristallinen Si-Substraten anstelle von polykristallinem SiCSubstrat während des RGS-Kristallwachstums realisieren. Dies deutet, wie von Pichon [159] gezeigt
wurde, auf ein zumindest partielles epitaktisches Wachstum hin. Diese Arbeit ist ein Beitrag zu einem
besseren Verständnis der physikalischen Sachverhalte in RGS-Materialien für die Solarzellenherstellung.
Solarzellen aus diesen neuartigen RGS-Materialien erreichen Wirkungsgrade über 16 % [150]. Dies
stellt die bis dato höchsten erzielten Wirkungsgrade für RGS-Material und eine erhebliche Verbesserung von ca. 2 %abs zu dem bislang auf Standard-RGS-Material maximal erreichten Wirkungsgrad von
14,4 % [176] dar. Diese wesentliche Steigerung liegt neben der Verbesserung der Materialqualität vor
allem darin, dass die Solarzellen aus den neuen RGS-Materialien deutlich höhere Füllfaktorwerte im
Vergleich zu den Solarzellen aus dem Standard-RGS-Material aufweisen. Es wurde in dieser Arbeit
gezeigt, dass diese hohen, mit denen von Solarzellen aus blockgegossenem mc-Si-Material vergleichbaren FF-Werte für Solarzellen aus den neuen RGS-Materialien aufgrund des Nichtvorhandenseins
von material-induzierten ohmschen Kurzschlüssen zustandekommen. Tatsächlich wurde nachgewiesen,
dass sich in Standard-RGS-Material leitfähige stromsammelnde Kanäle aus SiC befinden, die das gesamte Solarzellenvolumen durchstoßen und somit Kurzschlüsse verursachen [18]. Untersuchungen mittels IR-Transmissions-Mikroskopie, ortsaufgelöster FTIR und EBSD haben gezeigt, dass eine eindeutige und direkte Korrelation zwischen den Stellen mit stromsammelnden SiC-Filamenten und einigen
zufälligen Großwinkelkorngrenzen besteht. Entlang von Kleinwinkel- und CSL-Korngrenzen wurden
keine stromsammelnden SiC-Filamente nachgewiesen. Anhand dieser Beobachtungen wurde ein Modell zur Erklärung der SiC-Filamentbildung aufgestellt. Nach diesem Modell entstehen SiC-Filamente
durch Ansammlung von C an präformierten defektreichen zufälligen Großwinkelkorngrenzen. Bei einer gewissen Konzentration von C an solchen Großwinkelkorngrenzen kristallisiert SiC, wahrscheinlich [211] in der kubischen Struktur. Es findet ebenso aufgrund der Verringerung der Defektenergie
an solchen zufälligen Großwinkelkorngrenzen eine Anhäufung des Dotierstoffs B statt, der die dort
entstehenden SiC-Kristallkeime dotiert. Die SiC-Filamente sind somit p-Typ leitend. Dies liefert eine Erklärung für den Unterschied in der elektrisch gemessenen Konzentration an Bor zwischen dem
Standard-RGS-Material (3,8 · 1015 Boratome/cm3 , ρ = 3,7 Ω cm) und den zwei neuen RGS-Materialien
(2,2 · 1016 Boratome/cm3 , ρ = 0,7 Ω cm). Diese hypothetische Dotierung der SiC-Filamente mit Bor
könnte durch Charakterisierungsmethoden wie die in [19] beschriebene aufwändige Vier-Punkt-Methode
und die Atomsondentomographie dargelegt werden, die im Rahmen dieser Arbeit nicht zur Verfügung
standen. Zudem können Untersuchungen dieser SiC-Filamente mittels Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie weitere erläuternde Erkenntnisse über das aufgestellte Modell liefern.
Ortsaufgelöste Untersuchungen haben gezeigt, dass die Volumenqualität der zwei neuartigen RGSMaterialien homogener als die des Standard-Materials ist. Außerdem liegen die Leerlaufspannungswerte der aus den neuen RGS-Materialien hergestellten Solarzellen aufgrund verbesserter Materialqualität
(höhere Lebensdauer der Minoritätsladungsträger) um ∼10 mV höher als die der Solarzellen aus dem
Standard-RGS-Material. Durch die Untersuchung der Transporteigenschaften konnte gezeigt werden,
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dass die Hall-Beweglichkeit der Majoritätsladungsträger bei Raumtemperatur in den zwei neuen RGSMaterialien im Bereich von 320 cm2 V−1 s−1 und mit der von blockgegossenem mc-Si-Material mit ähnlicher Dotierung vergleichbar ist [188]. Dies liegt daran, dass in diesen zwei neuartigen RGS-Materialien
Streuung an Korngrenzen, die in Standrad-RGS-Material überwiegt und für die verringerte LöcherMobilität (189 cm2 V−1 s−1 ) verantwortlich ist, eine untergeordnete Rolle spielt. Eine mögliche erste
Erklärung hierfür lieferte die Betrachtung der Kristallorientierung mittels EBSD: In den neuen RGSMaterialien sind die Korngrenzen hauptsächlich defektarme Σ3, Σ9 und Σ27-Korngrenzen, wohingegen
in Standard-RGS-Material viele (rekombinationsaktive) zufällige (nicht CSL-)Großwinkelkorngrenzen
zu finden sind. Um einen genauen experimentellen Einfluss der Korngrenze auf die Mobilität der Majoritätsladungsträger herauszufinden, können sich Hall-Messungen an optimal präparierten Proben aus
vertikal gezogenen Foliensilizium-Materialien mit nahezu parallel angeordneten Korngrenzen wie z.B.
EFG und RST eignen.
Die Untersuchung des Einflusses des Tiegels und seiner Beschichtung auf den randnahen defektreichen Blockbereich an fertigen Solarzellen hat gezeigt, dass der Tiegel die Hauptquelle der Verunreinigungen darstellt, die in diesen randnahen Bereich bei der gerichteten mc-Si-Erstarrung eindiffundieren. Die
Verwendung eines hochreinen Tiegelmaterials bei der mc-Si-Kristallisation hat eine deutliche Verringerung des randnahen defektreichen Bereichs in hergestellten Solarzellen zur Folge: Bis auf einen Abstand
von ∼1,2 cm von der Tiegelwand ist dieser defektreiche Bereich nicht mehr zu sehen. Dies führt zu verbesserten Solarzellenparametern. Mit dem verwendeten, auf photolithographischer Strukturierung der
Vorderseitenkontakte basierten, Solarzellenherstellungsprozess wurde ein Solarzellenwirkungsgrad von
19,0 % auf mc-Si-Material, das in einem Tiegel mit gereinigtem Material gezüchtet wurde, erzielt. Dies
entspricht einer Verbesserung von 0,1 %abs im Vergleich zu der besten Solarzelle aus mc-Si-Material,
das im Standardtiegel kristallisiert wurde. Durch die Verwendung von hochreinem Tiegelmaterial wird
nicht nur die Breite des randnahen defektreichen Blockbereichs beträchtlich reduziert, sondern auch die
Solarzelleneffizienz erhöht.
Im letzten Teil dieser Arbeit konnte zuerst gezeigt werden, dass die SiNx :H-Abscheidetemperatur in
einem direkten PECVD-Reaktor einen starken Einfluss auf die Passivierqualität und die Delaminierung
der Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht hat. Für eine SiNx :H-Schichtdicke von ∼30 nm führt die Verringerung
der Abscheidetemperatur aufgrund der ermöglichten gasförmigen Desorption von H2 und H2O aus der
Al2O3-Schicht und der Si/Al2O3-Grenzfläche zu keiner Blisterbildung und somit zur marginalen Verringerung der Passivierqualität der Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht. Es wurde außerdem gezeigt, dass eine bei
300 ◦C aufgebrachte ∼120 nm dicke SiNx :H-Deckschicht eine Barriere für die gasartige Effusion von H2
und H2O darstellt und zur Delaminierung der Al2O3/SiNx :H-Stapelschicht führt. Dies lässt sich dadurch
erklären, dass die Dichtigkeit der mittels Direkt-PEVCD aufgewachsenen SiNx :H-Schichten sowohl mit
steigender Abscheidetemperatur [251, 263] als auch mit zunehmender abgeschiedener Dicke steigt.
Die Untersuchung des eingesetzten Emitters hat gezeigt, dass die Verringerung der P-Konzentration
an der Oberfläche durch Reduzierung des POCl3-N2/O2-Flussverhältnisses während der Belegungsphase bei der POCl3-Diffusion eine erhebliche Abnahme der Sättigungsstromdichte im Emitter j0E zur
Folge hat und somit eine Verbesserung der Quantenausbeute der hergestellten FZ-Si-Solarzellen im
kurzwelligen Bereich. Dies wird durch die Abnahme der sowohl Auger- als auch Shockley-Read-HallRekombination im Emitter aufgrund der Verringerung von inaktiven P-Atomen und SiP-Präzipitaten
begründet. Eine RCA-Reinigung nach der P-Diffusion hat durch das Si-Ätzverhalten eine weitere Verringerung der P-Konzentration an der Oberfläche zur Folge, wobei die mittels Plasma texturierte Oberfläche
unverändert bleibt. Die Getter-Untersuchung hat allerdings gezeigt, dass dieser Emitter mit niedrigerer POberflächenkonzentration eine eingeschränkte bzw. negative Getter-Auswirkung auf mc-Si-Material mit
guter Ausgangsqualität im Vergleich zu dem Emitter mit höherer P-Oberflächenkonzentration aufweist.
Dies zeigt die Notwendigkeit eines gut entwickelten P-Getter-Prozesses während der POCl3-Diffusion
für die immer besser werdenden mc-Si-Ausgangsmaterialien wie z.B. das High-Performance mc-Si.

Anhang
Die am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) CalLab durchgeführten Zertifizierungsmessungen
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Abb. A.1: Elektrische Parameter der am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) CalLab zertifizierten Solarzelle
aus RGS_B-Material (0,7 Ω cm p-Typ). Die optisch bestimmte Solarzellenfläche beträgt 4,02 cm2 .
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Verfahren zur Herstellung der 3D-Histogramme von IQE (bei einer Wellenlänge von 980 nm) und EL-Intensitäten

Um die in Abb. 2.11 dargestellten Graphiken zu erhalten, werden das IQE-Topogramm und die ELAufnahme jeder Solarzelle so ausgerichtet, dass die entsprechenden Bereiche der beiden Bilder miteinander übereinstimmen: Unter Verwendung des Programms Matlab werden die Rohdaten zunächst in
ein Datenformat umgewandelt, das vom Programm Avizo Fire 8.0.1 [307] importierbar ist. Dieses Programm (Avizo Fire 8.0.1) ist für die Analyse von dreidimensionalen Bilddaten geeignet. Mit Avizo Fire
wird zuerst die räumliche Auflösung der EL-Aufnahmen von ∼20 µm auf 25 µm, die Auflösung der IQETopogramme, interpoliert. Danach werden die beiden Bilder mit Bezug auf die Busbars so ausgerichtet,
dass die Bereiche des Busbars von jedem Bild mit den des anderen gut zusammenpassen. Anschließend
werden die Daten der Kanten- und Busbarbereiche entfernt, um ihre möglichen negativen Auswirkungen
auf die Statistik zu verringern. Die schließlich erhaltenen Bilddaten mit 751 × 718 Pixeln werden dann
in Matlab eingeführt und in der Folge als Matrix ausgegeben.
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Anhang

Tab. A.1: IV-Parameter der am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) CalLab gemessenen Solarzelle aus
RGS_B-Material (0,7 Ω cm p-Typ Si). Die optisch bestimmte Zellfläche beträgt 4,0208 cm2 .

Spannung

Strom

Leistung

Spannung

Strom

Leistung

Spannung

Strom

Leistung

mV

mA

mW

mV

mA

mW

mV

mA

mW

4,437

136,3

0,605

529,54

119,934

63,51

583

60,977

35,55

5,396

136,299

0,735

532,55

118,411

63,06

583,99

59,198

34,571

26,352

136,346

3,593

535,53

116,668

62,479

584,99

57,446

33,605

49,049

136,261

6,683

538,02

115,182

61,97

585,89

55,634

32,595

70,39

136,222

9,589

540,63

113,52

61,372

586,74

53,813

31,574

91,305

136,262

12,441

543,23

111,821

60,745

587,63

51,703

30,382

112,979

136,255

15,394

545,35

110,15

60,07

588,39

49,879

29,348

134,644

136,307

18,353

547,36

108,488

59,382

589,16

48,099

28,338

155,412

136,292

21,181

549,51

106,818

58,698

589,94

46,268

27,296

177,639

136,327

24,217

551,52

105,09

57,959

590,71

44,503

26,288

199,642

136,332

27,218

553,42

103,394

57,22

591,5

42,74

25,281

219,43

136,25

29,897

555,25

101,695

56,466

592,31

40,869

24,207

241,89

136,318

32,974

556,87

100,006

55,69

592,96

39,122

23,198

263,07

136,363

35,873

558,52

98,251

54,875

593,71

37,3

22,145

284,79

136,322

38,823

560,04

96,485

54,035

594,46

35,571

21,145

305,59

136,257

41,639

561,39

94,744

53,188

595,23

33,624

20,014

327,03

136,239

44,554

562,87

93,005

52,35

595,86

31,819

18,96

347,89

136,112

47,352

564,2

91,298

51,51

596,6

30,052

17,929

368,8

135,966

50,144

565,66

89,537

50,648

597,14

28,222

16,852

388,03

135,904

52,735

566,96

87,724

49,736

597,86

26,423

15,797

407,44

135,542

55,225

568,15

85,953

48,834

598,47

24,574

14,707

425,55

135,275

57,566

569,43

84,201

47,947

599,19

22,872

13,705

441,38

134,724

59,465

570,6

82,416

47,027

599,94

20,963

12,576

455,57

134,119

61,101

571,93

80,646

46,124

600,7

19,108

11,478

468,41

133,315

62,446

572,94

78,894

45,201

601,23

17,374

10,446

478,65

132,396

63,371

574,09

77,122

44,275

601,84

15,449

9,298

487,83

131,345

64,074

575,16

75,26

43,286

602,38

13,675

8,238

495,44

130,076

64,445

576,25

73,576

42,398

603,1

11,793

7,113

501,79

128,901

64,681

577,42

71,699

41,4

603,69

10,031

6,056

508,15

127,408

64,743

578,31

69,951

40,453

604,15

8,189

4,947

513,19

126,082

64,704

579,33

68,119

39,463

604,89

6,338

3,834

517,96

124,598

64,537

580,31

66,37

38,515

605,43

4,6

2,785

522,14

123,107

64,279

581,09

64,62

37,55

606,06

2,78

1,685

525,89

121,577

63,936
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