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1. Einleitung

Der Energiebedarf der Menschheit und die Art und Weise diesen zu decken, nämlich
überwiegend durch den Verbrauch unwiederbringlicher fossiler Energieträger, ist der Grund
für viele der aktuellen globalen und lokalen Probleme [UNEP00, BMWI01].

Die Photovoltaik hat neben anderen regenerativen Energiequellen das Potential einen
wesentlichen Teil des Energiebedarfs zu decken [Sche00]. Dabei entfallen die meisten
negativen Folgen, welche der Verbrauch fossiler Energieträger nach sich zieht. Zudem ist
die eigentliche Energiequelle, die Sonnenstrahlung, für jeden frei verfügbar. Damit die
Photovoltaik in absehbarer Zeit und in großem Maßstab auch ökonomisch mit den derzeit
vorherrschenden Energielieferanten wie Kohle, Erdöl und Erdgas konkurrieren kann, sind
noch Entwicklungsschritte nötig, welche auch die Suche nach neuen Materialien und/oder
Verfahren beinhalten.

Ein von den grundlegenden physikalischen Eigenschaften her vielversprechendes
Material (vergl. Kap. 2) ist Kupfergalliumdiselenid (CuGaSe2 oder kurz CGS). Die
konstituierenden Elemente sind in ausreichender Menge auf der Erde verfügbar, und der
hohe Absorbtionskoeffizient erlaubt, daraus Solarzellen von sehr geringer Dicke
herzustellen. Das bedeutet geringen Material- und Energieverbrauch, was in einer niedrigen
energy-pay-back-time und verringerten Herstellungskosten resultiert – jeweils im Vergleich
mit den zur Zeit marktbeherrschenden kristallinen Siliziumsolarzellen. Im Vergleich mit
dem altbewährten Halbleitermaterial Silizium ist das wissenschaftliche Verständnis dieser
ternären Verbindung – und die Technologien, welche man zu ihrer Herstellung benutzt –
noch in den Kinderschuhen.

Trotzdem gibt es Laborergebnisse, die das weitere Erforschen dieser Materialklasse
motivieren: Mit CuGaSe2 erreichte man schon Solarzellenwirkungsgrade von knapp 10 %
[Schö00, Saad95, Nade97], bei dem damit eng verwandten Material CuIn1-xGaxSe2 (CIGS)
schon 18,8 % auf Dünnschichten [Cont99].
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Diese Arbeit hat die photovoltaische Anwendung von CuGaSe2-Dünnschichten zum
Thema, also Solarzellen. Der wesentlichste und gleichzeitig komplexeste Teil davon ist der
CuGaSe2-Absorber, weswegen auf seine Herstellung und Charakterisierung auch ein großer
Teil dieser Arbeit entfällt. Dabei wurden speziell Prozesse untersucht welche zur
industriellen Fertigung entsprechender Absorberschichten geeignet sind. Die anderen
Bestandteile wie Substrat, Fensterschicht, Pufferschichten und Frontkontakte, wurden
ausgehend von Erfahrungen, die man bei CuIn1-xGaxSe2-Dünnfilmsolarzellen und CuGaSe2-
Solarzellen auf Einkristallen gemacht hat, weiterentwickelt.

Die Herstellung des CuGaSe2-Dünnschichtabsorbers an sich ist ein recht aufwendiger
und kritischer Prozeß. Schließlich geht es um einen Verbindungshalbleiter aus drei
Elementen, der nur etwa einen Mikrometer dick ist und keinerlei Löcher haben darf.
Gleichzeitig muß er hohen optischen, elektrischen und strukturellen Anforderungen
genügen. Die darauf aufgebaute Solarzelle wiederum stellt ein anspruchsvolles, groß-
flächiges analoges Bauelement mit einem Heteroübergang dar, welches gleichzeitig hohen
elektronischen Anforderungen genügen und hohe optische Qualität aufweisen muß.

Ein Problem bei der Charakterisierung der Schichten ist ihre geringe Dicke. Sie können
nicht von dem Substrat, auf dem sie abgeschieden wurden gelöst, und unabhängig davon
untersucht werden.

Bei der Herstellung der Absorber wurde in dieser Arbeit überwiegend das
Elementschichtstapel-RTP (Rapid Thermal Processing) Verfahren eingesetzt (s. Kap.
3.1.1). Seine Hauptvorteile im Hinblick auf industrielle Prozesse sind hoher Durchsatz,
geringer Energieaufwand, wenige Prozeßschritte und großflächige Homogenität. Das
Prinzip des Verfahrens läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: Es wird ein
Elementschichtstapel aus Kupfer, Gallium und Selen auf ein Substrat, das schon eine
Metallschicht besitzt, die später als Rückkontakt der Solarzelle dient, aufgedampft. Diesen
Stapel der konstituierenden Elemente läßt man dann in einem Ofen mit hohen Heizraten
zum Verbindungshalbleiter CuGaSe2 reagieren.

Es wurden in dieser Arbeit aber auch andere Methoden, bzw. Varianten zur
Absorbersynthese eingesetzt, so z.B. langsames Heizen der Elementschichtstapel, ther-
misches Verdampfen der vorreagierten Verbindung und Flashverdampfen. Den
Schwerpunkt bildete aber wie bereits erwähnt die Elementschichtstapel-RTP Methode.
Detaillierter werden diese Verfahren in Kap 3.1 beschrieben.

Die CuGaSe2-Absorberschichten wurden auf ihre Zusammensetzung sowie ihre
elektrischen strukturellen und morphologischen Eigenschaften hin untersucht (Kap3.1). Des
weiteren wurden Messungen der chemischen Zusammensetzung vorgenommen und die
Photolumineszenzspektroskopie, sowie die Messung der Photoleitung als Charakteri-
sierungsmethoden eingesetzt (Kap .3.1.5-3.1.8). In situ Leitfähigkeitsmessungen während
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des RTP-Schrittes lieferten interessante Einsichten in die dabei ablaufenden Vorgänge (Kap.
3.1.6). Das Ergebnis dieser Untersuchungen wurde zum einen dazu verwandt, die
Herstellungsparameter hinsichtlich der Eignung für Solarzellen zu optimieren. Zum anderen
wurden aber auch grundsätzliche Informationen über die physikalischen Eigenschaften der
CuGaSe2-Schichten, bzw. Einsicht in den Verlauf ihrer Bildung aus den Elementen
gewonnen.

Zur Herstellung von Solarzellen waren ausgehend von der Substrat/Rück-
kontakt/Absorber-Struktur noch einige weitere Schritte notwendig. Standardmäßig wurden
dazu zunächst dünne CdS-Filme aus dem chemischen Bad auf dem Absorber abgeschieden.
Auf diese sogenannten Pufferschichten wurden dann gesputterte n-leitende ZnO Filme und
schließlich Frontkontakte aufgebracht. Details hierzu, finden sich in Kapitel 4.1.1 und 4.1.2.
In Kapitel 4. werden die Ergebnisse der resultierenden Solarzellen dargestellt und diskutiert.

Schließlich wurden auf der Basis von CuIn1-xGaxSe2 eine Reihe von Solarzellen und
sogar Minimodule mit integrierter Verschaltung hergestellt. Trotz der kleinen Anzahl an
Versuchen hierzu konnten bei einzelnen Zellen Wirkungsgrade von η = 10,2 % erreicht
werden. Sowohl auf die Herstellung als auch auf die Charakterisierung der resultierenden
Solarzellen auf der Basis dieses mit CuGaSe2 verwandten Materials wird in Kapitel 4.3 und
4.4 näher eingegangen.
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2. CuGaSe2 als Solarzellenmaterial

Bei der Auswahl geeigneter Halbleitermaterialien für terrestrische Photovoltaik-Anwen-
dungen muß man als erstes die zur Verfügung stehende Energiequelle betrachten, also das
Sonnenspektrum, wie es sich hier auf der Erde darstellt. In Abb.2.1 ist das AM1.5 Sonnen-
spektrum gezeigt. Der Großteil der ankommenden Energie ist offensichtlich im Intervall
von 400-1800 nm enthalten.
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Abb. 2.1: Das AM1.5 Sonnenspektrum [ASTM].

Dieses Spektrum kann nun als Grundlage für theoretische Berechnungen der daraus
maximal möglichen elektrischen Energieausbeute mit photovoltaischen Dioden genommen
werden. Das Ergebnis einer solchen Rechnung in Abhängigkeit der Bandlücke des
verwendeten Halbleitermaterials ist in Abb.2.2.a) dargestellt und zwar für Solarzellen mit
einem einzigen pn-Übergang (single-junction). Es ergibt sich für den Wirkungsgrad eine
Kurve mit einem Maximum im Bereich von 1,0-1,7 eV [Henr80]. Eine bessere Nutzung der
eingestrahlten Sonnenenergie kann man mit Anordnungen von mehreren Absorbern
unterschiedlicher Bandlücke erreichen. Für den Fall von zwei Absorbern (Tandem-
solarzellen) ist der optimale Bereich nach [Mitc87] in Abb.2.2.b) gezeigt. Man erkennt
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anhand der Hervorhebungen in den Abbildungen, daß CuGaSe2, welches eine direkte
Bandlücke von 1,68 eV besitzt, sowohl für single-junction als auch für Tandemsolarzellen,
zumindest was den Materialparameter Bandlücke angeht, ein sehr interessanter Stoff ist.

Im Allgemeinen wird bei Chalkopyrit Halbleitern nur eine geringe Rekombination von
photogenerierten Ladungsträgern an den Korngrenzen beobachtet, so daß mit diesen
Materialien auch auf polykristallinen Schichten mit kleinen Kristalliten hohe
Wirkungsgrade erzielt werden können [Scho93].
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Abb.2.2: Errechneter Wirkungsgrad von a) single junction[Henr80]
und b) Tandemsolarzellen [Mitc87]

2.1 Optische Eigenschaften

Eine weitere wichtige Materialeigenschaft im Hinblick auf photovoltaische Eignung ist
der optische Absorptionskoeffizient α für das Licht des Sonnenspektrums. Bei CuGaSe2

führt der im Bereich oberhalb der Bandlücke hohe Wert dieses Parameters (~ >2�10-4) (vgl.
Abb.2.3) dazu, daß schon eine etwa einen Mikrometer dicke Schicht ausreicht, um die
Energie des Sonnenspektrums fast vollständig zu absorbieren. CuGaSe2 ist demnach gut für
Solarzellen in Dünnschichttechnologie geeignet.

Nach [Kasb90] liegt der Realteil des Brechungsindex bei n ≈ 2,7 für große Wellenlängen
und steigt in Richtung Bandlücke auf n ≈ 3. In CuGaSe2 liegt eine schwache Doppel-
brechung vor.

Bandlücke [eV]

W
irk

un
gs

gr
ad

 [%
]



2. CuGaSe2 als Solarzellenmaterial 8
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abb.2.3: Absorptionskoeffizient verschiedener in der Photovoltaik eingesetzten
Halbleitermaterialien [Scho93].

2.2 Kristallstruktur von CuGaSe2

CuGaSe2 ist eine I-III-VI2-Verbindung, die in der Chalkopyritstruktur kristallisiert.
Chalkopyrit steht für CuFeS2, auch Kupferkies genannt. Die Struktur leitet sich aus jener der
Zinkblende ab, indem man deren Einheitszelle verdoppelt, die Zinkatome entlang der c-
Achse werden dabei abwechselnd durch Kupfer- und Galliumatome, die Schwefelatome
durch Selen ersetzt. In Abb.2.4 ist die Einheitszelle von CuGaSe2 gezeigt.

 Abb. 2.4: Einheitszelle von CuGaSe2.

Die Gitterkonstanten betragen a = b = 5,61 Å und c = 11,0 Å [JCPDS]. Das heißt, das
Gitter ist entlang der c-Achse etwas gestaucht (c/a ≈ 1,96). Diese Verzerrung ergibt sich,
weil die Bindungslängen von Gallium und Kupfer zu Selen unterschiedlich groß sind und
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das Chalkogen sich damit nicht mehr genau in der Mitte eines Tetraeders aus Kationen
befindet. Eine Folge dieser Verzerrung ist das Auftreten eines Kristallfeldes, das, wie weiter
unten erwähnt, eine Aufspaltung des Valenzbandes zur Folge hat.

2.3 Bandstruktur

Im Zentrum der Brillouinzone besitzt CuGaSe2 eine direkte Bandlücke von 1,68 eV (A)
bei Raumtemperatur. Da das p-ähnliche Valenzband wegen der Spin-Bahn- sowie der
Kristallfeld-Wechselwirkung in drei Niveaus aufspaltet, ergeben sich zwei weitere
Bandlücken bei 1,75 eV (B) und 1,96 eV (C) [Shay75]. Aus der Bandlücke bei 1,68 eV
errechnet sich nach [Henr80] ein maximaler Wirkungsgrad von 26 % bei AM 1,5
Bedingungen, der mit CuGaSe2 als Absorber einer single-junction  Solarzelle zu erreichen
ist.

Ein prinzipieller Vorteil einer vergleichsweise großen Bandlücke ist, wie schon erwähnt
die gleichzeitige Eignung sowohl für single-junction- als auch für Tandemsolarzellen.
Gegenüber Absorbern mit einer kleineren Bandlücke wie z.B. Silizium (1,12 eV) oder
CuInSe2 (Eg = 1,05 eV) ergeben sich weitere Vorteile: Da mit der größeren Bandlücke auch
eine höhere Photospannung zu erwarten ist, treten bei gleicher entnommener Leistung
weniger ohmsche Verluste auf, da die Stromdichte kleiner ist – die Leistung (U = I�V) wird
zum größeren Teil durch die Spannung getragen. Berücksichtigt man zusätzlich die
Verschaltung der Zellen zu Modulen, erkennt man, daß weniger Zellen in Reihe geschaltet
werden müssen, um eine gewünschte Ausgangsspannung am Modul zu erzielen. D.h., durch
die kleinere Anzahl an Verschaltungen ist ein geringer Arbeitsaufwand sowie eine bessere
Flächenausnutzung zu erwarten.

2.4 Zusammensetzung und elektronische Eigenschaften

Betrachtet man das Phasendiagramm von CuGaSe2 entlang der Linie Cu2Se – Ga2Se3

(Abb.2.5), erkennt man einen bei 800°C recht breiten sog. Homogenitätsbereich von etwa
6 at%. Er gibt an, wieviel Stöchiometrieabweichung in CuGaSe2 toleriert werden kann, ohne
daß sich Fremdphasen bilden. Extrapolation läßt darauf schließen, daß auch bei
Raumtemperatur die Phasenbreite des Homogenitätsbereiches im Prozentbereich liegt, was
einer Eigendefektdichte von etwa 1020 cm-3 entspricht. Damit ist die Fremddotierung des
Materials problematisch, zumal entlang anderer quasi-binärer Schnitte durch das ternäre
Phasendiagramm Homogenitätsbereiche vergleichbarer Größe beobachtet werden. Die
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Herstellung von CuGaSe2-Dünnschichten wird überwiegend mit Verfahren durchgeführt,
bei denen kein thermodynamisches Gleichgewicht eingestellt ist. Dies relativiert das eben
Gesagte etwas, ermöglicht aber eventuell die Präparation von CuGaSe2 mit guten
elektronischen Eigenschaften trotz hoher Eigendefektdichte von der Gleichgewichts-
Thermodynamik her.

Abb.2.5: Ein quasi-binärer Schnitt durch das ternäre Phasendiagramm des Systems Cu-Ga-
Se entlang der Linie Cu2Se-Ga2Se3 nach [Mikk81] zeigt Phasenbreite des
Homogenitätsbereiches und Existenzgebiet von CuGaSe2.

Man ist also bei dem Einstellen der elektrischen Eigenschaften des Materials vor allem
auf die Kontrolle und empirische Optimierung der intrinsischen Defekte angewiesen. Ihr
mikroskopischer Ursprung sind Punktdefekte und Defektkomplexe im Kristallgitter, also
Leerstellen, Atome auf Zwischengitterplätzen und Fehlbesetzungen von Gitterplätzen
(antisites).

CuGaSe2-Einkristalle und Dünnschichten sind im allgemeinen p-leitend, was meist auf
Kupferleerstellen zurückgeführt wird, die als Akzeptoren wirken [Shay75]. Die hohe
Kompensation, die dabei vor allem oft bei Dünnschichten beobachtet wird, hat ihre Ursache
vermutlich in als Donatoren wirkenden Selenfehlstellen [Mass90]. Ein Hinweis darauf ist
die Beobachtung, daß die Ladungsträgerdichte von Einkristallen durch Tempern in Selen-
atmosphäre, bzw. im Vakuum erhöht, bzw. gesenkt werden kann [Stan79]. Einkristalle
besitzen je nach Zuchtverfahren Ladungsträgerdichten von 1014 bis 1019 cm-3 und Löcher-
beweglichkeiten von 20 bis 60 cm2/Vs [Simo94]. Die effektive Löchermasse wird in der
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Literatur mit Werten zwischen 0,8 m0 und 1,2 m0 angegeben [Schö97, Wasi83, Mans94,
El93].

Die Bestimmung der Aktivierungsenergien der jeweils dominanten Akzeptoren wurde in
mehreren Arbeiten an Kristallen [Schö97, Simo94, Stan79, Mand79, Lern66] und
Dünnschichten [Mans95, Mans94, Mart90] durchgeführt. Dabei wird übereinstimmend von
mehreren flachen Akzeptorniveaus im Bereich zwischen 30 und 60 meV und bei ca.
80 meV berichtet, die Angaben über tiefere Energieniveaus unterscheiden sich jedoch
deutlich.

Erst vor kurzem ist es gelungen, CuGaSe2 in Form von Einkristallen auch n-leitend
herzustellen. Wie gewachsen waren zwar auch diese Kristalle p-leitend, doch nach
Ionenimplantation von Germanium und nach einem Temperschritt in Zink-Atmosphäre
konnte n-Leitung beobachtet werden. [Schö99]. Diese extrinsische Co-Dotierung
(Dotierung mit zwei Dotanden) ist nötig, da CuGaSe2 zu Selbstkompensation neigt. Die
ersten mit dieser Methode erzielten Ladungsträgerkonzentrationen betrugen bis zu
1016 cm-3.

2.5 Herstellung von CuGaSe2-Einkristallen und Dünnschichten

Die grundlegenden physikalischen Eigenschaften von CuGaSe2 lassen sich am
zuverlässigsten an Einkristallen messen. Hierbei entfallen einige Komplikationen, die bei
dünnen polykristallinen Schichten durch Korngrenzen dem Einfluß der Substrate und rauhe
Oberflächen gegeben sind. Zur Herstellung von Einkristallen werden das Zonenschmelzen
und die Zucht durch Gasphasentransport eingesetzt. Als Transportmittel wird bei der CVT-
Methode (chemical vapor transport) meist Jod verwendet. Die mit Gasphasentransport
hergestellten Einkristalle erreichen Größen von bis zu 35 × 10 × 5 mm3 [Riaz96]. Eine
detaillierte Beschreibung der Kristallzucht findet sich in Referenz [Lux91].

Für die Herstellung von Dünnfilmen steht ein großes Arsenal an Methoden zur
Verfügung, von denen bereits viele für die Synthese von CuGaSe2 eingesetzt wurden. Sie
unterscheiden sich in ihrer Komplexität, Übertragbarkeit auf große Flächen, Material-,
Energie- und Zeitaufwand, Qualität der hergestellten Schichten, Wirkungsgrad der darauf
aufbauenden Solarzellen und mehr. Die wichtigsten dieser Verfahren sind:

-Coverdampfung [Klen93, Tutt94]

-Flashverdampfung [Geor86, Leon92]

-Laserverdampfung [Rama90, Rama94]
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-Sputtern [Mart90, Yama92]

-Elektrochemische Coabscheidung [Mehl94]

-MBE [Shir96]

-MOCVD [Chic94]

-Spray Pyrolyse [Pamp79]

-Deposition der Metalle + Selenisierung in H2Se, bzw. Se Atmosphäre [Mehl94, Ditt89]

Dabei: -Aufdampfen der Metalle mittels thermischer Verdampfung oder e-gun

-Elektrochemische Aufbringung der Metalle

-Elementschichtstapel + reaktives Tempern (RTP oder normaler Ofen)

Dabei wiederum verschiedene Möglichkeiten, die Metalle abzuscheiden [Mehl94,
Pete95]

Ausführlich sind die Verfahren in den jeweils zitierten Literaturstellen dargestellt. Auf
die Details und Schwierigkeiten einiger in dieser Arbeit eingesetzten Herstellungsprozesse
wird in Kapitel 3 eingegangen.

2.6 Verschiedene Typen von CuGaSe2-Solarzellen

Die erste Veröffentlichung über eine mit CuGaSe2-Absorber hergestellte Solarzelle
stammt von Romeo et al. [Rome77]. Sie stellten 1977 eine Diode her, indem sie einen
Einkristall mit CdS bedampften. Dabei gaben sie bereits einen Wirkungsgrad von η = 5,0 %
an. Von Simon [Simo94] wird dieser Wert angezweifelt und auf η = 3,7 % zurückgerechnet.
Bei Solarzellen auf CuGaSe2-Einkristallen ging die Entwicklung mit aufgedampftem
CdS(In) als Fensterschicht weiter, was Wirkungsgrade von η = 4,8% erbrachte [Simo94].
Unter Einsatz einer aus dem chemischen Bad abgeschiedenen CdS-Pufferschicht sowie
einer gesputterten ZnO-Fensterschicht gelang es Saad [Saad95], eine Solarzelle mit 9,7 %
Wirkungsgrad herzustellen. Schließlich konnten durch Eindiffusion von Antimon in die
weiter oben erwähnten n-dotierten Einkristalle, von Schön Homodioden mit bis zu
η = 9,4 % Effizienz erhalten werden [Schö00].

Bei der Vielfalt der für CuGaSe2-Dünnschichtherstellung eingesetzten Verfahren und der
darauf aufbauenden Solarzellen fällt es schwer, einen Überblick in diesem Rahmen zu
geben. In Tab.2.1 sind die Parameter einiger CuGaSe2-Solarzellen zusammengestellt, die in
verschiedenen Arbeitsgruppen gebaut worden sind. Man sieht, daß sowohl auf Einkristallen,
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wie auch auf Dünnfilmen noch keine zweistelligen Wirkungsgrade erreicht worden sind.
Vergleicht man die Solarzellenparameter der Dioden mit den theoretisch erreichbaren

Werten [Simo94], so erkennt man, daß die Schwächen meistens die zu kleine offene
Klemmenspannung und ein niedriger Füllfaktor sind. Die kleine Leerlaufspannung läßt auf
eine Fehlanpassung des Leitungsbandes am Heteroübergang und kleine Shuntwiderstände
schließen, der niedrige Füllfaktor deutet auf zu hohe Serienwiderstände hin. Der
Kurzschlußstrom wird hingegen oft mit Werten nahe dem theoretischen Maximum
angegeben.

Tab.2.1: Leistungsmerkmale von auf CuGaSe2 basierenden Solarzellen. Ergänzt nach Klenk
[Klen93]. (ULL: Leerlaufspannung, jKS: Kurzschlußstromdichte bei AM 1.5, 100
mW/cm2 Einstrahlung, η: Wirkungsgrad)

Autor, Kommentar ULL          jSC           FF

[mV]   [mA/cm2]   [%]

ηηηη

[%]

Fläche

[cm2]

Fenster-

material

Stankiewicz, Schottky, Einkristall

Romeo, Einkristall

Powell

Arndt

Stewart

Dimmler

Dittrich, Selenisierung

Reddy, Laserverdampfung, Superstrat

Reddy, Laserverdampfung, Superstrat

Klenk, Coverdampfung

Reddy, Laserverd., (Zn,Cd)S-Puffer

Simon [Simo94], Einkristall

Saad [Saad95], Einkristall, CdS-Puffer

Mehlin [Mehl94], Selenisierung, CdS

Petersen [Pete95], Elementschichtstapel
                   + RTP, CdS-Pufferschicht

Walter [Walt96], Coverdampfung, CdS

Nadenau [Nade97], Coverd.,active area

Schön [Schö00], Einkristall, total area

400       18,2           48

500       18,3            55

620       14,5            42

770       15,3            43

680       11,2            35

845       13,6            50

414         8,7            50

480        14,1           47

660        13,5           49

756        13,7           60

720        14,7           56

777        10,4           60

946        15,5           66

542        12,0           49

196          6,0           28

870           14,8        67

945          13,6         73

3,5

5,0

3,7

5,0

2,7

5,8

1,9

3,2

4,4

6,2

5,8

4,8

9,7

3,2

0,6

8,4

9,3

9,4

0,02

0,08

0,07

1,00

1,00

0,38

1,00

0,09

0,47

0,064

Cu

CdS

CdS

(Zn,Cd)S

(Zn,Cd)S

(Zn,Cd)S

(Zn,Cd)S

CdS

(Zn,Cd)S

(Zn,Cd)S

ZnO

CdS(In)

ZnO

ZnO

ZnO

ZnO

ZnO

ZnO
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CuGaSe2 konnte sein theoretisches Potential als Solarzellenmaterial bisher nur in einem
wesentlich geringeren Umfang ausschöpfen als das eng verwandte Material CuIn1-xGaxSe2.
Mit letzterem sind auf dünnen Schichten bereits Solarzellen hergestellt worden, die einen
Wirkungsgrad von 18,8 % erreichen [Cont99]. Der Hauptgrund für diesen Unterschied ist
wohl, daß man CuIn1-xGaxSe2 (wobei x < 0,25), im Gegensatz zu CuGaSe2, durch Steuerung
der intrinsischen Defekte auch n-leitend herstellen kann. Es wird vermutet, daß es sich bei
den hocheffizienten CuIn1-xGaxSe2-Solarzellen nicht um echte Heteroübergänge handelt,
sondern die Oberfläche des Materials durch eine veränderte Zusammensetzung n-leitend
wird. Damit entfallen viele der mit einer Heterojunktion verbundenen Probleme, wie z.B.
die hohe Defektdichte am pn-Übergang.

Bei CuGaSe2 hingegen ist eine gute Abstimmung der n-leitenden Schicht auf die
Eigenschaften des p-leitenden Absorbers deutlich wichtiger. Der grundlegende Einfluß des
Übergangs zeigt sich auch am Erfolg der ersten Homodioden auf CuGaSe2 [Schö00]. Auf
diesem Gebiet der Suche nach geeigneten n-leitenden Partnern zu p-CuGaSe2, bzw. der
Herstellung von n-CuGaSe2, besteht noch großer Forschungsbedarf. Noch fundamentaler ist
aber die Beherrschung der Herstellung von CuGaSe2-Dünnschichten hoher kristalliner
Qualität. Mit der Methode der Simultanen Verdampfung der Elemente sind bisher zwar die
besten Absorber für CuGaSe2-Dünnschichtsolarzellen hergestellt worden, doch für einen
industriellen Prozeß erscheint diese Methode zu aufwendig. Aus diesem industriellen
Blickwinkel betrachtet, ist es wünschenswerter, ein sequentielles und schnelles Verfahren
nutzen zu können, wie es das Elementschichtstapel RTP-Prozeß ist.



15
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Synthese und Charakterisierung der
CuGaSe2 Dünnfilme

Im Rahmen dieser Arbeit wurden CuGaSe2-Dünnschichten mit verschiedenen
Methoden hergestellt. Schwerpunktmäßig wurden dabei Herstellungsarten in Betracht
gezogen, die es prinzipiell zulassen, die Filme einfach, schnell, billig und auf großen
Flächen zu produzieren. Erst dadurch können die Dünnschichten ihre Vorteile in einem
industriellen Prozeß auch ausspielen.

3.1 Elementschichtstapel RTP-Verfahren

Die Technik, welche in dieser Arbeit am häufigsten zur Herstellung der CuGaSe2-
Absorberschichten angewandt wurde, bestand aus einer zweistufigen Methode. In einem
ersten Schritt wurden dabei die Elemente Kupfer, Gallium und Selen nacheinander auf
das Substrat in Stapelform aufgedampft. In einem zweiten Schritt wurde dieser Element-
schichtstapel in einem speziellen Ofen schnell hochgeheizt und zu der Chalkopyrit-
verbindung CuGaSe2 reagiert. In der Literatur hat sich für dieses Verfahren das Kürzel
SEL-RTP-Prozeß eingebürgert; nach der englischen Bezeichnung für Elementschicht-
stapel: Stacked-Elemental-Layer und dem Ausdruck für einen Ofentyp welcher hohe
Heizraten erlaubt: Rapid-Thermal-Processing-Furnace. Da der Elementschichtstapel der
Vorläufer des Solarzellenabsorbers ist, wird er meist Precursor genannt. Schematisch ist
die Methode in Abb.3.1 dargestellt.
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Abb.3.1: Aufgedampfter Elementschichtstapel (Precursor), der durch das reaktive
Tempern zu CuGaSe2 wird.

Dieses Verfahren besitzt mehrere Vorteile, die es für die Herstellung von
Chalcopyritabsorbern im großen Maßstab interessant erscheinen lassen. Im ersten Schritt,
bei der Precursordeposition, ist die Zusammensetzung des Materials sehr gut steuerbar,
da die Elemente nacheinander aufgedampft werden. So kann deren jeweilige Menge
unabhängig voneinander mit einem Schichtdickenmeßgerät (z.B. Schwingquarz)
eingestellt werden. Da die Verdampferquelle jeweils am gleichen Ort relativ zum
Substrat positioniert werden kann, ist auch die Homogenität der Zusammensetzung auf
größeren Flächen gewährleistet. Dies steht im Gegensatz zu Techniken wie dem Co-
Verdampfen bei dem gleichzeitig Aufdampfraten von drei oder mehr Elementen
gemessen und exakt geregelt werden müssen. Dabei lassen sich Inhomogenitäten in der
Zusammensetzung über größere Substratflächen aufgrund der räumlichen Trennung der
Verdampfer kaum vermeiden.

In der zweiten Pase des SEL-RTP Verfahrens, dem RTP-Schritt, ist es durch die
hohen Heizraten (bis 400°/sec) welche mit dem Ofen zur Verfügung stehen möglich,
diejenigen Temperaturbereiche, welche zur Bildung von unerwünschten Phasen führen,
sehr rasch zu durchlaufen. Somit kann die gesamte Prozessierungszeit und die dabei
eingesetzte Energie niedrig gehalten werden. Im verwendeten RTP-Ofen (SHS-100 von
AST) können zudem rechnergesteuert verschiedene Gase zu verschiedenen Prozeßphasen
eingelassen, bzw. die Probenkammer evakuiert werden. Diese zusätzlichen Variablen
eröffnen viele Möglichkeiten, wobei vor allem von Vorteil ist, daß die Selenisierung
nicht im Vakuum stattfinden muß wie z.B. beim Co-Verdampfen. Dadurch wird der
Seleneinbau in die Verbindung stark gefördert.
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3.1.1 Precursorherstellung

Die Elemente Kupfer, Gallium und Selen wurden in einer Anlage aufgedampft, in der
die Verdampferschiffchen auf einem Drehteller angebracht sind. Dadurch wird
gewährleistet, daß das jeweils benötigte Element direkt unter dem Substrat positioniert
werden kann, ohne das Vakuum zu brechen.

Die Regelung der Aufdampfrate erfolgte über ein Schichtdickenmeßgerät mit
Schwingquarz. Dabei wurde die jeweils aktuelle Depositionsrate erfaßt und der
Heizstrom durch das Verdampferschiffchen entsprechend der gewünschten Rate mittels
PID-Regelung eingestellt. Die gesamte Schichtdicke eines Elementes ergibt sich dann aus
der Integration dieser Rate über die Zeit. Für jedes Element wurde unter Zuhilfenahme
von Röntgenfluoreszenzmessungen [Klen01] eine Eichung des Meßgerätes vorgenom-
men. Die Gesamtmenge der aufgedampften Elemente wurde so gewählt, daß sich
CuGaSe2-Filme von 1-1,5 µm Dicke ergaben.

Durch eine in die Anlage eingebaute Heizung konnten die Substrate auf Temperaturen
bis zu 300°C aufgeheizt werden. Diese Substratheizung wurde benötigt, um die Bildung
von Rissen in den CuGaSe2-Schichten während des RTP-Schrittes zu vermeiden. Eine
Rißbildung im Absorberfilm führt zu einer stellenweisen Freilegung des Molybdän-
Rückkontaktes. Nach Deposition der leitenden Fensterschicht führt dies zu Kurzschlüssen
zwischen Front- und Rückkontakt. Die Kurzschlüsse führen zu einem Einbrechen der
Spannung, die Zellen sind somit unbrauchbar. Das Problem der Rißbildung trat immer
dann auf, wenn der Precursor auf ein unbeheiztes Substrat aufgedampft wurde,
unabhängig davon, wie man andere zur Verfügung stehende Parameter bei der
Precursorherstellung oder dem RTP-Prozeß variierte.

Eine mögliche Erklärung für das Ausbilden der Risse in der CuGaSe2-Schicht und
auch dafür, daß dies durch das Heizen der Substrate während des Aufdampfens
vermieden wird, könnte in der größeren Dichte von flüssigem gegenüber festem Gallium
liegen. Gallium schmilzt bei 29,8 °C. Dampft man es also auf ein kälteres Substrat auf, so
wird es dort in seiner festen Form und mit der geringeren Dichte vorliegen
(ρ = 5,91 g/cm3). Wird die Schicht nun erhitzt, verflüssigt sie sich bei 29,8 °C und
kontrahiert auf die Dichte von ρ = 6,11 g/cm3. Der Übergang zur flüssigen Phase mit dem
Auftreten von Oberflächenspannungen und der besagten Kontraktion aufgrund der
höheren Dichte, kann wegen lokal entstehender Inhomogenitäten zu Rissen in der
Absorberschicht führen.
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Dampft man hingegen bei Substrattemperaturen auf, die oberhalb des Gallium-
schmelzpunktes liegen, steht die beim Erkalten erstarrende Schicht unter
kompressionellem Druck, der sich beim Temperprozeß entspannt, ohne zu Rissen zu
führen. Wird Selen, bzw. Kupfer auf flüssiges Gallium gedampft, hat man den
zusätzlichen Vorteil einer besseren Durchmischung der Elemente schon vor dem RTP-
Schritt.

In Abb.3.2 sind die Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen zweier Precursor-
oberflächen gegenübergestellt. Bild a) stammt von einem Precursor, der auf ein
unbeheiztes Substrat aufgedampft worden ist. Tröpfchenförmige Gebilde mit 0,5 bis
2 µm Durchmesser sind zu erkennen. Zusätzlich sind aber auch Ansätze zu Rissen
vorhanden. Demgegenüber ist der Precursor in b) auf ein 100 °C heißes Substrat
aufgedampft worden. Es ist ersichtlich, daß im mikroskopischen Maßstab bei beheizten
Substraten deutlich glattere und homogenere Precursoren erhalten werden.

        a)       b)
Abb.3.2: Precursoroberfläche vor dem Tempern: a) auf unbeheiztes Substrat aufgedampft,

b) auf 100 °C heißes Substrat aufgedampft.

Ein geeigneter Bereich für die Substrattemperatur während des Aufdampfens liegt
zwischen 70 und 150 °C. Zu hohe Substrattemperaturen führen zu sehr rauhen und
inhomogenen CuGaSe2-Schichten. Zumindest teilweise ist das auf Temperatur-
inhomogenitäten über der Substratfläche bei der Precursordeposition zurückzuführen.

Es kamen verschiedene Elementfolgen beim Aufdampfen des Precursors zum Einsatz.
Dabei war aber die Anzahl der Variationen durch verschiedene Effekte und
Nebenbedingungen eingeschränkt. So konnte Kupfer als erste Schicht auf dem Substrat
nicht verwendet werden, die daraus resultierenden CuGaSe2-Schichten zeigten massive
Haftungsprobleme und blätterten ab. Selen als erstes Element auf dem Molybdän-
Rückkontakt führte zu verstärkter Bildung von Molybdändiselenid an der CuGaSe2-
Molybdän-Grenzfläche. Die damit verbundenen Probleme werden in Kap.3.3 erörtert. So
wurde als erstes Element meist Gallium aufgedampft.

4 µm
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Die Anzahl der Schichten im Precursor ist bewußt beschränkt worden: Einerseits um
dem Anspruch des SEL-RTP Verfahrens bezüglich seiner industriellen Relevanz gerecht
zu werden, d.h. die Zahl der Prozeßschritte darf nicht zu hoch sein. Andererseits stieg
aber auch die Fehlerhaftigkeit der Elementverhältnisse mit der Anzahl der aufgebrachten
Elementschichten.

Schließlich kamen vor allem die fünf folgenden Precursorstrukturen zum Einsatz:

-Substrat//Ga/Cu/Ga/Se
-Substrat//Ga/Se/Cu/Se/Ga
-Substrat//Ga/Se/Cu/Ga/Se
-Substrat//Ga/Se/Ga/Se/Cu
-Substrat//Ga/Se/Cu/Se/Ga/Se

Bei der ersten der aufgeführten Stapelfolgen, Substrat//Ga/Cu/Ga/Se, sollte die
Abfolge Ga/Se/Ga eine gute Durchmischung der Metalle bewirken. Selen ist in diesem
Fall als oberste Lage aufgedampft worden. Es wurde befürchtet, daß bei dem
nachfolgenden RTP-Schritt ein schnelles Verdampfen des Selens aus dem Stapel heraus
die Oberfläche aufplatzen lassen könnte, falls dieses Element im Inneren des Stapels
aufgebracht wird. Kupfer wurde hier und auch in den anderen Stapeltypen aufgrund
seines hohen Diffusionskoeffizienten [Bard84] nur als einzelne Schicht aufgedampft.

Mit dieser Precursorstruktur hergestellte CuGaSe2-Schichten wiesen jedoch stets ein
Selendeffizit gegenüber der stöchiometrischen Zusammensetzung von 4-5 at% auf, wie
mit Röntgenfluoreszenzmessungen festgestellt wurde [Klen01]. Dies war weitgehend
unabhängig davon, wieviel Selen (-überschuß) aufgedampft wurde.

Die anderen Stapelarten, bei denen Selen auch zwischen einzelne Metallschichten
deponiert wurde, lieferten hinsichtlich des Seleneinbaus bessere Ergebnisse. Selen mußte
jedoch dabei trotzdem immer mindestens mit einem Überschuß von 40% relativ zur
Stöchiometrie von CuGaSe2 aufgedampft werden. Die befürchtete Zerstörung der
Oberflächenmorphologie bei der Synthese zum Chalcopyriten im RTP-Ofen trat nicht
ein, wie licht- und rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen belegten.

Daß die Elemente nach dem Aufdampfen nicht in klar getrennten Schichten
übereinander liegen, wie das hier häufig benutzte Wort "Elementschichtstapel"
suggeriert, ist schon anhand einer Aufnahme mit dem Rasterelektronenmikroskop
ersichtlich (Abb.3.3). Gezeigt ist ein REM-Bildern der Bruchkante einer ungetemperten
Schicht. Es ist zunächst die kolumnare Struktur des Molybdänfilms zu sehen. In der
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darauf liegenden Schicht erkennt man nur zwei deutlich unterscheidbare Lagen. Die
Aufdampffolge war jedoch Ga/Se/Ga/Se/Cu, der Precursor sollte somit im Falle
ausbleibender Vermischung aus insgesamt fünf Schichten bestehen. Aus der Reihenfolge
beim Aufdampfen kann man schließen, daß es sich bei der unteren Lage um ein Ga/Se
Gemisch handeln muß, bei der oberem um Kupfer, Selen und eventuell auch Gallium.

Abb.3.3: REM-Bild der Bruchkante eines ungetemperten Precursors.

Noch deutlicher wird die Durchmischung der Elemente im Precursor durch
Röntgenbeugungsspektren gemacht. Bereits im Schichtstapel nach dem Aufdampfen
lassen sich verschiedene binäre kristalline Phasen identifizieren, die je nach Substrat,
Substrattemperatur während des Aufdampfens und der Stapelfolge differieren. Es tritt
also nicht nur eine Mischung, sondern auch schon eine Reaktion der Elemente auf. Für
verschiedene Stapelfolgen sind typische Spektren in Abb.3.4 zusammengestellt. Bei der
Konfiguration Mo//Ga/Se/Ga/Se/Cu bildet sich vor allem Klockmanit (CuSe) und CuSe2.
Hat man das Kupfer in der Mitte des Stapels, anstatt es als letztes aufzudampfen, d.h.
einen Mo//Ga/Se/Cu/Ga/Se Precursor, entsteht etwas mehr CuSe2 und man kann nun auch
eine kristalline Selenphase detektieren. Eine deutliche Änderung ist zu erkennen, wenn
ein Mo//Ga/Se/Cu/Se/Ga Precursor benutzt wird: Der Anteil des kristallinen Selens
nimmt stark zu. Eine mögliche Erklärung liegt darin, daß die zweite Selenschicht jetzt
nicht mehr auf das flüssige Gallium aufgedampft wird und sich darin lösen kann, sondern
in diesem Fall auf das Kupfer trifft.

Betrachtet man die Röntgenbeugungsspektren von Precursoren, welche bei jeweils
unterschiedlicher Substrattemperatur aufgedampft wurden (Abb.3.5), erkennt man an der
mit der Temperatur steigenden Reflexintensität, daß eine Tendenz zu größerer
Kristallinität bei höheren Substrattemperaturen gegeben ist.
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Abb.3.4: Röntgendiffraktogramme von Precursoren, die mit verschiedenen Stapelfolgen
auf molybdänbeschichtetes Glas bei 100 °C aufgedampft wurden.
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Die Unterschiede bestehen aber auch in den jeweils detektierten Phasen. Bei 25 °C
Substrattemperatur bildet sich Umangit (Cu3Se2); wurde bei etwa 70 °C aufgedampft,
findet man vor allem Klockmanit (CuSe) zu dem sich bei 100 °C noch CuSe2 gesellt. Bei
120 °C schließlich verschwindet die CuSe2 Phase wieder auf Kosten des kristallinen
Selens, das nun zusammen mit dem Klockmanit (CuSe) dominiert.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich vor dem RTP-Schritt diverse Kupfer-
selenide und teilweise auch kristallines Selen bildet. Kristalline Phasen von
Galliumverbindungen, elementarem Kupfer bzw. elementarem Gallium wurden mit der
Röntgendiffraktometrie hier nicht gefunden. Bewerten lassen sich die vorgestellten
Ergebnisse über die Precursoren nicht für sich allein, erst die nach dem Tempern
erhaltenen CuGaSe2-Filme lassen sinnvolle Rückschlüsse auf die optimalen
Prozeßparameter zu.

3.1.2 Chalcopyritsynthese im RTP-Ofen

Der eingesetzte RTP-Ofen SHS-100 der Firma AST bietet eine Vielfalt an
Möglichkeiten der Prozeßsteuerung und Überwachung, die sehr gut bei der
Synthetisierung von CuGaSe2-Dünnfilmen, aber auch zu deren Nachbehandlung genutzt
werden können.

Das optische Heizen mit speziellen Halogenlampen ermöglicht hohe Aufheizraten
von bis zu 400 °C/s und Maximaltemperaturen von 1300 °C. Dadurch können
Temperaturbereiche, in denen unerwünschte Reaktionen stattfinden (wie bereits oben
erwähnt) schnell durchfahren werden. Gleichzeitig wird dadurch die Prozeßdauer niedrig
gehalten.

Neben der Möglichkeit, die Proben direkt zu beleuchten, kann man sie zum Tempern
in eine Graphitbox einschließen. Es ist zudem möglich, die Prozeßkammer zu evakuieren
oder mit vier verschiedenen Gasen (O2, N2, Ar, H2), bzw. einer geeigneten Kombination
davon, zu füllen, oder aber einen definierten Gasfluß einzustellen. So kann der Einfluß
des Temperns auf die CuGaSe2-Schichten in verschiedenen Atmosphären, bzw. im
Vakuum untersucht werden [Klen01]. Abb.3.6 zeigt einen Längsschnitt der
Prozeßkammer. Darin ist insbesondere zu erkennen, daß die Halogenlampen außerhalb
der Reaktorkammer aus Quarzglas angeordnet sind und durch diese Quarzwand hindurch
die Probe bestrahlen.
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Die Temperatur der Proben, bzw. der Graphitbox wird sehr präzise und
verzögerungsfrei mit einem Pyrometer gemessen. Für Temperaturen unter 300 °C können
Pt-PtRh Thermoelemente benutzt werden.

Abb.3.6: Schematische Zeichnung der Prozeßkammer im RTP-Ofen.

Ein typischer Prozeß, wie er sich für die Synthese von CuGaSe2-Dünnfilmen als
günstig erwiesen hat ist in Abb.3.7 dargestellt. In den ersten fünf Minuten, bei
Raumtemperatur, findet eine Reihe von Spül- und Evakuierungsschritten statt, um bei den
Hochtemperaturschritten eine inerte Argonatmosphäre zu gewährleisten.
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Abb.3.7: Verlauf der Temperatur und der dafür benötigten Heizleistung bei einem Prozeß,
wie er für die CuGaSe2-Synthese typisch war.

Es folgt eine steile Temperaturrampe, bei der in etwa zehn Sekunden auf 550°C
hochgeheizt wird. Diese Temperatur knapp unterhalb des Erweichungspunktes des
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standardmäßig verwendeten Substratglases wird ca. fünf bis sechs Minuten gehalten,
bevor die Heizlampen abgestellt werden.

Um festzustellen, welche Temperzeiten im RTP-Ofen für einphasige CuGaSe2-Filme
notwendig sind, wurde bei sieben identischen Precursoren der Heizprozeß, wie er in
Abb.3.7 gezeigt ist, zu verschiedenen Zeiten abgebrochen. Der kürzeste Temperschritt
beinhaltete nur die Temperaturrampe und wurde dann abgebrochen. Bei den anderen
Proben der Versuchsreihe wurde die Dauer des Temperaturplateaus auf 1, 2, 3½, 5, 7 und
9 Minuten eingestellt. In Abb.3.8 sind Ausschnitte der Röntgenbeugungsspektren gezeigt,
an denen man die wesentlichen Ergebnisse dieser Meßreihe ablesen kann.
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Abb.3.8: Ausschnitte aus Röntgenspektren verschieden lang getemperter Precursoren.

Schon nach dem schnellen Hochheizen (10 s) auf 550 °C dominiert die CuGaSe2-
Chalkopyritphase über die im ungetemperten Stapel vorhandenen Kupferselenide.
Zusätzlich beobachtet man Cu2-xSe Peaks. Mit längeren Temperzeiten wächst der
CuGaSe2-Peak, es verschwinden zunächst die CuSe Phasen, dann schließlich auch wieder
die Cu2-xSe-Peaks. Ab einer Temperzeit von einer Minute findet man auch MoSe2-Peaks
im Diffraktogramm. Temperzeiten über fünf Minuten wirkten sich nicht mehr sichtbar
auf die Röntgenspektren aus. Weder nahmen die CuGaSe2-Peaks an Höhe zu, noch
verringerte sich ihre Halbwertsbreite, was auf ein weiteres Wachstum der Kristallite
hingedeutet hätte. In der verwendeten Anordnung des Temperns in der Graphitbox ist
also eine Temperzeit von fünf Minuten bei 550 °C notwendig, aber auch ausreichend.
Binäre Galliumverbindungen konnten in dieser Versuchsreihe nicht detektiert werden.
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Eine Interpretation dieser Röntgenspektren allein in bezug auf die Bildungskinetik der
CuGaSe2-Phase wäre etwas verfänglich. So könnte man anhand der Spektren
argumentieren, daß Cu2-xSe der CuGaSe2-Bildung vorausgeht. Doch muß man bedenken,
daß der Abkühlvorgang der Proben wesentlich langsamer vonstatten geht als das
Hochheizen. D.h., die beobachtete Cu2-xSe Phase muß sich nicht während der
Temperaturrampe oder während des Plateaus bei 550 °C gebildet haben, sie könnte auch
beim Abkühlen aus noch nicht zu CuGaSe2 reagiertem Material entstanden sein. In
diesem Fall wäre die obige Interpretation hinfällig. Ein Versuch der Interpretation, bei
dem zusätzlich in situ Leitfähigkeitsmessungen einbezogen werden, wird in Kap.3.1.6
unternommen.

Untersuchungen mit anderen Temperaturprofilen im RTP-Ofen lieferten schlechtere
Ergebnisse. So wurde z.B. vor den Hochtemperaturschritt eine Phase eingefügt, in der die
Temperatur für 2-3 Minuten auf einem niedereren Plateau zwischen 100 und 300°C
gehalten wird. Untersucht wurde, ob diese Prozeßführung zu einer Homogenisierung des
Elementschichtstapels führen würde. Die Folge davon sollte eine schnellere und
vollständigere Chalkopyritsynthese im Hochtemperaturschritt sein. Es wurde aber keine
weitere Durchmischung der Elemente im aufgedampften Stapel, sondern gerade der
umgekehrte Effekt beobachtet:

In [Klen01] konnte gezeigt werden, daß eine Entmischung der Metalle, verbunden mit
einer Segregation des Galliums zum Rückkontakt hin stattfindet. Ferner zeigte sich, daß
die Kristallinität der nach dem Hochtemperaturschritt erhaltenten CuGaSe2-Filme
schlechter war, wenn eine Phase im Temperaturbereich zwischen 100 und 300°C dem
Hochtemperaturschritt vorausging. Ähnliche Ergebnisse wurden erzielt, wenn eine flache
Temperaturrampe statt einer steilen zum Erreichen des Hochtemperaturniveaus gewählt
wurde. Ebenso führten niedrigere Temperaturplateaus zu schlechteren Ergebnissen. Trotz
der beobachteten -teilweise ungünstigen- Schichteigenschaften war das in Abb.3.8
dargestellte RTP-Rezept bezüglich des Temperaturprofils am Besten (unter den
gegebenen Randbedingungen) für die CuGaSe2-Dünnfilmsynthese geeignet.

3.1.3 Untersuchungen zur Stöchiometrie der CuGaSe2-Filme

Die genaue Zusammensetzung ternärer Halbleiter-Dünnschichten beeinflußt in hohem
Maße deren elektronische und morphologische Eigenschaften, welche wiederum von
großer Bedeutung für die Eignung als Solarzellenmaterial sind.
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Mit der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) stand eine Methode zur Verfügung, welche
sich als sehr gut geeignet für die stöchiometrische Untersuchung der hier behandelten
Probenklasse erwies. Außer der Zusammensetzung der CuGaSe2-Filme in Atomprozent,
konnte damit gleichzeitig die Gesamtmassenbelegung pro Flächeneinheit und somit die
Filmdicke bestimmt werden. Zusätzlich zu den Aussagen die über die integrale
Zusammensetzung der Filme gemacht werden können, ist es auch möglich,
schichttiefenaufgelöste Informationen über die Stöchiometrie der Filme zu erhalten. Dazu
nutzt man Spektrallinien geringerer Energie, bzw. ein sequenzielles Verfahren bei dem
die Schicht nach und nach abgeätzt wird. Eine ausführliche Beschreibung und Diskussion
der eingesetzten Methoden findet sich in [Klen01].
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Abb.3.9: Qualitaive Röntgenfluoreszenzanalyse eines Precursors und der daraus durch
den RTP-Schritt entstandene CuGaSe2-Schicht [Klen01].

Eine wesentliche Erkenntnis, die mit der Methode der Röntgenfluoreszenzanalyse
gewonnen werden konnte, bezieht sich auf die Prozeßschritte, in denen die Stöchiometrie
der CuGaSe2-Schicht in einem mehrstufigen Prozeß wie dem SEL-RTP-Verfahren
eingestellt wird. Von vornherein ist nicht klar, ob das gesamte in den Element-
schichtstapel eingebrachte Kupfer und Gallium während des RTP-Schrittes auch zur
Chalkopyritphase umgewandelt wird. Es ist denkbar, daß sich flüchtige binäre
Verbindungen bilden, die durch ihr Verschwinden zu einer Änderung des Cu/Ga
Verhältnisses führen. Ein solcher Verlust der Metalle wird oft sogar als ein
Schlüsselproblem bei der Herstellung von Chalkopyritabsorbern angesehen [Kess92,
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Karg93, Kush95]. Eine ähnliche Fragestellung ergibt sich bei dem Element Selen: Zwar
ist, bedingt durch den hohen Dampfdruck von Selen bei der Temperatur während des
RTP-Schrittes, ein Selenverlust zu erwarten, es mußte jedoch geklärt werden, mit
welchem Selenüberschuß der Precursor hergestellt werden muß, bzw. welche
Prozeßparameter im RTP-Ofen den Seleneinbau in die Chalkopyritschicht günstig beein-
flussen.

In Abb.3.9 sind exemplarisch die Röntgenfluoreszenzspektren eines Element-
schichtstapels, sowie der daraus durch den RTP-Schritt entstandenen CuGaSe2-Schicht
gezeigt. Die Signale von Gallium und Kupfer sind dabei praktisch deckungsgleich, nur an
den unterschiedlichen Selensignalen kann man erkennen, daß es sich um zwei
verschiedene Meßkurven handelt. Daraus kann der Schluß gezogen werden, daß der
Kupfer- und Galliumgehalt der Absorberschichten bei diesem Herstellungsprozeß völlig
durch die Menge dieser Elemente im Precursor festgelegt ist. Insbesondere kann ein
Verlust an Metallen hier ausgeschlossen werden. Dieses wesentliche Ergebnis wurde an
einer großen Zahl von Schichten wiederholt bestätigt. Dabei wurden zusätzlich Parameter
wie die Zusammensetzung, die Plateautemperatur im RTP-Schritt oder die
Prozeßatmosphäre variiert [Klen01].

Demgegenüber ist der Selengehalt der fertigen Absorberschichten nicht sehr eng mit
dem Selengehalt der Precursor korreliert. Ab einem Überschuß von 20 % im Precursor
(relativ zur formelmäßigen 1-1-2 Zusammensetzung des CuGaSe2) ergibt sich ohne
weitere Selenzufuhr im RTP-Schritt jeweils ein Selengehalt von 46-49 %. Dies gilt für
den RTP-Prozeß wie in Abb.3.7 dargestellt und unter Argonatmosphäre. Ein deutlich
stärkerer Selenverlust tritt auf, wenn im Vakuum getempert wird [Klen01].

Dieser Selenmangel wirkt sich ungünstig auf die elektronischen Eigenschaften der
CuGaSe2-Schichten aus. Dies liegt vor allem daran, daß Selenfehlstellen in der CuGaSe2-
Struktur als Donatoren wirken und zu starker Kompensation im p-leitenden Material und
damit zu hochohmigen Absorern führen. Deshalb wurden Ansätze zur Lösung dieses
Problems gesucht. Da ein Tempern im Vakuum, wie erwähnt, zu einem deutlich höheren
Selenmangel führt, sollte die Umkehrung davon, also ein Überdruck in der
Prozeßkammer, zu einem besseren Seleneinbau führen. Im RTP-Ofen ließ sich dieser
Ansatz jedoch nicht verfolgen, da die Probenkammer nicht auf Druck von über einem bar
ausgelegt ist.

Einen Fortschritt bezüglich des Seleneinbaus konnte aber durch die ständige Zufuhr
dieses Elements während des RTP-Schrittes erreicht werden. Dafür wurde elementares
Selen, eingeschlossen in einem Quarzröhrchen, neben die Probe in den Reaktorraum des
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Ofens gelegt. Selendampf konnte nur durch ein Loch von 0,2 mm Durchmesser
entweichen. So war sichergestellt, daß Selen während des ganzen Hochtemperatur-
plateaus zur Verfügung stand. Mithilfe dieser Maßnahme konnte erreicht werden, daß der
Selengehalt der Schichten die angestrebten 50 % erreichte.

Ein Problem bei der Messung des Selengehalts der Schichten, stellte die Bildung von
MoSe2 während des RTP-Schrittes an der Molybdän-CuGaSe2-Grenzfläche dar: Das im
MoSe2 gebundene Selen konnte nicht getrennt von dem im CuGaSe2 gebundenen
detektiert werden. Der unbereinigte Meßwert des Selenanteils war also zu groß. Da die
Menge des sich bildenden MoSe2 nicht immer exakt reproduziert wurde, konnte man
auch keine einfache Korrektur der Werte vornehmen. Es wurden deshalb
Vergleichsmessungen an Schichten auf Glas durchgeführt bei denen dieses mit dem
Molybdänselenid verknüpfte Problem nicht auftreten konnte.

Bei Messungen von Tiefenprofilen der Schichtzusammensetztung (Details der
Meßtechnik findet man in [Klen01]), wurde ein weiteres Problem deutlich: die
Zusammensetzung war nur selten homogen über die Filmdicke. Bei galliumreichen
Schichten konnte immer eine Segregation des Galliums zum Substrat hin beobachtet
werden. Nur stöchiometrische CuGaSe2-Filme zeigten homogene Elementverteilung über
die Schichtdicke. Schon bei dieser stöchiometrischen Zusammensetzung bilden sich aber
elektronisch unvorteilhafte Kupferselenide.

In [Klen01] wird gezeigt, daß diese Entmischung der Metalle bei Erwärmung der
Precursorstruktur auf Temperaturen von ca. 300 °C verstärkt einsetzt. Bei dieser
Temperatur ist zwar die Mobilität der konstituierenden Elemente bereits deutlich erhöht,
jedoch hat weder die Bildung der Chalkopyritphase begonnen, noch sind die Metalle in
nennenswerten Mengen in Form binärer Verbindungen gebunden. Die Entmischung der
Metalle wird wahrscheinlich durch eine Benetzung des Substrates mit flüssigem Gallium
verstärkt.

Der kritische Temperaturbereich, in welchem die Entmischung der Metalle stattfindet,
und bevor die Chalkopyritbildung einsetzt, wird bei Erhöhung der Temperatur während
der Prozessierung zwangsläufig durchschritten. Versuche mit Temperaturrampen
geringerer Steilheit zeigten, daß ein möglichst schnelles Heizen bis zur Prozeßtemperatur
zwar günstig ist, die Entmischung jedoch nicht vollständig vermieden werden kann.
Durch diesen Effekt erklärt sich zudem der geringe Einfluß der Precusorstruktur, da diese
beim Erhitzen zerstört wird.

Bei Einsetzen der Chalkopyritbildung liegt somit, relativ unabhängig vom
Precursoraufbau, ein geschichteter Probenaufbau mit kupferreicher Deckschicht und
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einem galliumreichen Bereich in der Nähe des Substrates vor. Zur Chalkopyritbildung ist
es notwendig, daß die konstituierenden Elemente in räumliche Nähe zueinander kommen.
Somit werden sich zunächst an der Grenzfläche, eingebettet zwischen dem
galliumreichen und dem kupferreichen Bereich, die ersten CuGaSe2 Kristallite bilden. Da
die Kristallitbildung jeweils lokal einsetzt, ist zunächst von einer Behinderung der
Bildung weiterer CuGaSe2 Kristallite durch eine somit entstehende Chalkopyrit-
Zwischenschicht nicht auszugehen. Wie in [Klen01] gezeigt wird, sind die einzelnen
CuGaSe2-Kristallite, im Falle galliumreicher Filme, eingebettet in eine darunter liegende
galliumreiche und praktisch amorphe Schicht. Das in diesem unterem Schichtbereich
vorhandene Gallium wird, bei den standardmäßig benutzten und bisher beschriebenen
Prozeßbedingungen, nicht in die Chalkopyritstruktur eingebaut. Daher besteht
insbesondere ein Unterschied zwischen dem integralen Cu/Ga-Verhältnis der
Gesamtschicht und dem entsprechenden Verhältnis in den  gebildeten CuGaSe2-Körnern.

Es konnte gezeigt werden [Klen01], daß der Grad des Galliumeinbaus in die
Chalkopyritstruktur durch die Prozeßtemperatur bestimmt wird. Die Temperatur-
abhängigkeit des Galliumeinbaus wird in Abb.3.10 anhand der Diffraktionsspektren von
Proben nach der Temperung bei unterschiedlichen Prozeßtemperaturen dargestellt. In
Abb.3.10 sind Ausschnitte relevanter Bereiche gegen die jeweils angewandte
Plateautemperatur aufgetragen. Bei der abgebildeten Serie von Proben wurden identische
galliumreiche (Cu/Ga: 0,86) Precursoren einem jeweils sechsminütigen
Temperaturplateau in Ar/Se-Atmosphäre ausgesetzt.

Mit zunehmender Plateautemperatur ist sowohl eine deutliche Zunahme der
Chalkopyritintensitäten, als auch eine Verschiebung der Peakpositionen in Richtung
größerer 2-Theta Werte zu beobachten. Die Verschiebung der Peaklagen legte eine
genauere Untersuchung der daraus zu berechnenden Gitterkonstanten nahe. In Abb.3.11
werden die entsprechenden Ergebnisse gezeigt.

Die Gitterkonstanten dieser integral galliumreichen Schichten weisen somit, wie in
Abb.3.11 ersichtlich, eine deutliche Abhängigkeit von der benutzten Plateautemperatur
während des Hochtemperaturschrittes auf. Die Verschiebung der Gitterkonstanten in
Richtung kleinerer Werte deutet dabei direkt auf einen höheren Galliumanteil in der
Chalkopyritstruktur hin. CuGaSe2 und Ga2Se3 [Kahn77] haben einen sehr ähnlichen
Aufbau und liegen im Phasendiagramm des Systems Cu-Ga-Se nebeneinander. Je größer
der Galliumanteil im Chalkopyrit um so ähnlicher wird dessen Struktur zu jener des
Ga2Se3 mit kleineren Gitterkonstanten.
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a)

b)

c)
Abb.3.10: Chalkopyritbildung in Abhängigkeit von der Temperatur beim RTP- Prozeß in

Ar/Se Atmosphäre. Die Haltezeit auf dem Temperaturplateau betrug jeweils sechs
Minuten. a) Größerer Bereich um den CuGaSe2 (112) Beugungsreflex. b)
Vergrößerung des (112) Peaks. c) Ausschnitt des 2 Theta Bereichs der (220/204)
Peaks.
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Abb.3.11: Abhängigkeit der CuGaSe2 Gitterkonstanten von der Prozeßtemperatur beim RTP
Schritt (siehe Abb. 3.10). Sowohl a wie auch c nehmen mit zunehmender
Plateautemperatur ab. Die untersuchten Schichten haben ein Cu/Ga-Verhältnis
von ca. 0,86.

Anhand von Tiefenprofilen der entsprechenden Proben konnte gezeigt werden
[Klen01], daß die Verschiebung der Peakpositionen mit einer Homogenisierung der
Elementverteilung über die Schichttiefe verknüpft ist. Erst bei 700°C wird eine
homogene Elementverteilung, d.h. kein Galliumüberschuß in Substratnähe, beobachtet.
Simultan zur Änderung der Gitterkonstanten und der Homogenisierung der
Elementverteilung über die Schichttiefe nimmt die Halbwertsbreite der Chalkopyrit-
signale ab (siehe Abb.3.10), was durch eine Zunahme der CuGaSe2 Korngrößen
verursacht wird.

Diese Ergebnisse zeigen, daß der Grad des Galliumeinbaus in die Chalkopyritstruktur
von der Prozeßtemperatur abhängig ist und bei höheren Prozeßtemperaturen zunimmt. Ist
die Prozeßtemperatur zu gering, dann ist die Affinität zum Galliumeinbau in die
Chalkopyritstruktur nicht ausreichend, um galliumreiche CuGaSe2-Körner herstellen zu
können. Das „überschüssige“ Gallium findet sich dann, wie von uns beobachtet, im
unteren Schichtbereich in praktisch amorpher Matrix, wenn integral galliumreiche Proben
bei Plateautemperaturen getempert wurden (typischerweise 550°C), die das
Glas / Molybdän Substrat noch zulässt. Die Tatsache, daß in diesen Fällen keine Cu2-xSe
Diffraktionspeaks auftraten, belegt, daß die CuGaSe2-Kristallite zumindest keine
kupferreiche Zusammensetzung aufweisen. Mit erhöhter Prozeßtemperatur wird dann die
Galliumkonzentration der CuGaSe2-Körner erhöht, die Galliumanhäufung am Substrat
abgebaut und eine Zunahme der Korngröße beobachtet.
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Für die untersuchten Proben mit einem Cu/Ga-Verhältnis von ca. 0,86 findet ein
vollständiger Einbau des Galliums in die Chalkopyritstruktur erst nach einer
Prozessierung bei 700 °C statt. Um galliumreiche und homogene CuGaSe2 Absorber
herstellen zu können wäre daher die Anwendung höherer Prozesstemperaturen
wünschenswert. Diese zum Erreichen homogener, galliumreicher Schichten notwendige
Temperatur liegt jedoch deutlich oberhalb derer, welche die standardmäßig benutzte
Glas/Molybdän-Struktur ausgesetzt werden kann. Die Anwendung erhöhter
Prozeßtemperaturen ist daher prinzipiell aussichtsreich, wobei jedoch zunächst geeignete
Kombinationen von Substrat und Rückkontakt gefunden werden müssen.

3.1.4 Röntgenbeugungsspektren bei variierter Zusammensetzung

Die elektrischen Eigenschaften der CuGaSe2-Schichten hängen (wie schon mehrfach
erwähnt) empfindlich von der genauen Zusammensetzung ab, speziell vom Cu/Ga
Verhältnis und von einem etwaigen Selendefizit. Andererseits spiegeln sich kleinere
Variationen in der Zusammensetzung, jedoch kaum in den Röntgenbeugungsspektren
wieder. Das liegt zum einen an der großen Phasenbreite des Homogenitätsbereichs wie
auch das Phasendiagramm in Abb.2.5 andeutet, zum anderen können auch amorphe
Phasen vorliegen, die in den Röntgenbeugungsspektren nicht zutage treten.

In Abb.3.12 sind Beugungsspektren gezeigt, die an CuGaSe2-Schichten mit extrem
unterschiedlichem Cu/Ga Verhältnis gemessen wurden.

Man kann erkennen, daß die CuGaSe2-Peaks mit zunehmendem Kupfergehalt der
Schichten ausgeprägter und ihre Halbwertsbreiten kleiner werden. Fremdphasen tauchen
bei galliumreichen, bzw. bei Proben mit stöchiometrischer Zusammensetzung nicht auf.
Bei Filmen mit Kupferüberschuß ist ein Cu2-xSe Anteil jedoch eindeutig zu identifizieren.
Dies ist die Fremdphase, über die in der Literatur zu CuGaSe2-Filmen am häufigsten
berichtet wird [Ditt89, Klen93, Mehl94]. Die Problematik dieser Verbindung in bezug
auf CuGaSe2-Dünnschichtsolarzellen besteht vor allem in ihrer hohen Leitfähigkeit.
Dadurch ergeben sich niedrige Shuntwiderstände und somit Leistungsverluste der
Solarzelle.
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Abb.3.12: Diffraktogramme von CuGaSe2-Schichten mit unterschiedlichem Cu/Ga
Verhältnis. Als Substrat wurde molybdänbeschichtetes Glas benutzt.

Nach der modifizierten Scherrer-Gleichung [Warr59] kann man aus den Halbwerts-
breiten der CuGaSe2-Peaks die durchschnittlichen Durchmesser einkristalliner Phasen
senkrecht zur Filmebene berechnen. Bei dem Film mit Cu/Ga = 0,7 (Abb.3.12) erhält
man etwa 400 Å, bei dem mit einem Cu/Ga Verhältnis von 1,1 sind es 500 Å und
schließlich bei dem Film mit 40 % Kupferüberschuß 600 Å. Daraus kann man schließen,
daß die im Rasterelektronenmikroskop sichtbaren, etwa 1 µm großen Körner (vgl.
Abb.3.27, Kap.3.3), nicht einkristallin sind. Die Beobachtung, daß die Kristallinität der
Filme mit zunehmendem Kupfergehalt steigt, deckt sich im übrigen mit Berichten über
CuGaSe2-Filme, welche nach der Methode der Co-Verdampfung hergestellt wurden
[Klen93]. Ebenso steigt dort der Anteil der Cu2-xSe-Phase mit dem Kupfergehalt an.

3.1.5 Elektrische Eigenschaften

Elektrische Eigenschaften wie spezifischer Widerstand, Ladungsträgerkonzentration
oder die Beweglichkeiten der Ladungsträger, sind für die Charakterisierung eines Halb-
leiters äußerst wichtig, und sie bestimmen auch zu einem großen Teil die Funktion einer
mit diesem Material gebauten photovoltaischen Zelle. Die gängige Methode der
Hallmessung kann ebenso wie die Vierpunktmessung nicht zur Bestimmung der
elektrischen Parameter von Filmen angewandt werden, die auf leitenden Substraten
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deponiert sind. Das leitende Substrat (hier meist eine Molybdänschicht) würde nahezu
den ganzen Ladungstransport übernehmen, die Halbleiterschicht wäre also
kurzgeschlossen.

Man müßte also einerseits CuGaSe2-Schichten auf Isolatoren herstellen, um ihre
elektrischen Eigenschaften bestimmen zu können, andererseits braucht man aber gut
leitende Substrate, um Solarzellen zu fabrizieren. Würden die CuGaSe2-Filme auf
Molybdän ebenso aufwachsen wie auf einem Isolator, z.B. Glas, wäre es kein Problem,
die Ergebnisse direkt zu übertragen und auch Rückschlüsse auf die Eignung der Filme in
Solarzellen zu ziehen. Jedoch, wie in Kapitel 3.3 berichtet wird, unterscheiden sich
CuGaSe2-Schichten, die auf verschiedenen Substraten, aber unter sonst identischen
Bedingungen hergestellt wurden, in Eigenschaften wie Rauhigkeit und
Fremdphasengehalt. Da bei Photolumineszenzmessungen RTP-prozessierter CuGaSe2-
Filme weitere Unterschiede auftraten [Schö98], kann man annehmen, daß die
elektrischen Eigenschaften ebenfalls differieren. Messungen an CuGaSe2-Schichten auf
Glas wären also höchstens sehr bedingt auf die wirklich für Solarzellen interessanten
Schichten übertragbar.

Aus diesen Gründen wurden nur in sehr beschränktem Umfang elektrische
Messungen an CuGaSe2-Filmen auf Glas durchgeführt. Aus Vierpunktmessungen bei
Raumtemperatur ergaben sich spezifische Widerstände zwischen 10 und 70 Ωcm.

Zudem wurde die Temperaturabhängigkeit der in Kapitel 3.1.6 diskutierten in situ
Leitfähigkeit des Absorbers nach seiner Fertigstellung analysiert Im Temperaturbereich
oberhalb der Raumtemperatur ergab sich als Wert für die Aktivierungsenergie des
dominanten Akzeptors Ea = 235 meV.

Temperaturabhängige Wiederstandsmessungen bei tiefen Temperaturen sind in dem
Kryostaten der Photolumineszenzanlage durchgeführt worden. Dabei wurden Zeichen
von anhaltender Photoleitfähigkeit (persistent photoconductivity) mit sehr großen
Zeitkonstanten der Relaxation festgestellt.

Hall-Messungen ergaben wegen des hohen Widerstandes der dünnen und
offensichtlich stark kompensierten Filmen keine verläßlichen Ergebnisse.

Versuche zur n-Dotierung von CuGaSe2-Dünnfilmen

Bei Heteroübergängen, also pn-Übergängen, bei denen der p- und der n-leitende
Partner zwei verschiedene Halbleiter sind, treten eine Reihe von Effekten auf, die für die
Eigenschaften photovoltaischer Dioden sehr ungünstig sein können. So können durch
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eventuelle Gitterfehlpassungen oder durch unterschiedliche thermische Ausdehnungs-
koeffizienten der beteiligeten Materialien, Verspannungen hervorgerufen werden, woraus
Grenzflächenzustände entstehen, die als Rekombinationszentren der photogenerierten
Ladungsträger wirken. Durch verschieden große Bandlücken und Elektronenaffinitäten
der Halbleiter kann es zu Diskontinuitäten im Valenz- bzw. Leitungsband kommen,
welche die erreichbare Klemmenspannung der Solarzelle erniedrigen.

Bei hocheffizienten Solarzellen basierend auf CuIn1-xGaxSe2-Absorbern mit einem
nicht zu hohen Galliumanteil (x < 0,25) wird vermutet, daß es sich nicht um echte
Heteroübergänge handelt, sondern die Oberfläche des p-leitenden Materials durch eine
veränderte Zusammensetzung n-leitend wird [Scho93]. Die ebenfalls n-leitende CdS-
Pufferschicht würde demnach nur zur Passivierung der Oberfläche des pn-Übergangs
dienen.

CuIn1-xGaxSe2-Material mit höheren Galliumanteil (x > 0,25), also insbesondere
reines CuGaSe2, hat keine n-leitende Defektstruktur und konnte durch Steuerung der
Eigendefekte auch noch nicht n-leitend hergestellt werden [Schö97]. Hier findet sich der
pn-Übergang also an der metallurgischen Grenzfläche zum CdS und die mit einer
heterojunction verbundenen Probleme können so nicht umgangen werden.

Von Schön [Schö97] wurden deshalb an Einkristallen Versuche unternommen, um
durch extrinsische Dotierung n-Leitung zu erreichen. Ein limitierendes Element war
hierbei die begrenzte Löslichkeit der Dotanden im Wirtsmaterial. Schließlich gelang es
durch Ionenimplantation von Germaniumatomen und einer Nachbehandlung der Kristalle
in Zinkatmosphäre n-leitende Kristalle herzustellen, die eine Ladungsträgerkonzentration
von bis zu 1016 cm-3 aufwiesen [Schö99]. Aus diesen in einem Nichtgleichgewichtsprozeß
co-dotierten Kristallen konnten dann CuGaSe2-Homodioden gebaut werden, die mit
10,4 % (active area) zweistellige Wirkungsgrade auf diesem Material erzielten [Schö00].

Für Dünnschichten ist die Technik der Ionenimplantation schon wegen der damit
verbundenen Zerstörung der Oberfläche wenig geeignet. Für großflächige Anwendungen
erscheint sie wesentlich zu aufwendig und kostspielig. Da aber die Synthese im RTP-
Schritt ein thermodynamischer Prozeß weit ab vom Gleichgewicht ist, ist es denkbar, daß
in den Elementschichtstapel eingebrachte Fremdatome in das Wirtsgitter eingebaut
werden und zu n-Leitung führen können. Ausgehend von dieser Vorstellung und von den
Erfahrungen, die beim Dotieren von Einkristallen gemacht wurden, sind dünne
Germanium- und Zinkfilme mit in die Precursoren eingebracht worden. Die nach dem
RTP-Schritt erhaltenen CuGaSe2-Schichten zeigten zwar eine stärkere Kompensation als
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die Referenzschichten ohne Fremddotierung, eine Inversion zur n-Leitung hin stellte sich
jedoch nicht ein.

3.1.6. Messung der elektrischen Leitfähigkeit während des RTP-Schrittes

Die Synthese der CuGaSe2-Schichten im RTP-Ofen ist ein Prozeß, der weit ab vom
thermodynamischen Gleichgewicht stattfindet. Anhand der für höhere Temperaturen
vorhandenen Phasendiagramme kann die Bildung der Chalkopyritphase in diesem
Prozess daher kaum beschrieben werden. Um einen Einblick in die Abläufe während der
Chalkopyritbildung zu erhalten, kann man den Heizprozeß nach einer bestimmten Zeit
unterbrechen und die Proben zu Untersuchungen entnehmen. Dieses Vorgehen hat jedoch
den Nachteil, daß es recht lange dauert bis die Schichten abkühlen. In dieser Abkühlphase
können immer noch Reaktionen ablaufen, was unter Umständen zu deutlichen
Unterschieden der beobachteten Eigenschaften im Vergleich mit jenen des nicht
unterbrochenen Prozesses führen kann.

Daher ist es interessant, mit in situ Messungen zumindest einen Materialparameter
während des RTP-Schrittes direkt beobachten zu können, um aus dessen zeitlichem
Verlauf Rückschlüsse auf die Bildungskinetik ziehen zu können. Zusätzlich ist es
hilfreich zu wissen, wann die Synthese abgeschlossen ist, auf welche Zeit also der RTP-
Schritt beschränkt werden kann.

In dieser Arbeit wurden in situ Messungen der elektrischen Leitfähigkeit
durchgeführt. Diese in situ Messungen müssen aber für eine sinnvolle Interpretation noch
durch weitere Messungen ergänzt werden. Hier geschah dies durch ex situ Röntgen-
beugungs- und Röntgenfluoreszenzmessungen.

Einerseits scheint es sehr hilfreich, daß hier, sozusagen nebenbei, elektronische
Eigenschaften der CuGaSe2-Schichten vermessen wurden, also eine relevante Größe für
einen Solarzellenabsorber. Andererseits muß man bedenken, daß die hier auf Glas
gemessene elektrische Leitfähigkeit der CuGaSe2-Schicht verschieden von jener auf
Molybdän sein kann. Dies scheint plausibel, da bei Messungen und Beobachtungen
verschiedener Eigenschaften substratabhängige Unterschiede festgestellt werden, so z.B.
bei Photolumineszenzmessungen [Schö98] oder auf Rasterelektronenmikroskop-Bildern.
(vgl.Abb.3.27 Kap. 3.3) und bei Röntgenbeugungsspektren (Abb.3.28). Ein direktes
Übertragen der gemessenen Leitfähigkeiten von auf Glas abgeschiedenen Schichten, auf
jene, wie sie zur Solarzellenherstellung benutzt werden, (molybdänbeschichte Gläser) ist
somit fragwürdig.
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Für die elektrischen Messungen während des RTP-Schrittes wurde ein Aufbau wie in
Abb. 3.13 schematisch dargestellt, verwendet. Ein Molybdän Rückkontankt wurde dazu,
mit Hilfe von Schattenmasken strukturiert, auf das Substratglas gesputtert. Anschließend
wurde, wie in Kapitel 3.1.1 beschrieben, der Elementschichtstapel aufgedampft und
schließlich die Probe für die Synthese und in situ Widerstandsmessung in den RTP-Ofen
eingebaut. Der Bereich, welcher die eigentliche Information bei der Widerstandsmessung
liefert, ist der schmale Streifen zwischen den beiden Molybdänflächen. Unter
Berücksichtigung seiner Längen- und Breitenmaße, sowie der Dicke der CuGaSe2-
Schicht, kann aus dem gemessenen der spezifischeWiderstand errechnet werden.

I

U

CuGaSe

Glas Glas

MoMo

Abb.3.13: Schematischer Aufbau für die in situ 4-Punkt Widerstandsmessungen .

Die eingesetzte Vierpunktmessmethode wurde gewählt um Fehler zu vermeiden, die
von (veränderlichen) Kontaktwiderständen zwischen den Kontaktfingern und dem
Molybdän Rückkontakt herrühren könnten. Ein Meßgerät, welches an einen Rechner
angeschlossen war, nahm die Widerstandswerte automatisiert alle 1,5 Sekunden auf.

Es war notwendig, die Stromrichtung zwischen aufeinanderfolgenden Messungen
umzukehren. In Fällen in denen dieses nicht geschah, wurden die beweglichen
Kupferionen während der Hochtemperaturphase zu einem der Molybdänkontakte
transportiert. Der zurückbleibende kupferarme Bereich hatte dann Eigenschaften, die
nicht mehr mit einem typischen Film vergleichbar waren, und lieferte daher auch
unbrauchbare Ergebnisse bei der Widerstandsmessung.

Die während des RTP-Schritts erhaltenen Widerstandskurven können mit den
kristallographischen Phasen in Verbindung gebracht werden, die mittels Röntgen-
diffraktometrie gefunden werden, wenn man den Heizschritt zu verschiedenen Zeiten
unterbricht (s. Abb.3.15., entspricht Abb.3.8). Man muß jedoch bedenken, daß der
Abkühlvorgang im Vergleich zu der gesamten Heizdauer relativ langsam von statten geht
und während dieser Zeit daher möglicherweise weitere Reaktionen stattfinden. Die
Röntgendiffraktogramme geben somit nicht notwendigerweise den Status der Schichten
zum Zeitpunkt des Heizabbruchs wieder. Die in situ Widerstandsmessungen andererseits
liefern Informationen, die eindeutig an bestimmte Abschnitte während der Chalkopyrit-



3. Synthese und Charakterisierung der CuGaSe2-Dünnfilme 38
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

bildung geknüpft sind (Abb.3.14). Die gemessenen Widerstandswerte kann man als von
der Phase mit der höchsten Leitfähigkeit dominiert ansehen, solange diese einen nicht
vernachläßigbaren geschlossenen Anteil der Schicht ausmacht.

Die Precursoren bestehen hauptsächlich aus metallischen Schichten und einem Anteil
an Kupferseleniden, daher weisen sie bei Raumtemperatur einen sehr kleinen Widerstand
auf (Phase a) in Abb.3.14).

Während die Temperatur hochgefahren wird, steigt der Widerstand zunächst an, wie
dies für Metalle auch zu erwarten ist. Wie man jedoch an den Röntgendiffraktogrammen
sehen kann (Abb.3.15.b)), bildet sich zu diesem Zeitpunkt bereits die Chalkopyritphase
aus, womit eine weitere Änderung des elektrischen Wiederstandes einher geht. In dem
gezeigten Fall eines leicht galliumreichen Films (Cu/Ga = 0,96) wird eine Verringerung
des Widerstandes beobachtet (Abb.3.14.b)).

Abb.3.14: Temperatur und Widerstand während der CuGaSe2-Synthese im RTP-Ofen.

Während der nächsten drei Minuten c) steigt der Widerstand langsam an. Diesen
Vorgang kann man dem Hauptkanal für den Strom in diesem Abschnitt zuschreiben,
nämlich den Kupferseleniden, welche nach und nach zur Chalkopyrit-Phase mit höherem
spezifischen Widerstand umgewandelt werden. Die Dauer dieses Abschnittes ist mit dem
Verhältnis von Kupfer zu Gallium in der Schicht verknüpft: Je höher der
Galliumüberschuß, desto kürzer, je kleiner der Galliumüberschuß, desto länger ist dieser
Abschnitt.
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wahrscheinlich darin, daß die Selenisierung in ihrem Fall in einem Vakuum-System
stattfand, in dem der Seleneinbau langsamer abläuft.

Während der halbstündigen Abkühlphase der CuGaSe2 Filme von 555°C auf
Raumtemperatur, erhöht sich der spezifische Widerstand von typischerweise 1 Ωcm auf
etwa 800 Ωcm. Die genauen Werte hängen empfindlich von dem Cu/Ga Verhältnis der
Schichten ab.

Nach dieser Abkühlzeit kann eine langsame Relaxation des Widerstandes beobachtet
werden, auch wenn die Schichten im geschlossenen RTP-Ofen bei konstanter Temperatur
und in Stickstoffatmosphäre verbleiben. Bei der in Abb.3.17 gezeigten Probe fällt der
Widerstand nach 25,5 Stunden auf etwa 250 Ωcm ab.

Zur genaueren Untersuchung dieser Beobachtung wurden die Möglichkeit, welche das
Gassystem des RTP-Ofens bietet ausgenutzt: Die Prozeßkammer kann mit verschiedenen
Gasen (N2, O2, H2, Ar) geflutet und durchströmt werden. Diese Behandlung mit den
diversen Gasen kann durchgeführt werden, ohne daß die Proben zuvor der Raumluft
ausgesetzt werden, oder daß die elektrischen Messungen unterbrochen werden müssen.
Abb.3.16 zeigt einige der signifikanten Vorgänge.

Flutet man mit Stickstoff, so führt dies zu einer schnellen aber limitierten Umkehr des
Effektes, also einem erneuten Anstieg des Widerstandes. Sauerstoff beschleunigt
hingegen den Relaxationseffekt, dieses jedoch nur über eine begrenzte Zeitspanne
hinweg. Argon und Wasserstoff führen zu dem gleichen Effekt wie der Einfluß von
Stickstoff– einem Ansteigen des Widerstandes.

Abb.3.16: Der spezifische Widerstand der Probe wird durch den Kontakt mit Luft und
verschiedenen Gasen auch bei Raumtemperatur verändert.
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Ein schneller und signifikanter Rückgang des Widerstandes findet statt, wenn die
Proben der Umgebungsluft ausgesetzt werden. Dieser Effekt ist mindestens um den
Faktor fünf größer als der durch Argon, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff oder Licht
verursachte und findet im Zeitraum von Minuten statt. Der Widerstand fällt dabei
typischerweise auf 20 Ωcm. Dieser Effekt kann auch durch Behandlung mit anderen
Gasen (N2, O2, H2, Ar) bei Raumtemperatur nicht rückgängig gemacht werden.

Da Wasser neben Sauerstoff der einzige nennenswerte Anteil der Luft ist, der bei
Raumtemperatur chemisch nicht inert ist, schließen wir daraus, daß die Feuchtigkeit der
Luft zusammen mit dem Sauerstoff zum beobachteten Verhalten führt. Die lange
Relaxationszeit in der geschlossenen Kammer, die weiter oben erwähnt wurde, könnte
durch eine kleine Undichtigkeit verursacht werden, aufgrund derer Umgebungsluft
langsam in die Kammer einsickern kann.

Nadenau et al. [Nade97] berichten von einem beträchtlichen Rückgang des Zell-
wirkungsgrades, wenn man CuGaSe2-Schichten (in jenem Fall mit der Co-
verdampfungsmethode hergestellt) über längere Zeit Umgebungsluft aussetzt, bevor die
CdS Pufferschicht aufgebracht wird. Es erscheint wahrscheinlich, daß der hier
beobachtete Rückgang des Widerstandes mit jenem Effekt in Zusammenhang steht.

Von Cahen et al. [Cahe91] wurden Modelle vorgeschlagen, um die bei der
Temperung von polykristallinen Chalkogen-Absorbern an Luft oder Sauerstoff
auftretenden Effekte zu erklären. Die Hauptaussage ist, daß kompensierende
Selenfehlstellen (Donatoren) an den Korngrenzen durch Sauerstoffatome passiviert
werden und es so zu einem Netto-Zuwachs der Akzeptordichte kommt. Dies könnte auch
den hier beobachteten Rückgang des Widerstandes erklären, mit dem bemerkenswerten
Unterschied, daß wir Raumtemperatureffekte beobachten, welche anscheinend durch die
Feuchtigkeit in der Umgebungsluft verstärkt werden.

Die ursprünglichen hohen Widerstände der Filme direkt nach der Chalkopyrit Bildung
und dem Abkühlen konnten durch eine Wärmebehandlung bei 200 °C für sechs Minuten
in Argonatmosphäre wiederhergestellt werden. Danach fand erneut die gleiche Art von
Widerstandsrelaxation wie direkt nach dem Herstellen der Filme statt (vgl. Abb.3.17).
Das beobachtete Verhalten konnte für mehrere Zyklen von Luft– und Wärmebehandlung
reproduziert werden und zeigte so die Reversibilität des Effektes.
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Abb.3.17: Bringt man die CuGaSe2-Filme nach deren Synthese in Kontakt mit Luft, so
beobachtet man eine schnelle und starke Abnahme des elektrischen
Widerstandes. Durch eine Wärmebehandlung von 6 Minuten bei 200°C in
Argonatmosphäre kann dieser Effekt jedoch rückgängig gemacht werden.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß mit in situ Leitfähigkeitsmessungen
verschiedene Phasen der Chalkopyritbildung während der Synthese im RTP-Ofen
unterschieden werden können. Speziell das Verschwinden der leitfähigen Kupferselenide
läßt sich gut beobachten. Kontakt mit Umgebungsluft bei Raumtemperatur beeinflußt den
Widerstand der CuGaSe2-Schichten viel stärker als der Kontakt mit reinem Sauerstoff,
mit Stickstoff oder das Beleuchten der Schichten. Der Kontakt mit Umgebungsluft läßt
den Widerstand um bis zu einer Größenordnung abnehmen. Diese Widerstandsrelaxation
kann durch ein Heizen der Proben bei 200°C rückgängig gemacht werden.

3.1.7 Morphologie

Zur Analyse der Morphologie der CuGaSe2-Dünnfilme, wurde ein Rasterelektronen-
mikrosop (REM) eingesetzt. Die Kombination mit der EDX-Analyse im gleichen Gerät
erlaubte dabei gleichzeitig eine ortsaufgelöste Untersuchung der Elementzusammen-
setzung.

Die schnell ablaufende Reaktion von den Elementschichtstapeln zum Chalkopyrit
CuGaSe2 im RTP-Ofen führt zu einer wesentlich anderen Morphologie als bei anderen
Herstellungsmethoden dieser Dünnfilme. Üblicherweise wird von großen Körnern und
guter Kristallinität in Zusammenhang mit kupferreichen Schichten berichtet. Dies steht
aber zunächst in starkem Widerspruch zu den hier gemachten Beobachtungen.
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Kupferreiches Material resultiert in einer schlechten Oberflächenmorphologie: kleine
(< 1 µm) Körner bilden einen Untergrund auf dem einige große Kupferselenid Kristallite
gefunden werden (Abb.3.18a)).

Abb.3.18: REM Bilder von CuGaSe2 Absorbern mit unterschiedlichem Cu/Ga-Verhältnis (at
%): a) Cu/Ga: 1,12, b) Cu/Ga: 0,95, c) Cu/Ga: 0,80

Mit einem Kupfer/Gallium-Verhältnis nahe der stöchiometrischen Zusammen-
setztung, doch schon leicht galliumreichen Filmen, ergibt sich eine verbesserte laterale
Homogenität. Die Größe der einzelnen Körner beträgt nun etwa 1 µm (Abb.3.18b)). Mit
einem noch höheren Galliumgehalt der CuGaSe2-Schicht scheint der Durchmesser der
einzelnen Körner weiter zu wachsen, doch man erkennt, daß sie eigentlich ein
Konglomerat vieler kleinerer Kristallite darstellen (Abb.3.18c)).

Abb.3.19: REM-Bilder von der Bruchkante einer CuGaSe2-Schicht.

Ein kolumnares kompaktes Wachstum von über 1 µm großen Kristalliten, wie es
wünschenswert ist für photovoltaische Absorberschichten und bei anderen Herstellungs-
prozessen beobachtet wird, findet nicht statt. Es bilden sich Körner, die nicht besonders
kompakt angeordnet sind, einen schlechten Kontakt untereinander und zum Substrat
haben und Filme mit einer rauhen Oberfläche liefern. Das REM-Bild (Abb.3.19) der
Bruchkante einer CuGaSe2-Schicht zeigt eben diese Charakteristik.

|––––––––––––––|
10 µ

|––––––––––––––|
10 µm

|––––––––––––––|
10 µm

b) c)a)
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3.1.8 Photolumineszenzmessungen

Bei der Photolumineszenzspektroskopie wird die strahlende Rekombination von
optisch angeregten Elektron-Loch-Paaren spektral hochaufgelöst vermessen. Da die
Rekombination teilweise über Niveaus in der Bandlücke erfolgt, können mit dieser
Methode Störstellenniveaus in Halbleitern untersucht werden. Ein großer Vorteil der
Methode ist, daß sie kontaktlos und zerstörungsfrei arbeitet. In Abb.3.20 sind die für die
Photolumineszenzmessungen wichtigsten strahlenden Übergänge schematisch
eingezeichnet. Ausführlich sind die theoretischen Grundlagen der Photolumineszenz in
der Literatur beschrieben (z.B. [Bebb72, Dean73]).

Die Messungen dieser Arbeit wurden an Proben in einem optischen Kryostaten
durchgeführt, der zwischen 2 K und Raumtemperatur geregelt werden konnte. Die
Anregung erfolgte mittels eines frequenzverdoppelten Nd:YAG-Lasers (532 nm). Es
wurde ein 1 m Gittermonochromator eingesetzt und ein stickstoffgekühlter Germanium-
detektor zum Nachweis der Lumineszenz benutzt. Der apparative Aufbau ist ausführlich
in [Schö97, Baum83] beschrieben.

Photolumineszenzmessungen an Chalkopyritschichten und Einkristallen werden in
der Literatur häufig vorgestellt und diskutiert. Die meisten Arbeiten konzentrieren sich
auch hier auf die häufiger untersuchten Verbindungen CuInSe2 oder CuIn1-XGaXSe2

[Kimu01, Ka00, Dirn00, Zeai00], es gibt jedoch auch einige Arbeiten über
Photolumineszenzmessungen an CuGaSe2 [Nish01, Bauk00, Ka00, Krus00, Orsa00,
Schö00, Krus99, Mudr98]. Ein Schwerpunkt der Interpretationen ist dabei die Zuordnung
der PL-Signale zu den jeweiligen mikroskopischen Ursachen der Defektniveaus. Eine
eindeutige Interpretation wird dadurch erschwert, daß durch die gemessenen
Photonenenergien nur energetische Differenzen gemessen werden können. Ob es sich bei
einem bestimmten Niveau um einen Donator oder Akzeptor handelt ist daher nicht
erkennbar. Die Zuordnungen zu den mikroskopischen Ursachen basieren dabei häufig auf
theoretischen Abschätzungen der Bildungswahrscheinlichkeiten und den zu erwartenden
Energieniveaus der einzelnen Defekte. Oft werden die Proben auch in einer mit einem
bestimmten Element angereicherten Umgebung getempert. Hierdurch wird dann
qualitativ eine Verschiebung der chemischen Zusammensetzung der Probe in Richtung
dieses Elements angenommen.
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 Abb.3.20: Wichtige strahlende Rekombinationsprozesse von Elektron-Loch-Paaren, die
durch Photonen (hν > Eg)angeregt wurden: (A) Anregung, (B) Band-Band
Übergang, (C) Donator-Valenzband Übergang, (D) Leitungsband-Akzeptor
Übergang, (E) Donator-Akzeptor Übergang, (F) Zerfall eines Exzitons

Die meisten Untersuchungen der Photolumineszenz von CuGaSe2 dienen der
Untersuchung flacher Defektniveaus. Üblicherweise zeigen die Spektren von CuGaSe2 im
Bereich der flachen Defektniveaus ein relativ einheitliches Verhalten. Vereinfacht kann
dies folgendermaßen zusammengefaßt werden: Liegt eine kupferreiche
Zusammensetzung vor, zeigt das Spektrum eine deutliche Struktur; ist die Probe
hingegen kupferarm, so wird ein breiter unstrukturierter Peak beobachtet.

Die PL-Spektren der CuGaSe2 SEL-RTP Filme auf Glas/Molybdän entsprachen
weitgehend den an Einkristallen aufgenommenen [Klen01]. Im Fall der SEL-RTP
prozessierten Filme fiel die Konsistenz der Emissionen oberhalb von 1,55 eV mit einem
von Massé [Mass90] vorgeschlagenen und von Schön [Schö97] weiterentwickelten
Modell auf. Dieses Modell geht von einem Akzeptor (VCu: 50 meV) und zwei Donator-
Niveaus (VSe: 80-und 110 meV) aus. Fünf Übergänge sind daher möglich. Dies sind zwei
Donator–Valenzband (bei 1,645 und 1,615 eV), ein Akzeptor–Leitungsband (1,675 eV)
und zwei Donator–Akzeptor (1,62 und 1,59 eV) Übergänge. Die Ergebnisse der PL-
Untersuchungen flacher Defektniveaus in Abhängigkeit von der Zusammensetzung
finden sich ausführlich in [Klen01]. Die Übereinstimmung mit dem erwähnten Modell
war dabei insbesondere für kupferreiche Proben mit deutlicher Peakstruktur überzeugend.

Die flachen Defektniveaus bei RTP-prozessierten CuGaSe2 Dünnschichten aus
Elementschichtstapeln wurden bereits detailliert in [Klen01] behandelt.

Leitungsband

A      B          C          D           E            F

Eg

Valenzband
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In einer noch zu veröffentlichenden Arbeit [Sche02] wird die strahlende und
nichtstrahlende multiphononen Rekombination über tiefe Störstellen in CuGaSe2-Filmen
untersucht. Die dabei untersuchten galliumreichen Schichten wurden mit dem SEL-RTP-
Verfahren hergestellt. Die typische Ladungsträgerdichte bei Raumtemperatur betrug etwa
1014cm-3.

Die Ergebnisse der Photolumineszenzmessungen werden in dieser Arbeit mit
Untersuchungen zur Photoleitfähigkeit kombiniert und es wird gezeigt, daß die
Rekombination bei diesen CuGaSe2-Dünnfilmen von den tiefen Störstellen bestimmt
wird. Diese Defekte stellen bei Raumtemperatur einen effektiven Pfad für nichtstrahlende
Übergänge angeregter Minoritätsladungsträger durch Multiphononenemission dar.

Bei tiefen Temperaturen setzt sich das Spektrum aus drei Hauptkomponenten
zusammen (vgl. Abb.3.21): einem relativ schmalen kurzwelligen Band mit dem
Maximum bei hν1 = 1,55 eV (der erste Pfad der strahlenden Rekombination) und zwei
breiten (FWHM ~0,25 eV) Bändern im Infrarotbereich mit den Zentren bei hν2 = 1,02 eV
bzw. hν3 = 0,89 eV. Eine Erhöhung der Temperatur führt nacheinander zum
Verschwinden der drei Spektralkomponenten: das erste Band (1,55 eV) bei T1 ~ 70 K
Aktivierungsenergie Eq1 = 0,04 eV, das zweite und dritte Band bei T2 ~ 180 K
(Eq2 = 0,15 eV) bzw. T3 = 280 K (Eq3 = 0,24 eV). In dem Temperaturbereich, in dem das
erste Band verschwindet, zeigt die Temperaturabhängigkeit des zweiten Bandes eine
nichtmonotone Auffälligkeit, welche ein Indiz ist für die Umverteilung der
rekombinierenden Minoritätsladungsträger zugunsten des breitbandig strahlenden
Übergangspfades. Die Form des Photoleitfähigkeitsspektrums zeigt neben dem
Hauptsignal bei hν ~ Eg, ein schwach ausgeprägtes aber breites Maximum bei einer
Photonenenergie von 1,3 eV, dessen relativer Beitrag zur gesamten Photoleitfähigkeit mit
steigender Temperatur zunimmt. Bei niedrigen Temperaturen wurden bei den
Photoleitfähigkeitsmessungen Hinweise für eine nach der Beleuchtung anhaltende
Photoleitung (persistent photoconductivity) gefunden.
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Abb.3.21 PL-Spektren von galliumreichen Schichten bei variierter Temperatur.

Die breiten Bänder hν2 und hν3 werden als strahlende Übergänge von zwei tiefen
Donatoren zum Valenzband unter der Bedingung von großer Gitterrelaxation erklärt. Das
Verschwinden dieser Bänder bei Temperaturerhöhung wird durch den nichtstrahlenden
Einfang freier Löcher durch Gitterrelaxation über Multiphonone-Emission verursacht.

Unter Verwendung der spektroskopischen Daten und der Temperaturcharakteristik
aus den Photolumineszenzmessungen, sowie den Photoleitfähigkeitsmessungen, werden
Konfigurationskoordinaten-Diagramme für tiefe Störstellen, die in CuGaSe2 als
Donatoren wirken, erstellt. Die relativ große Versetzung der zwei tiefen Potentialmulden
ist konsistent mit der anhaltenden Photoleitung, die in CuGaSe2 beobachtet wurden
[Rau98]. Die Parameter der tiefen Störstellen sind in guter Übereinstimmung mit
Admittanzspektroskopie-Daten aus anderen Veröffentlichungen [Herb98].

Um die Temperaturabhängigkeit der verschiedenen Komponenten der PL-Spektren
interpretieren zu können, werden die kinetischen Gleichungen gelöst, die unter
Gleichgewichtsbedingungen die Rekombination der Minoritätsladungsträger über alle
drei Kanäle beschreiben. Dazu werden die Konfigurationsdiagrammparameter benutzt
und berücksichtigt, daß der Ursprung des ersten Bandes ein Donator-Akzeptor Übergang
ist. Paßt man dieses Modell an die experimentellen Ergebnisse an, so erhält man
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zusätzliche Information über die Störstellen, welche an der Rekombination in CuGaSe2-
Filmen beteiligt sind. Eine detaillierte Ausführung dieser Ergebnisse wird in [Sche02]
erfolgen.

3.1.9 Zusammenfassende Zwischenbetrachtung

Zusammenfassend und bewertend hier noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse, die
bei der Herstellung und Charakterisierung von mit dem SEL-RTP-Verfahren
hergestellten CuGaSe2 Absorbern gewonnen wurden.

Mittels des SEL-RTP Prozesses ist es möglich, laut Diffraktogramm einphasige
CuGaSe2-Schichten herzustellen. Auch bei moderat galliumreicher Zusammensetzung,
wie sie für Absorberschichten angestrebt wird, bleibt die Ausbildung von mittels
Diffraktometrie meßbarer Fremdphasen aus.

Die Precursordeposition ist weitgehend unproblematisch. Es ist lediglich zu
erwähnen, daß das Aufdampfen der Precursoren auf ein beheiztes Substrat (ca. 70-150°C)
erfolgen muß, um eine Rißbildung in den resultierenden CuGaSe2-Schichten zu
verhindern. Bereits mit dem Aufdampfen des Precursors ist der Kupfer- und
Galliumgehalt der späteren Chalkopyritschichten und damit das Cu/Ga-Verhältnis
vollständig festgelegt. Damit ist sichergestellt, daß diese für die Eigenschaften der
Schichten wichtige Größe kontrolliert und reproduzierbar bei dem sequentiellen
Verdampfen der Elemente eingestellt werden kann. Selen muß bei der
Precursorherstellung im Überschuß aufgedampft werden, da es beim RTP-Schritt
teilweise abdampft. Wie viel Selen aber tatsächlich in die CuGaSe2-Filme eingebaut wird,
hängt stark von der Prozeßführung im RTP-Ofen ab. Erst durch das Bereitstellen von
zusätzlichem Selen während der gesamten Hochtemperaturphase, ist ein ausreichender
Seleneeinbau gewährleistet.

Als ein Kernproblem stellte sich das Auftreten einer deutlichen Entmischung der
Metalle während der Prozessierung heraus, was zu einem geschichteten Aufbau der Filme
führt, bevor eine nennenswerte Bildung der Chalkopyritstruktur einsetzt. Hieraus
resultiert unter anderem auch der geringe Einfluß des Precursoraufbaus. Durch ein
möglichst schnelles Durchlaufen des Temperaturbereichs im RTP-Schritt bei dem noch
keine Chalcopyritbildung stattfindet, kann die Entmischung der Metalle zwar nicht
verhindert, zumindest jedoch reduziert werden.

Elektrische Messungen sowie Röntgenbeugungsuntersuchungen belegten, daß die
Bildung der CuGaSe2-Schicht nach etwa fünf bis sechs Minuten zum Stillstand kommt.
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Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Chalkopyritbildung dann auch tatsächlich
abgeschlossen ist. Es konnte gezeigt werden, daß die angewandte Prozeßtemperatur bei
galliumreichen Proben sowohl für den Grad der Kristallitbildung als auch des
Galliumeinbaus entscheidend ist. Erst für Temperaturen um 700 °C wird eine homogene
Elementverteilung über die Schichttiefe erreicht. Liegt die Plateautemperatur unterhalb
dieses Wertes, wird das Cu/Ga-Verhältnis der tatsächlichen CuGaSe2-Kristallite durch die
Prozeßtemperatur bestimmt. Liegt der integrale Galliumgehalt der Gesamtschicht
oberhalb dieses - jeweils durch die Temperatur festgelegten - Wertes, sind die einzelnen
Chalkopyritkristallite in eine praktisch amorphe galliumreiche Matrix eingebettet. Die
Kristallite sind dabei wesentlich kleiner als ein Mikrometer, nicht kompakt angeordnet
und teilweise zu größeren Konglomeraten zusammengeballt, wodurch sich eine
Verschlechterung der Oberflächenmorphologie ergibt. Eine Erhöhung der Prozeß-
temperatur ist somit wünschenswert, jedoch müßten zunächst geeignete Kombinationen
von Substrat und Rückkontakt gefunden werden, welche in der Lage sind, den benötigten
Temperaturen standzuhalten. Als problematisch muß dabei auch die aufgrund der
höheren Temperatur zu erwartende verstärkte Bildung von Seleniden mit dem
Rückkontaktmaterial eingestuft werden.

Bei Photolumineszenz- und Photoleitfähigkeitsmessungen wurden tiefe Störstellen
festgestellt, welche die Rekombination in CuGaSe2-Filmen bestimmen. Bei Raum-
temperatur stellen diese Defekte einen effektiven Pfad für nichtstrahlende Übergänge
angeregter Minoritätsladungsträger durch Multiphononenemission dar.

Da sich also im Hinblick auf die Eignung als Solarzellenabsorber eine ganze Reihe
von ungünstigen Eigenschaften der SEL-RTP prozessierten CuGaSe2-Schichten ergaben,
wurden Verfahren gesucht, um geeignetere CuGaSe2-Filme herzustellen. Diese zielten im
wesentlichen darauf ab, insbesondere das Gallium in Elementform, z.B. durch
Verwendung binärer Galliumselenide, zu ersetzen. Zum einen scheint es möglich, daß
hiermit der ungünstige Effekt der Segregation vermieden werden kann. Zum anderen
kann die unterschiedliche Reaktionskinetik unter Umständen dazu führen, daß bereits bei
geringeren Temperaturen eine geeignetere Kristallitstruktur zustande kommt.
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3.2 Weitere für die CuGaSe2-Synthese angewandte Verfahren

3.2.1 Flashverdampfen

Die Methode des Flashverdampfens wird bevorzugt dann eingesetzt, wenn sich das
Ausgangsmaterial während des Aufdampfens in mehrere Komponenten mit
unterschiedlichen Dampfdrucken zersetzt. Um diese Zersetzung zu unterdrücken, werden
einem Verdampfer möglichst hoher Temperatur kontinuierlich kleine Mengen der zu
verdampfenden Verbindung zugeführt. In unserem Fall wurden als Ausgangsmaterial
zumeist pulverisierte Einkristalle benutzt.

Die hohe Verdampfertemperatur bewirkt im Idealfall ein rasches Verdampfen des
gesamten Materials. Auch Chalkopyritschichten wurden bereits mittels
Flashverdampfung hergestellt [Cast00, Meri00, Saka00, Apam96, Redd92].

Das Flashverdampfen ist eine konzeptionell relativ simple Methode. Jedoch werden
dieser Technik auch schwerwiegende Nachteile zugeschrieben. Insbesondere weisen
flashverdampfte Filme zumeist nur sehr geringe Korngrößen auf [Buns94]. Für
flashverdampfte Chalkopyritfilme wird zudem von erheblichen Verschiebungen der
chemischen Zusammensetzung zwischen Ausgangsmaterial und abgeschiedener Schicht
berichtet, die eine reproduzierbare Herstellung erschweren [Cast00, Meri00].

In dieser Arbeit kam als Verdampfer ein flaches Wolframschiffchen zum Einsatz. Vor
Beginn der Experimente wurde mittels eines Pyrometers eine Eichkurve der
Schiffchentemperatur in Abhängigkeit von der Stromstärke aufgenommen. Die
Substrattemperaturen lagen zwischen Raumtemperatur und 350 °C. Im Gegensatz zu
anderen Arbeiten konnte unter geeigneten Bedingungen keine Verschiebung des Cu/Ga-
Verhältnisses zwischen Ausgangsmaterial und aufgedampfter Schicht festgestellt werden
[Cast00, Meri00]. Es zeigte sich, daß eine Verschiebung jedoch dann auftrat, wenn es zu
einer Anhäufung von Material auf dem Verdampferschiffchen kam und die Verdampfung
nicht komplett durchgeführt wurde. In diesen Fällen konnte bei dem im Verdampfer
verbleibenden Material ein starker Kupferüberschuß gemessen werden. Unvollständiges
Verdampfen konnte jedoch durch hohe Verdampfertemperaturen und geringe
Transportraten vermieden werden.

Während es möglich war, Schichten mit dem Cu/Ga-Verhältnis des Ausgangsmaterials
herzustellen, zeigten alle hergestellten Dünnfilme einen Selenmangel. Auch hier erwies
sich möglichst rasches Verdampfen des Ausgangsmaterials, zur Unterdrückung des
Effektes, als am geeignetsten. Je nach Grad der auftretenden Materialanhäufung auf dem
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Verdampfer wurden zum Teil extreme Selendefizite bei der deponierten Schicht
beobachtet. Im Bezug auf die Selenkonzentration zeigte zudem die Substrattemperatur
einen gewissen Einfluß.

Eine detaillierte Beschreibung der Eigenschaften flashverdampfter CuGaSe2-Absorber
ist aufgrund der schlecht reproduzierbaren Herstellungsbedingungen nur schwer möglich.
Insbesondere erwies sich eine kontinuierliche Zufuhr des Ausgangsmaterials durch das
Rüttlersystem als schwierig.

Es kann jedoch festgehalten werden, daß die erhaltenen Schichten immer sehr glatt
und spiegelnd waren. Tiefenprofile zeigten [Klen01], im Gegensatz zu den SEL-RTP
Schichten, keine Galliumanhäufung in Substratnähe sondern eine homogene
Zusammensetzung über die Schichttiefe. Zudem wiesen die Filme, wie zu erwarten, nur
sehr geringe Korngrößen auf, wie insbesondere durch die Röntgenbeugungsspektren mit
großer Halbwertsbreite verdeutlicht wird. In Abb.3.22 ist ein typisches Spektrum einer
durch Flashverdampfung hergestellten Absorberschicht abgebildet.

Intensität [a. u.]

2-Theta30 35 40 45 50

CuGaSe2 (112)

Mo

CuGaSe2 (220), (204)

Abb.3.22: Diffraktionsspektrum einer durch Flashverdampfung hergestellten CuGaSe2-
Schicht. Aufgrund der kleinen Korngrößen sind die Beugungsmaxima breit und
von geringer Intensität.
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Durch die erwähnten Schwierigkeiten der kontinuierlichen Materialzufuhr war eine
teilweise auftretende Anhäufung des Materials auf dem Verdampfer kaum vermeidbar.
Neben in diesen Fällen auftretenden Spritzern auf den Schichten, wirkte sich dies
wesentlich auf die Eigenschaften der hergestellten Filme aus. Die Unterschiede waren
dabei weniger direkt nach der Abscheidung, als vielmehr nach dem Durchlaufen einer
thermischen Nachbehandlung auffällig.

Die geringe Korngröße legte es nahe, durch eine derartige Nachbehandlung eine
Vergrößerung der CuGaSe2 Kristallite zu erreichen. Es zeigte sich, daß die erzielten
Effekte durch einen zusätzlichen Hochtemperaturschritt (zumeist im RTP-Ofen bei
550 °C in Ar/Se-Umgebung durchgeführt) um so kleiner waren, je „reibungsloser“ der
Aufdampfvorgang ablief. In diesen Fällen wurden nur sehr geringe Effekte in bezug auf
die Röntgenspektren wie auch die Morphologie beobachtet.

Trat jedoch eine sehr ungleichmäßige Zufuhrrate auf, konnten durch die
Nachbehandlung, speziell bei zusätzlicher Selenzufuhr, eine deutliche Änderung der
Schichtmorphologie und insbesondere eine Zunahme der Korngröße erreicht werden.
Diese Beobachtung führte dann zum bewußt langsam durchgeführten thermischen
Verdampfen der Verbindung, worauf im folgenden Abschnitt 3.2.2 näher eingegangen
wird. Der geringe Einfluß des Hochtemperaturschrittes, im Falle von schneller und
vollständiger Verdampfung, ist wahrscheinlich in der bereits weitgehend abgeschlossenen
Chalkopyritstruktur der entstandenen Filme begründet. Die Temperatur des
Hochtemperaturschrittes ist in diesen Fällen nicht ausreichend, um eine Rekristallisation
zu bewirken. Bei langsamerem Verdampfen liegt hingegen ein ausgeprägter Selenmangel
und daher eine noch nicht fertiggestellte Chalkopyritstruktur vor.

Zusätzlich zu ungünstigen strukturellen Eigenschaften, vor allem der geringen
Korngrößen, zeigten PL-Messungen [Klen01] flashverdampfter Filme insbesondere tiefe
Störstellen.

Trotzdem konnten mit flashverdampften CuGaSe2-Absorbern in dieser Arbeit
Solarzellenwirkungsgrade von 4,0 % erreicht werden (siehe Abschnitt 4.2.2), die somit
praktisch identisch mit jenen der SEL-RTP prozessierten Schichten waren.

3.2.2 Thermisches Verdampfen gefolgt von einem RTP-Schritt

Von den Erfahrungen mit dem Flashverdampfen von CuGaSe2 ausgehend, wurde
auch ein bewußt langsames thermisches Verdampfen der Verbindung durchgeführt. Dies
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sollte bei derartig hergestellten Schichten eine deutliche Zunahme der Korngröße durch
einen zusätzlichen Hochtemperaturschritt erlauben.

Bereits bei den Versuchen zur Flashverdampfung zeigte sich, daß bei langsamerem
und unvollständigem Verdampfen zunächst eine sehr kupferarme Schicht deponiert wird,
wobei kupferreiches Material im Schiffchen zurückblieb. Wird anschließend auch dieses
zurückbleibende Material vollständig verdampft, ergibt sich somit ein geschichteter
Filmaufbau. Dies wird in Abb.3.23 anhand der Diffraktionsspektren eines derartig
hergestellten Films gezeigt, wobei der Aufdampfvorgang zweimal unterbrochen wurde,
um die entsprechenden Spektren aufzunehmen.
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Abb.3.23 XRD-Spektren einer durch langsames thermisches Verdampfen von CuGaSe2-
Pulver erhaltenen Schicht auf Glas. Während des Aufdampfens wurde Selen aus
einer zusätzlichen Quelle angeboten, die Substrattemperatur betrug 300 °C. Der
Aufdampfvorgang wurde zweimal unterbrochen, um die entsprechenden Spektren
(a,b) aufzunehmen. Die gezeigten Phasen entsprechen:
+ Cu7Se4;   * Ga2Se3;    $ Cu2-XSe
Integrale Zusammensetzung nach XRF in Atomprozent:
Cu:   5,18 ; Ga: 36,48 ; Se: 58,40 Massenbelegung 1,64 mg / cm2

Cu: 11,66 ; Ga: 31,34 ; Se: 56,99 Massenbelegung 1,84 mg / cm2

Cu: 24,17 ; Ga: 24,37 ; Se: 51,45 Massenbelegung 2,15 mg / cm2

In Abb.3.23 ist nach der ersten Phase des Aufdampfens zunächst das
Diffraktionsspektrum von Ga2Se3 erkennbar. Die Beugungsmaxima sind breit und von
geringer Intensität. Das Ga/Se-Verhältnis entspricht dabei annäherungsweise dem von
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Ga2Se3, die Schicht enthält zudem bereits ca. fünf Atomprozent Kupfer. Nach
Fortsetzung des Verdampfens tritt dann zusätzlich eine sehr kupferreiche Deckschicht
auf, wie aufgrund der Überlagerung mit Kupferselenidphasen ersichtlich ist. Bei der
Substrattemperatur von 300°C sind noch keine Beugungsmaxima der Chalkopyritstruktur
erkennbar, jedoch kommt es zu einer gewissen Verschiebung des intensitätsstärksten
Ga2Se3-Signals in Richtung kleinerer 2-Theta Werte.

Durch einen anschließenden Hochtemperaturschritt konnte dann die CuGaSe2-Phase
hergestellt werden. In Abb.3.24 ist das Fortschreiten der Chalkopyritbildung in
Abhängigkeit von der Plateautemperatur im meist angewendeten, sechsminütigen RTP-
Prozeß abgebildet. Die gezeigten Spektren erhielt man dabei von jeweils identischen
Precursoren, die bei 200°C Substrattemperatur thermisch aufgedampft wurden. Ga2Se3-
Peaks sind noch bis in hohe Temperaturbereiche um die 500°C vorhanden, dennoch liegt
bei 550°C einphasiges CuGaSe2 vor. Das gezeigte Beispiel zeigt eine Vorzugs-
orientierung in <220>-Richtung. Die Halbwertsbreiten der Beugungsmaxima sind relativ
groß, was auf eine geringe Korngröße zurückzuführen ist. Tiefenprofile entsprechender
Filme [Klen01] zeigen einen angenähert homogenen Elementverlauf über die Schicht-
tiefe, trotz des geschichteten Aufbaus des Precursors.

Sowohl der Selenanteil im Precursor als auch der Partialdruck dieses Elementes
während des Hochtemperaturschrittes, zeigten einen wesentlichen Einfluß auf die
resultierenden Schichteigenschaften. Durch hohen Selenpartialdruck konnte insbesondere
die Vorzugsorientierung beeinflußt werden. Je niedriger dieser gewählt wurde, desto eher
stellte sich die in Abb.3.24 gezeigte Vorzugsorientierung in <220>-Richtung ein. Bei
höheren Partialdrucken wurde hingegen verstärkt eine Tendenz zu einer <110>-
Vorzugsorientierung beobachtet. Die Zufuhr von zusätzlichem Selen während der
Prozessierung konnte dabei aus mehreren Gründen nicht beliebig gesteigert werden, da
sich z.B. da sich aus der Graphitbox entweichendes Selen auf die Glaswand der
Prozeßkammer niederschlug. Dies führt zu veränderten Meßwerten durch das Pyrometer
führt.
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Abb.3.24 Umwandlung einer Glas / Ga2Se3 / Cu2-XSe-Struktur nach jeweils sechs Minuten
Temperung im RTP-Ofen in Ar/ Se-Umgebung mit im Diagramm angegebener
Temperatur.

Die Qualität prozessierter Schichten war generell besser, wenn der Selengehalt des
Precursors bereits möglichst hoch war. Dies war nur dadurch zu erreichen, daß in der
ersten Phase des Aufdampfens, in welcher der Großteil des Galliums abgeschieden wird,
zusätzliches Selen durch eine weitere Verdampferquelle zugeführt wurde. Geschah dies
nicht, stellte sich bei den aufgedampften Schichten ein Ga/Se-Verhältnis ein, welches nur
unwesentlich unterhalb dessen von GaSe lag. Weitere Ergebnisse legen nahe (Abschnitt
3.2.3), daß diese Verbindung, wenn auch in nahezu amorpher Form, vorliegt.

Die Wichtigkeit einer ausreichenden Selenkonzentration bereits im Precursor ist
aufgrund der geringen Diffusionskonstante von Selen in Chalkopyrit einsichtig [Bard84].
Diese ist wesentlich geringer als jene von Gallium, Indium [Maru96] und insbesondere
von Kupfer[Gart97] und zudem vom Partialdruck des Selens abhängig. Diese
Abhängigkeit vom Partialdruck dürfte auch für die beobachteten Unterschiede der
Vorzugsorientierung verantwortlich sein, ohne daß die genauen Vorgänge bekannt sind.
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Auch aus strukturellen Gründen, auf die im nächsten Abschnitt (3.2.3) eingegangen
wird, ist die Ga2Se3-Phase im Precursor im Gegensatz zur GaSe Phase günstig für die
Chalkopyritsynthese.

Trotz einphasiger Filme und homogener Elementverteilung über die Schichttiefe
konnten mit diesem Verfahren keine Absorber hergestellt werden, die zu nennenswerten
Solarzellenwirkungsgraden geführt hätten. Die Gründe hierfür dürften in der
Reaktionskinetik zu suchen sein. Aufgrund der im nächsten Abschnitt (3.2.3) gezeigten
Ergebnisse, muß zudem davon ausgegangen werden, daß die Schichten zumindest
teilweise aus praktisch amorphem GaSe bestehen. Diese Verbindung erweist sich dabei,
im zur Absorberherstellung anwendbaren Temperaturbereich als stabil und zur
Chalkopyritsynthese ungeeignet (Abschnitt 3.2.3).

Es ist bemerkenswert, daß mit der gleichen Technik CuIn1-XGaXSe2-Absorber
hergestellt werden konnten die zu Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 10,2 %
führten (siehe Kap.4.3). Eine Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der
Chalkopyritbildung (entsprechend jener in Abb.3.24) zeigte deutliche Unterschiede bei
der Synthese von CuGaSe2 und CuInSe2 während des Hochtemperaturschrittes [Klen01].
Im Falle von thermisch verdampften CuInSe2-Filmen liegt bereits bei vergleichsweise
geringen Plateautemperaturen von ca. 400 °C praktisch einphasiges CuInSe2 vor. Mit
erhöhter Prozeßtemperatur nimmt dann die Korngröße deutlich zu. Im Falle der
CuGaSe2-Filme sind hingegen bei Temperaturen bis zu 500 °C noch deutliche
Beugungsmaxima von Ga2Se3 erkennbar.

3.2.3 Precursoren aus binären Galliumverbindungen

Sowohl um die prinzipielle Eignung von Precursoren aus binären Galliumseleniden
zur Precursorherstellung zu testen, als auch um den Einfluß dieser Phasen bei den bereits
beschriebenen Verfahren zu überprüfen, wurden Precursoren dieser Gallium-
verbindungen untersucht. In Hinsicht auf die Precursoren stand dabei insbesondere die
Überlegung im Vordergrund, Kupfer in Elementform, mit bekannt hoher Diffussions-
konstante, in die Precursorstruktur einzubringen, ohne dabei die Nachteile zu haben, die
durch die Verwendung von Gallium in Elementform auftreten (Segregation, siehe
Abschnitt 3.1).

Bereits bei der thermischen Verdampfung von CuGaSe2 konnten, durch ein
Unterbrechen des Verdampfungsvorgangs, sehr galliumreiche Schichten mit nur
geringem Kupferanteil gewonnen werden (siehe Abb.3.23). Das Ga/Se-Verhältnis lag
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dabei zwischen Werten, die einer Zusammensetzung von 1:1 entsprachen und jenem von
Ga2Se3 und konnte durch die Zufuhr von Selen aus einer zusätzlichen Verdampferquelle
beeinflußt werden. Die Messung des Cu/Ga-Verhältnisses wird dabei jedoch durch den
nicht zu vermeidenden Kupferanteil verfälscht, der ebenfalls in Form von Seleniden
gebunden ist.

Falls anstelle von CuGaSe2-Pulver Ga2Se3 als Ausgangsmaterial zum Einsatz kam
zeigte sich, daß das erreichte Ga/Se-Verhältnis, auch bei Selenzufuhr, nie dem von
Ga2Se3 entsprach, sondern sich immer unterhalb dieses Wertes einpendelte. Die
resultierenden Schichten lagen vor und nach einem Hochtemperaturschritt im RTP-Ofen
in praktisch unveränderter Form vor. Dies zeigt sich auch in den geringen Änderungen
der Diffraktionsspektren vor und nach diesem Schritt (Abb.3.25). Die Ga2Se3 Struktur ist
somit bei den Temperaturen, die beim Hochtemperaturschritt auftreten, stabil. Ins-
besondere sind daher flüssige Phasen, die zu einer unerwünschten Segregation führen
könnten, nicht zu erwarten.
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Abb.3.25: Ga2Se3-Film wie aufgedampft (während des Aufdampfens wurde Selen aus einer
zusätzlichen Quelle angeboten) und nach einem sechsminütigen
Hochtemperaturschritt in Argon bei 550 °C im RTP-Ofen. Nach der Temperung
ist keine signifikante Änderung des Diffraktogramms erkennbar.
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Ga2Se3 ist strukturell CuGaSe2 sehr ähnlich [Hahn49] und kann durch eine kubische
Struktur vom ZnS-Typ mit nur zu zwei Dritteln besetzten Galliumplätzen (statistisch
verteilt) beschrieben werden. Zwar werden in der Literatur auch kompliziertere
Strukturen dieser Verbindung beschrieben, die jedoch im wesentlichen auf einer
langreichweitigen Ordnung der Defekte basieren [Pala65, Kahn77, Lubb82]. Die
Verbindung liegt im Phasendiagramm des Systems Cu-Ga-Se neben jener von CuGaSe2.
Sowohl die identische Anordnung der Selenatome im Gitter, als auch die Defektstruktur
mit unbesetzten Galliumplätzen, läßt es plausibel erscheinen, daß sich CuGaSe2 durch
eine Eindiffusion von Kupfer in die Ga2Se3 Struktur problemlos herstellen lassen sollte.

In der Praxis konnten durch Verwendung von Precursoren mit Glas/Ga2Se3/Cu-
Aufbau keine nennenswerten Fortschritte im Vergleich zu thermisch verdampften
CuGaSe2-Precursoren erreicht werden. Nach Prozessierung in Ar/Se-Umgebung waren
sowohl die Schichtmorphologie als auch die Diffraktionsspektren jeweils nahezu
identisch. Es ist anzunehmen, daß sich die Kupferschicht in der selenhaltigen Atmosphäre
rasch zu Kupferselenid umwandelt und somit praktisch gleiche Ausgangsbedingungen
vorliegen.

Ein Hauptgrund für die schlechte Eignung der hergestellten Schichten dürfte somit, wie
bereits erwähnt, in der Rektionskinetik liegen, die einphasiges CuGaSe2 erst bei
Temperaturen entstehen läßt, die knapp unterhalb der durch das Substrat erlaubten
Maximaltemperaturen liegen.

Ein weiterer Grund ist jedoch wahrscheinlich das Auftreten von praktisch amorphem
GaSe. Wurde Ga2Se3, thermisch und ohne zusätzliche Selenzufuhr verdampft, ergaben
sich sehr glatte, spiegelnde Schichten mit angenähert 2:3 Zusammensetzung und mit nur
andeutungsweise erkennbaren Diffraktionspeaks von GaSe. Wurden diese Proben
zusätzlich mit Kupfer beschichtet und einem nachfolgendem Hochtemperaturschritt
ausgesetzt, konnten nur sehr schwache Chalkopyritpeaks detektiert werden. Tiefenprofile
zeigten zudem, daß die Eindiffusion des Kupfers nur sehr unvollständig ablief. Das
Auftreten dieser Phase ist somit für die Chalkopyritbildung nicht wünschenswert. Es ist
anzunehmen, daß diese Phase selbst bei zusätzlicher Selenzufuhr nicht vermieden werden
kann. Diese Annahme wird insbesondere durch die Messung der Ga/Se-Verhältnisse der
Precursoren unterstützt.
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3.3 Substrate und Rückkontaktmaterialien

Natrium-Kalk-Gläser haben ihre Tauglichkeit als Substrat für Chalkopyrit-
Solarzellen mit höchsten Wirkungsgraden in diversen Untersuchungen bewiesen
[Nade97, Cont99]. Das liegt zum einen an dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten,
der ähnlich hoch ist wie der von CuInSe2. Andererseits hat sich die Diffusion von
Natrium aus dem Glas in die Absorberschichten als günstig für die
Solarzelleneigenschaften des Materials erwiesen [Hesk95, Prob95]. Ein weiterer Vorteil
ist, im Hinblick auf eine industrielle Solarzellenproduktion, daß dieser Glastyp recht
billig ist. Nachteilig ist dagegen sein Erweichungspunkt bei ca. 560°C. Dies verhindert
den Einsatz höherer Temperaturen bei der Chalcopyritsynthese. Die große Anzahl an
Elementen, die in dem Glas vorhanden sind (vgl. Tab. 3.1), kann bei einer eventuellen
Eindiffusion in den Halbleiter Störstellen versursachen, die sich negativ auswirken
können und nur schwer zuzuordnen sind.

In dieser Arbeit wurden hauptsächlich 1 mm dicke Objektträger verwendet, deren
Analyse in Tab.3.1 wiedergegeben ist.

Als leitender Rückkontakt für Chalcopyritsolarzellen hat sich vor allem Molybdän
durchgesetzt. Dieses Metall hat den Vorteil, gut leitend und unter den Produktions-
bedingungen für CuGaSe2 weitgehend stabil zu sein. Für diese Arbeit wurden als
Rückkontakte jeweils 1 µm dicke Molybdänschichten auf das Natrium-Kalk-Glas
gesputtert. Dabei wurde eine Sputteranlage mit einer RF-(Radio Frequency)
Magnetronkathode verwendet. Als problematisch erwies sich die Haftung der
Molybdänschicht auf dem Glassubstrat. Erst das Ausheizen des Glases im Vakuum der
Sputteranlage vor dem Beschichten führte hier zu befriedigenden Ergebnissen.

Tab.3.1: Röntgenfluoreszenzanalyse des als Substrat verwendeten Soda-Kalk-Glases.
Prozent und ppm Angaben (parts per million) beziehen sich auf die Masse.

O [%] Si [%] Na [%] Ca [%] Mg [%] Sn [%] Al [%] K [%] Fe [ppm]
42,3 36,6 11,4 5,08 3,27 0,436 0,388 0,282 828

S [ppm] Ti [ppm] Cl [ppm] Zr [ppm] P [ppm] Mn[ppm] Cu [ppm] Cr [ppm] Sr [ppm]
724 512 188 142 87 54 41 40 28

Ein weiteres Problem, das mit dem Molybdän Rückkontankt verknüpft ist, ist die
Bildung einer MoSe2-Phase während der Chalkopyritsynthese im RTP-Ofen. Da MoSe2

Filme in der Regel n-leitend sind [Jäge89], bildet sich teilweise eine sperrende Diode
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zwischen Mo-Rückkontakt und der CuGaSe2-Dünnfilmsolarzelle aus, welche eine
Störung des Stromflusses bewirkt und zu einem erhöhten Serienwiderstand führt.

Um die Bildung dieses ungünstigen Selenides am Rückkontakt zu vermeiden, wurde
untersucht, wie Dünnschichten anderer Metalle bei dem verwendeten RTP-Rezept mit
einer aufgedampften Selenschicht reagieren. Bei den aufgedampften, bzw. aufge-
sputterten Metallfilmen handelte es sich um Gold, Silber, Platin, Wolfram und Tantal. Es
stellte sich jedoch heraus, daß diese jeweils noch stärker als die Molybdänschicht zu dem
entsprechenden Selenid umgewandelt wurden und daher als Rückkontakte unbrauchbar
waren.

Metallfolien als Substrate für Dünnschichtsolarzellen bieten gegenüber Glassubstraten
den Vorteil, flexibel zu sein und ohne weitere Beschichtung selbst als Rückkontakt
dienen zu können. Ein prinzipielles Problem dabei ist jedoch, daß die Rückkontakte aller
auf einer Metallfolie zusammen aufgebauten Solarzellen miteinander elektrisch
verbunden sind. Damit ist eine integrierte Verschaltung der Zellen zum Modul ohne
weiteres nicht möglich und ein großer Vorteil von Dünnschichtsolarzellen geht verloren.
Es wird eine gut isolierende Zwischenschicht, sowie eine weitere leitende Schicht
benötigt, um die Verschaltung zum Modul auf einer Metallfolie realisieren zu können.

Eine Lösung dieses Problems wird von verschiedenen Arbeitsgruppen in der CISCuT
(CuInSe2 absorber layers on Cu tape) Technologie gesucht. Dabei werden einzelne
Zellen auf schmalen (1-3cm) Bändern hergestellt und diese anschließend zu Modulen
verschaltet [Jaco98].

In dieser Arbeit wurden Aluminium-, Molybdän-, Edelstahl- und Tantalfolien als
Substrate getestet. Bei Molybdän, Edelstahl und Tantal würde prinzipiell die Möglichkeit
bestehen, auch höhere Temperaturen als die üblichen 550°C bei der Chalkopyritsynthese
im RTP-Ofen einzusetzen. Doch die Morphologie und Haftung der darauf hergestellten
Schichten erwies sich als ungeeignet. Auf Aluminiumfolie konnten zwar geschlossene
kristalline CuGaSe2-Schichten mit unserem Standard-RTP-Prozeß synthetisiert werden,
die Kristallinität war jedoch schlechter als auf Mo-beschichteten Glassubstraten.

Quarzgläser sind wegen ihres hohen Preises und dem Energieaufwand, der für ihre
Herstellung nötig ist, nicht für großflächige Anwendungen, sondern nur für Labor-
untersuchungen als Substrat geeignet. Wegen des schlecht angepaßten Ausdehnungs-
koeffizienten treten zudem Haftungsprobleme der Schichten auf.
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 a)  b)

Abb.3.26: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen der Oberfläche von CuGaSe2-Filmen, die
gleichzeitig auf demselben Glasplättchen hergestellt wurden, wobei die eine
Hälfte (a) unbeschichtet, die andere (b) mit 1 µm Molybdän beschichtet war.

Um den Einfluß des Substratmaterials besonders augenfällig zu machen, wurde ein
Glasplättchen zur Hälfte mit Molybdän besputtert und anschließend eine CuGaSe2-
Schicht darauf hergestellt. Mit bloßem Auge konnte man erkennen, daß der auf
Molybdän hergestellte Teil der Schicht deutlich dunkler als jener auf Glas war. Im
Lichtmikroskop war darüber hinaus zu erkennen, daß der Teil auf Glas wesentlich rauher
war als der auf Molybdän. Der Vergleich im Rasterelektronenmikroskop (REM) zeigte
die Unterschiede im Mikrometermaßstab: Die Schicht auf Glas (Abb.3.26.a)) besteht aus
Körnern mit bis zu 2 µm Durchmesser mit abgerundeten Rändern. Ein Teil der Schicht
scheint von einem dünnen amorphen Film überzogen zu sein. Die Schicht auf Molybdän
(Abb.3.26.b), hat dagegen etwa 1 µm große Körner mit verzahnten Rändern. Die Lücken
zwischen den Kristalliten sind kleiner.

Um sich ein Bild über den Einfluß der Substrate auf die Kristallstruktur der darauf
hergestellten CuGaSe2-Schichten machen zu können, sind in Abb.3.27
Röntgendiffrektogramme von CuGaSe2-Schichten auf verschiedenen Substraten gezeigt.

Es ist zu erkennen, daß die auf Glas bzw. molybdänbeschichtetem Glas hergestellten
Schichten höhere und schärfere CuGaSe2-Peaks liefern als die Filme auf anderen
Substraten. Bei Silizium scheint die Orientierung der Oberfläche, auf der man den
CuGaSe2-Film aufwachsen läßt, eine Rolle zu spielen. Auf Aluminiumfolie sind die
CuGaSe2-Peaks am schwächsten ausgeprägt, wenn auch keine Fremdphasen wie z.B.
Kupfer- oder Galliumselenide zutage treten. Bei dem Molybdänsubstrat ist bereits in
diesem Maßstab die MoSe2 Bildung ersichtlich. Ansonsten sind die Diffraktogramme der
Filme auf Molybdän bzw. Glas in Abb.3.27 praktisch identisch. Erst in einem
vergrößerten Ausschnitt (Abb.3.28) ist für die auf dem Glassubstrat abgeschiedene
Schicht auch ein Cu2-xSe-Peak sichtbar. Ein entsprechendes Beugungsmaximum ist für
die auf molybdänbeschichtetem Glas hergestellte Schicht nicht erkennbar.
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Abb.3.27: Diffraktogramme von CuGaSe2-Schichten auf verschiedenen Substraten. Die
nichtindizierten Peaks gehören zu den jeweiligen Substraten.

Nicht gezeigt sind hier die Röntgenspektren
von Filmen auf SnO2-beschichtetem Glas bzw.
GaN-beschichtetem Saphir. Die ersteren haben
große Ähnlichkeit mit den CuGaSe2-Spektren auf
blankem Glas, die letzteren ähneln denen auf
Silizium.

Man kann aus den in diesem Zusammenhang
gemachten Beobachtungen schlußfolgern, daß die
Substrate, bei ansonsten gleichem Vorgehen,
wesentlichen Einfluß auf die CuGaSe2-
Schichtbildung nehmen. Für jedes Substrat müßten
Parameter wie Stapelordnung im Precursor oder der Temperprozeß getrennt optimiert
werden, um gute CuGaSe2-Schichten zu erhalten. Die besten Ergebnisse unter
Berücksichtigung der Kristallinität, der Morphologie so wie der Haftung der Schichten
sind mit molybdänbeschichtet Natrium-Kalk-Glas-Substraten erzielt worden.
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Abb.3.28: Detail aus Abb.3.27
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4. Solarzellen

4.1 Solarzellen Herstellung

Basierend auf den p-leitenden CuGaSe2-Absorberschichten, deren Herstellung und
Charakterisierung in Kapitel 3 beschrieben ist, sind Solarzellen hergestellt worden. Dabei
wurde von der Kombination von Pufferschicht, Fensterschicht und Frontkontakt ausge-
gangen, wie sie für die erfolgreichsten CuIn1-xGaxSe2-Solarzellen in der Literatur angegeben
werden [Cont94, Nade97, Cont99]. Zudem wurden aber auch abweichende Varianten
untersucht, die eine bessere Anpassung der Materialparameter spezifisch für CuGaSe2

versprachen.

Abb.4.1: Schema des Aufbaus einer CuGaSe2 -Dünnschicht-Solarzelle.

In Abb.4.1 ist das Schema des Aufbaus dargestellt, der in dieser Arbeit am häufigsten
für die Herstellung von Solarzellen zum Einsatz kam: Auf dem molybdänbeschichteten Glas
befindet sich der CuGaSe2-Absorber (~1 µm). Darauf eine n-leitende CdS-Pufferschicht
(50 nm) gefolgt von einer zweiteiligen ZnO Fensterschicht – erst ein dünner (50 nm) Film

Glassubstrat

CdS-Pufferschicht

n+-ZnO
Al-Frontkontaktfinger

CuGaSe2

i-ZnO

Molybdän-Rückkontakt
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intrinsischen Zinkoxids, dann eine etwa 350 nm dicke aluminiumdotierte, leitende n+-ZnO
(Fenster)Schicht. Schließlich noch ein Aluminiumfinger als Frontkontakt.

Die Funktion, die Problematik und die Herstellung der einzelnen Schichten wird in den
folgenden Abschnitten behandelt.

4.1.1 CdS-Pufferschicht

Die Funktion der CdS-Pufferschicht in einer Chalkopyrit-Solarzelle wird in der Literatur
noch kontrovers diskutiert. Tatsache ist zwar, daß sowohl die besten CuGaSe2- wie auch die
besten CuIn1-xGaxSe2- und CuInS-Solarzellen eine dünne CdS-Lage (10-100nm) beinhalten,
die Rolle des CdS wird dabei aber nicht immer gleich interpretiert. So wird der CdS-
Pufferschicht z.B. zugeschrieben, als Übergangsschicht zwischen dem Chalkopyritmaterial
und dem ZnO-Fenster die Gitterfehlpassung und damit die Anzahl der Defekte am Interface
zu verringern. Manchmal wird CdS als der die Diodeneigenschaften definierende n-leitende
Partner zum p-Typ Chalkopyriten betrachtet, andere Autoren hingegen sind der Ansicht, daß
so eine dünne Schicht die elektronischen Eigenschaften des pn-Übergangs nicht vollständig
bestimmen kann, die ZnO Fensterschicht sei ebenfalls Bestandteil der Diode [Klen93]. Es
gibt auch Berichte darüber, daß Atome aus der CdS-Schicht in den Absorber diffundieren
und dort Störstellen/Fehlstellen passivieren.

Ein Problem bei der Verwendung von CdS-Pufferschichten in Solarzellen, ist seine
mangelnde Akzeptanz bei Präsentation des Solarzellenkonzeptes in der Öffentlichkeit,
wegen des giftigen Schwermetalls Cadmium. Schätzt man aber einmal ab, wieviel Cd bei
einer Schichtdicke des CdS von 50 nm in einem 1 m2 großen Solarmodul enthalten ist,
erhält man einen Wert von 0,15 g. Im Vergleich dazu sind in einem handelsüblichen NiCd
AA-Akku schon 4 g des Schwermetalls enthalten. Bereits dieser Vergleich zeigt die
Unverhältismäßigkeit der Befürchtungen. Darüber hinaus kann man sich durchaus ein
kontrolliertes Recycling der Solarmodule am Ende ihrer Lebensdauer vorstellen.

Als Methode zur Deposition von CdS auf Chalkopyritabsorbern hat sich die
Abscheidung aus dem chemischen Bad bewährt. Es ist ein Technik, die auf der
kontrollierten Abscheidungsreaktion eines unlöslichen Salzes basiert.

Einerseits ist diese Art der Herstellung ein naßchemischer Prozeß, der einfach zu
handhabenden ist und auch in großem Maßstab durchgeführt werden kann. Andererseits ist
es wünschenswert, einen solchen relativ unreinen Prozeßschritt vor einem Vakuum-Schritt
(dem Sputtern des ZnO) zu vermeiden.
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Bei einem zunächst in dieser Arbeit eingesetztem Rezept der Herstellung von CdS-
Schichten wurde den Angaben von Lincot [Linc92] gefolgt. Die Abscheidung fand bei 60-
80°C aus der alkalischen wässerigen Lösung statt.

Die Lösung setzt sich dabei zusammen aus gleichen Teilen von:

-Cadmiumchlorid (CdCl2, 0,015 mol/l), Cadmium liefernde Substanz

-Ammoniumchlorid (NH4Cl, 0,043 mol/l)

-Ammoniak (NH3, 2 mol/l)

-Thioharnstoff (CS(NH2)2, 0,4 mol/l), Schwefel liefernde Substanz

Nach dem Ansetzen dieser Lösung wird die CuGaSe2-Probe darin eingetaucht und nach
einer Abscheidedauer von 3-6 Minuten wieder entnommen.

Die nach diesem Rezept hergestellten CdS- Schichten auf CuGaSe2-Filmen zeigten aber
häufig keine geeignete Morphologie. So fanden sich z.B. CdS-Flocken auf der CuGaSe2-
Schicht und oft war diese auch nicht geschlossen bedeckt. Entsprechend unbefriedigend
waren die Ergebnisse der damit hergestellten Solarzellen.

Ein neueres Rezept von Nadenau et al. [Nade99] stellte sich als wesentlich geeigneter
heraus. Auch dabei findet die Abscheidung aus der alkalischen wässerigen Lösung bei 80°C
statt, die Zusammensetzung der Lösung ist jedoch eine andere:

-Cadmiumacetat (Cd(COOCH3)3, 3,9×10-3 mol/l), Cadmiumlieferant

-Ammoniak (NH3, 3,3 mol/l)

-Thioharnstoff (CS(NH2)2, 0,36 mol/l), Schwefellieferant

Durch die Ammoniakkonzentration kann die Geschwindigkeit der Reaktion über den ph-
Wert eingestellt werden. Nach einer wie im zuvor beschriebenen Prozeß 3-6 minütigen
Abscheidung, wurden die Proben in destilliertem Wasser gespült und im Stickstoffstrom
trockengeblasen. Es ergaben sich geschlossene CdS-Filme mit einer Dicke von 20-50 nm.
Zur routinemässigen Kontrolle der Schichtdicke ist die Röntgenfluoreszenzanalyse
eingesetzt worden. Aufgrund der rauhen Oberfläche der CuGaSe2-Schichten konnte immer
eine höhere Massenbelegung als auf zur Referenz auf Glas abgeschiedenen CdS-Schichten
gemessen werden. Dies könnte aber auch teilweise an der unterschiedlichen Abscheiderate
auf Glas bzw. CuGaSe2 liegen. Es konnte bei diesem Rezept generell kein Ausflocken der
Lösung beobachtet werden, Morphologie und Bedeckung waren gut.
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Die CdS-Deposition auf die CuGaSe2-Absorber wurde sofort im Anschluß an den RTP-
Schritt durchgeführt, um den Kontakt der Proben mit Umgebungsluft und die dabei
stattfindende Oxidation zu vermeiden. Eine Oxidation würde sich ungünstig auf die
Solarzellenparameter auswirken [Nade97].

4.1.2 ZnO-Fensterschichten

ZnO ist ein Halbleiter, der eine Reihe von Anforderungen erfüllt die an Fenster-
materialien für Heterokontakt-Dünnschicht-Solarzellen gestellt werden:

-hohe Bandlücke (Eg  =  3,2 eV), gewährleiset damit eine gute Transparenz im Bereich
des Sonnenspektrums

-gut n-dotierbar (n~1021 cm-3), die Raumladungszone wird so im Absorber gehalten

-hohe elektrische Leitfähigkeit möglich (σ ~ 2000 (Ωcm)-1) , niedriger Serienwiderstand
in der Solarzelle

-chemisch stabil

In Chalkopyritsolarzellen mit hohen Wirkungsgraden ist die ZnO Fensterschicht in zwei
Lagen unterschiedlicher Leitfähigkeit unterteilt: Auf die CdS-Pufferschicht folgt erst eine
hochohmige dünne Lage (ρ > 10 Ωcm, d ~ 50 nm) und darauf eine 300-500 nm dicke Lage
leitfähigen Zinkoxids. Die dünne intrinsische ZnO-Schicht ist einerseits eine
Diffusionsbarriere für Aluminium aus der dotierten ZnO-Schicht in die CdS- oder CuGaSe2-
Schicht —woraus sich eine bessere Langzeitstabilität der Zellen ergibt [Ruck96].
Andererseits entsteht durch diese dünne semiisolierende Zusatzschicht eine Art SIS
(semiconductor-insulator-semiconductor) Zelle. Die Wirkungsweise einer SIS Zelle ist
analog zu der einer MIS Zelle, wobei das Metall durch einen entarteten Halbleiter, hier n+-
ZnO, ersetzt wird. Bei einer geeigneten Dicke der Isolatorschicht ist es möglich, den
Wirkungsgrad im Vergleich zu normalen Heterodioden zu verbessern [Sing80]. Ein weiterer
Erklärungsansatz für die positive Wirkung dieser hochohmigen ZnO-Schicht ist der, daß
damit pinholes durch wenig leitfähiges Material aufgefüllt und damit Shuntverluste
minimiert werden.

Für diese Arbeit wurden ZnO-Schichten durch rf-sputtern in Argonatmosphäre
hergestellt. Dabei kam ein undotiertes sowie ein aluminiumdotiertes (3% Al2O3) Target zum
Einsatz. Die mit dem intrinsischen Target bei Raumtemperatur und einem Ar-Druck von
10-2 mbar gesputterten 50 nm dicken Schichten zeigten eine Leitfähigkeit von 10-3 (Ωcm)-1.
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Das Sputtern der Al-dotierten ZnO-Schichten erfolgte unter den gleichen Bedingungen. Mit
einer Sputterrate von 2,5 Å/s wurden 350 nm dicke Filme abgeschieden. Die elektrischen
Parameter der n+-dotierten ZnO-Schicht sind: σ ≈ 2000 (Ωcm)-1, n ≈ 1021 cm-3,
µ ≈ 20 cm2/Vs [Lemm95].

4.1.3 Frontkontakte

Um die Stromsammlung auf der Emitterseite effektiv zu gestalten, wurden auf das ZnO
metallische Frontkontaktfinger aufgedampft bzw. gesputtert. Die verwendeten
Schattenmasken waren so konzipiert, daß ca. 10 % der Zellfläche vom Metall bedeckt
waren.

Als Materialien für die Frontkontakte wurde 0,5 µm Silber aufgedampft bzw.
Aluminium gesputtert. In vergleichenden Untersuchungen konnten anhand der
Diodenkennlinien keine signifikanten Unterschiede zwischen aufgedampften Silber- bzw.
gesputterten Aluminium-Kontakten festgestellt werden.

Der letzte Schritt vor der Charakterisierung der Dioden war das Unterteilen der Probe
durch mechanisches Ritzen in einzelne Zellen, deren Größe durch dir Frontkontakte
festgelegt war.

Diese in Abb.4.2 gezeigte Geometrie mit vielen kleinen Einzelzellen (Fläche ~0,25 cm2)
auf einem Substrat wurde gewählt, um eventuell auftretende Inhomogenitäten in einzelnen
Schichten lateral auflösen und analysieren zu können. Auf diese Weise konnte auch die
schädliche Wirkung von statistisch auftretenden pinholes minimiert werden. Ein weiterer
Vorteil besteht in der Möglichkeit, die fertiggestellte Probe in einzelne Stücke zu unterteilen
und anschließend die Wirkung verschiedener Nachbehandlungen zu analysieren.

. 

Abb.4.2: 33 Zellen auf einem molybdänbeschichteten Glassubstrat, durch mechanisches
Ritzen unterteilt.
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4.2 Solarzellen Ergebnisse

Die Bemühungen, eine Wirkungsgradsteigerung der CuGaSe2-Dünnschicht-Solarzellen
zu erzielen, konzentrierten sich zum einen Teil darauf, die Standardkonfiguration
(Glas/Mo/CuGaSe2/CdS/i-ZnO/n+-ZnO) zu optimieren und ihre Reproduzierbarkeit zu
gewährleisten, und zum anderen Teil darauf, eine ganze Reihe anderer Strukturen und
alternativer Fenstermaterialien zu testen, ohne auf jede einzelne davon speziellen Opti-
mierungsaufwand zu verwenden.

4.2.1 Solarzellen mit RTP-synthetisierten CuGaSe2-Absorbern

Die Wirkungsgrade der in dieser Arbeit hergestellten SEL-RTP-prozessierten CuGaSe2-
Dünnschichtsolarzellen blieben hinter den Erwartungen zurück. Daraus ergab sich die
Aufgabe Gründe für die schlechten Zellparameter zu suchen.

Zunächst kann man feststellen, daß verglichen mit CuIn1-xGaxSe2-Solarzellen, auf
CuGaSe2-Absorbern schlechtere Wirkungsgrade erzielt werden. Der Hauptgrund dafür
dürfte darin zu suchen sein wie der pn-Übergang im Detail zustandekommt. Bei
CuIn1-xGaxSe2-Absorbern (mit x < 0,25) geht man von einem "verborgenen Übergang" im
Absorber selber aus [Scho93]. Bei galliumarmer Zusammensetzung kann sich an der
Oberfläche des Materials eine n-leitende Schicht ausbilden. Da bei CuGaSe2 durch
Eigendefekte keine n-Leitung erreicht werden kann, ist hier der pn-Übergang direkt an der
metallurgischen Grenzfläche zu der CdS-Pufferschicht bzw. der Fensterschicht zu suchen.
Daraus ergibt sich ein verstärkter Einfluß der Grenzflächendefekte und den damit
verbundenen Zustände die zu dem schlechten Sperrverhalten der Dioden führen.

Dies Problem tritt bei den mit dem SEL-RTP Verfahren hergestellten Absorbern
verstärkt auf, da durch die Oberflächenmorphologie die Grenzfläche größer ist als z.B. bei
durch Co-Verdampfen hergestellten Absorbern.

In den sequentiellen Prozessen, zu denen auch das SEL-RTP-Verfahren gehört, ist
zudem, anders als beim Co-Verdampfen, die Bildungswahrscheinlichkeit für die Cu2-xSe-
Phase hoch. Auch wenn sie nicht mehr röntgendiffraktometrisch nachweisbar ist, kann diese
Phase doch noch entlang der Korngrenzen einen effektiven Shuntwiderstand darstellen, der
die photovoltaische Eigenschaften stark beeinflußt.

Auch Pufferschicht und Fensterschicht sind wesentliche Teile der Solarzelle, welche
entscheidend für die geringen erzielten Wirkungsgrade sein können. Alle genannten
Faktoren können sich zudem kumulieren, eine Eingrenzung kann aber vorgenommen
werden wie in Kapitel 4.3 gezeigt wird.
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Typische Parameter der SEL-RTP prozessierten CuGaSe2-Solarzellen mit CdS-
Pufferschicht und i-ZnO/n+-ZnO-Fensterschicht waren:

Leerlaufspannung: 300 - 500 mV

Kurzschlußstrom: 4 -8 mA/cm2

Füllfaktoren: 30 - 45 %

Wirkungsgrade: 1 - 3 %

Die beste mit so hergestellte Solarzelle lieferte folgende Kenndaten:

Leerlaufspannung: VOC = 604 mV; Kurzschlußstrom: ISC = 9,43 mA/cm2

Füllfaktor: FF = 56,8 %; damit ergibt sich ein Wirkungsgrad von η = 3,8 %

Es wird berichtet, daß CuGaSe2-Zellen mit CdS-Pufferschicht und ZnO-Fenster durch
Nachtempern im Vakuum bei 200 °C eine deutliche Wirkungsgradsteigerung erfahren
[Saa95]. In dieser Arbeit konnten entsprechende Versuche dieses nicht belegen. Das
Nachtempern hatte auf die CuGaSe2-Solarzellen mit einem SEL-RTP-Absorber keinen
einheitlichen Effekt.

Die meisten CuGaSe2-Solarzellen die in dieser Arbeit hergestellt wurden, weisen
geringes Sperrverhalten auf, was primär auf pinholes oder niederohmigen Fremdphasen in
den CuGaSe2-Filmen zurückgeführt werden kann. Die kleinen Kurzschlußströme und
niedrigen Füllfaktoren, die auch bei unseren besten Zellen beobachtet werden, deuten auf
Serienwiderstände hin, die möglicherweise durch die oft beobachtete MoSe2-Phase aber
insbesondere durch den geschichteten Aufbau mit amorpher GaSe-Phase in der Nähe des
Rückkontaktes bedingt sein dürfte. Hinzu kommen noch weitere ungünstige Eigenschaften
wie die geringe Korngröße, inhomogene Elementverteilung und ein oft beobachtetes
Selendefizit.

In einer Probenserie wurde dem Selenmangel der RTP-prozessierten Schichten durch
das Aufdampfen einer weiteren Selenlage; gefolgt von einem zweiten RTP- Prozeß
begegnet. Röntgenfluoreszenzmesssungen zeigten, daß der Selengehalt der Schichten von
45-47 % (abhängig vom Cu/Ga-Verhältnis) auf die angestrebten 50 % anstieg. Solarzellen
welche auf diesen nachbehandelten Absorbern aufbauten wiesen im Vergleich zu den
Solarzellen welche auf den nicht nachbehandelten Schichten hergestellt wurden deutlich
bessere Zellparameter. Im Fall eines leicht galliumreichen Absorbers (Cu/Ga~0,95) ist dies
vor allem durch einen höheren Kurzschlußstrom und einen höheren Füllfaktor bedingt. Die
Leerlaufspannung bleibt nahezu unverändert.

Dies deutet darauf hin, daß die Anzahl der Selenfehlstellen, die als Donatoren wirken,
verringert wird. Somit verringert sich auch die damit verbundene starke Kompensation des
Absorbermaterials und die Leitfähigkeit wird erhöht. Dies erklärt in der Folge auch den
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Anstieg des Füllfaktors und des Kurzschlußstromes. Die offene Klemmenspannung wird
jedoch durch andere Effekte begrenzt.

Für Material mit sehr hohem Galliumüberschuß kann nur ein Anstieg des Füllfaktors
beobachtet werden. Nach dem Nachselenisieren wurden maximale Wirkungsgrade von etwa
3 % unter AM1.5 Bedingungen erreicht. Maximalwerte der einzelnen Zellparameter waren
bei dieser Versuchsreihe (man beachte es handelt sich um verschiedene Zellen):

FF = 55 %, VOC = 550 mV, ISC = 13 mA/cm2.

Obwohl dieses zweite Selenisieren des Absorbers nicht zu Zellen mit Wirkungsgraden
von über 4 % führt, zeigte die relative Verbesserung, daß der beobachtete ursprüngliche
Selenmangel der RTP-Schichten ein Problem war dem Aufmerksamkeit geschenkt werden
mußte. Dieses zweite Selenisieren war jedoch aus einer Reihe an Gründen kein
wünschenswerter Prozeß. Erstens beinhaltet er einen zweiten Vakuumprozeß, zweitens wird
die Probe der Umgebungsluft ausgesetzt bevor die CdS-Pufferschicht aufgebracht wird. Ein
dritter Grund ist, daß wahrscheinlich bei diesem Prozeß Gallium auf Zwischengitterplätze
gedrängt wird [Klen00]. Des weiteren kann nicht angenommen werden, daß das in diesem
Prozeß eingebaute Selen homogen über die Schichtdicke verteilt ist.
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Abb.4.3: j-V Kennlinien von Solarzellen mit verschieden behandeltem Absorber.

Die Messung der Spektralen-Quantenausbeute kann z.B. zeigen, in welchem
Wellenlängenbereich die Empfindlichkeit der Zelle am größten ist und wo Verluste durch
das Fenstermaterial verursacht werden.

Abb.4.4 zeigt den typischen Verlauf der Spektral Response Kurven bei Zellen dieser
Versuchsreihe. Die allgemeine Form erwies sich als relativ unabhängig vom Cu/Ga-
Verhältnis und unabhängig davon ob eine Reselenisation durchgeführt wurde oder nicht.
Der größte Anteil der Verluste stammt aus dem langwelligen Bereich. Dies deutet auf eine
schlechte Sammlung der photogenerierten Ladungsträger in den Solarzellen hin.
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Abb.4.4:  Typische spectral response Kurve einer RTP-CuGaSe2-Solarzelle.

Im Bereich kurzer Wellenlänge zeigt der Strom der Zelle keine Verluste die eindeutig
der Absorption in der CdS-Pufferschicht (Eg = 2,4 eV) zugeordnet werden können.
Einerseits kann man dies als positives Resultat werten, andererseits kann es ein Hinweis
darauf sein, daß die CdS-Schicht nicht dick genug ist um den Absorber als geschlossene
Schicht zu bedecken und in der Folge Übergänge mit dem CuGaSe2-Absorber zu bilden die
in einer hohen Leerlaufspannung der Solarzelle resultieren.

EBIC Messungen

Die Messung des ortsaufgelösten, elektronenstrahlinduzierten Kurzschlußstromes
(electron-beam-induced-current) liefert Informationen über die Qualität der Solarzelle in
Abhängigkeit des Ortes. Die Messung wird mit dem Elektronenstrahl eines Raster-
elektronenmikroskopes durchgeführt.

Abb.4.5 zeigt das Ergebnis einer solchen Messung, die an einer Solarzelle mit CdS/ZnO-
Fensterschicht durchgeführt wurde. Die Helligkeit eines Bereiches ist ein Maß für den
erzielten Kurzschlußstrom. Man erkennt die Aktivität des Bereiches, der durch Ritzen vom
Rest der Probe getrennt wurde. In dieser groben Auflösung sind nur einige wenige
Inhomogenitäten über die Zellfläche zu erkennen.
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Abb.4.5: EBIC-Bild einer CuGaSe2-Dünnschichtsolarzelle mit CdS-Pufferschicht, ZnO-
Fenster und Al-Frontkontaktfinger.

Werden die EBIC Untersuchungen jedoch auf einer mikroskopischen Skala durchgeführt
Abb.4.6, zeigten sich Regionen unterschiedlichen Stromstärke. Ein Vergleich mit REM-
Bildern des gleichen Bereichs erlaubt eine Zuordnung zu den jeweiligen Körnern. Jedoch ist
die Interpretation der Ergebnisse, insbesondere wegen der Oberflächenmorphologie und
damit der variierten Eindringtiefe des Elektronenstrahls fragwürdig.

a) b)

Abb.4.6: Vergleich des Sekundärelektronenbildes a) mit dem EBIC-Bild b) des gleichen
Ausschnittes der in Abb.4.5 gezeigten Solarzelle

Molybdänfolie als alternatives flexibles Substrat hat den Vorteil gegenüber Glas
wesentlich temperaturbeständiger als dieses zu sein. Damit lassen sich die CuGaSe2-
Schichten im RTP-Ofen bei höheren Temperaturen prozessiern. Doch erwiesen sich die
benutzten Molybdänfolien im Allgemeinen als ungeeignet, da die Haftung der CuGaSe2-
Schicht darauf schlecht war. Es entstanden Risse in der Absorberschicht und ganze Bereiche
blätterten ab. Trotzdem wurde versucht darauf Solarzellen aufzubauen. Auf den Bereichen
wo die CuGaSe2-Schicht leidlich haftete wurden Solarzellen mit  etwa 1 % Wirkungsgrad
erhalten. Doch trotzdem, wie anhand von zwei Kennlinien bei 700°C und 800°C
synthetisierter CuGaSe2-Absorber deutlich wird (Abb.4.7), führt die höhere
Prozeßtemperatur auch zu einer besseren Kennlinie. Dies ist in Übereinstimmung mit dem
in Kapitel 3.2 dargestellten Verlauf der Homogenisierung der Elementverteilung über die
Schichtdicke in Abhängigkeit von der Prozeßtemperatur. Dadurch wird noch einmal
unterstrichen, daß CuGaSe2-Absorber bei höheren Temperaturen synthetisiert werden
müßten als normales Glas es zuläßt. Die Suche nach geeigneten Substraten wäre ein
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denkbares Thema für zukünftige Forschungsarbeit auf dem Gebiet von CuGaSe2-
Absorberschichten.
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Abb.4.7: Kennlinien zweier CuGaSe2-Solarzellen bei denen Mo-Folie als Substrat diente. Die
Absorber wurden bei unterschiedlichen Temperaturen synthetisiert.

4.2.2 CuGaSe2-Solarzellen mit flashverdampften Absorbern

Auf den CuGaSe2-Schichten, die alternativ zur SEL-RTP-Methode durch Flashver-
dampfen hergestellt wurden (vgl. Kap.3.2.1), sind ebenfalls Solarzellen nach dem in
Kap.4.1 beschriebenen Verfahren mit CdS-Pufferschicht und ZnO-Fensterschicht aufgebaut
worden. Die Absorberschichten mußten jedoch erst in einem RTP-Prozeß nachselenisiert
werden, um die nötige Kristallinität und ausreichenden Selengehalt aufzuweisen.

Die Solarzellenparameter der hergestellten Dioden waren im allgemeinen ähnlich denen
der Solarzellen, die auf SEL-RTP-Absorbern basierten. Allerdings traten über die verschie-
denen Zellen einer Probe und zwischen verschiedenen Proben größere Schwankungen auf
als bei den in Kap.4.2.1 behandelten Dioden. Der Grund dafür ist, wie schon in Kap.3.2.1.
angedeutet, in einer schlechteren Reproduzierbarkeit und lateralen Homogenität
flashverdampfter Schichten zu suchen.

Die Hellkennlinie und Solarzellenparameter der besten Solarzelle, die auf diese Art hier
hergestellt werden konnte, sind in Abb.4.8 gezeigt. Diese Zelle besitzt einen Wirkungsgrad
von η = 4,0 %. Insbesondere fällt dabei die geringe Leerlaufspannung der mit
Flashverdampfung hergestellten Absorber auf. Dieses aus der schlechten Sperrcharakteristik



4. Solarzellen 74
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

resultierende Problem war auch typisch für die Solarzellen mit einem nach der SEL-RTP
Methode hergestellten CuGaSe2-Absorber.
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Abb.4.8: Beste in dieser Arbeit hergestellte CuGaSe2-Solarzelle. Der Absorber war eine
flashverdampfte und anschließend im RTP-Ofen nachselenisierte Schicht.

Andere CuGaSe2-Zellen mit flashverdampften Absorbern zeigten bei verschiedenen
Zellen folgende unabhängige Maximalwerte unter AM 1,5 Bedingungen:

Voc: 610 mV ; Isc: 12,9 mA/cm2 ; FF: 61%

In bezug auf den erreichten Wirkungsgrad kann man zusammenfassen, daß trotz der
geringen Korngröße der Kristallite in den Absorberschichten ein Wirkungsgrad erreicht
wurde, der in etwa identisch ist mit dem der Zellen, die auf einem SEL-RTP prozessierten
Absorber basierten.

Anders als bei den Solarzellen mit SEL-RTP-Absorbern konnte man bei den Solarzellen
mit flashverdampftem Absorber einen eindeutigen Trend der Solarzellenparameter
erkennen, wenn sie einer thermischen Nachbehandlung unterzogen wurden:

Sowohl Solarzellen, die im Vakuum, als auch diejenigen, die an Luft für zehn Minuten
auf 200°C geheizt wurden, wiesen nach dieser Behandlung zunächst einen verringerten
Füllfaktor auf. Die Zellparameter konnten jedoch anschließend durch ein Beleuchten der
Zellen unter dem Sonnensimulator über Zeiträume von mehreren Stunden wieder verbessert
werden (vgl. Abb.4.9), so daß im Endeffekt eine gewisse Wirkungsgradsteigerung
gegenüber den nicht nachbehandelten Solarzellen erzielt wurde. Abb.4.9 zeigt ein Beispiel
für dieses Verhalten.
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Abb.4.9: In Abbildung a) ist der Einfluß des Temperns bei 200 °C und die anschließende
Änderung der IV-Kennlinie (86 mW/cm2) nach mehrstündiger Beleuchtung gezeigt.
In b) sind die Änderungen von Voc, Isc und des Füllfaktors in Abhängigkeit von der
Beleuchtungsdauer nach dem Tempern abgebildet.

4.2.3 CuGaSe2-Solarzellen in Superstratkonfiguration

Aus technologischer Sicht wäre es mit Blick auf zukünftige Tandemsolarzellen
wünschenswert, leistungsfähige CuGaSe2-Solarzellen in Superstratkonfiguration realisieren
zu können. Damit könnte zusammen mit einer CuInSe2-Solarzelle in Substratkonfiguration
die in Abb.4.10 dargestellte Anordnung der zwei Zellen benutzt werden. Es ergibt sich
dabei ein vorteilhafter Synergieeffekt, da die Trägermaterialien (Glas) der jeweiligen
Solarzellen zusammen gleichzeitig als Incapsulierung der Gesamtstruktur dienen.

a) b)
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Abb.4.10: Schema einer Tandemsolarzelle bestehend aus einer CuGaSe2- sowie einer
CuInSe2-Solarzelle (entnommen aus [Karg93b]).

Ein Problem der Superstratkonfiguration sind aber Interdiffusions- sowie Reaktions-
prozesse an der Fenster/Absorber-Grenzschicht während des Hochtemperaturschrittes bei
der Absorberherstellung. Für Solarzellen in Superstratkonfiguration wurden in dieser Arbeit
ZITO- und SnO2-beschichtete Gläser sowie GaN-beschichtete Saphir-Plättchen verwendet.

Zwar sind ZITO (Zn2,5In1,75Sn0,25O2) Schichten wegen ihrer höheren Temperaturstabilität
besser für Superstratanordnungen geeignet als ZnO-Filme, doch die hergestellten
Solarzellen ergaben nur sehr mangelhafte Ergebnisse: Im besten Fall lieferten sie
Kurzschlußströme von ISC = 1,2 mA/cm2, Leerlaufspannungen von VOC = 147 mV und
Füllfaktoren von FF = 34 %.

SnO2 ist n-leitend, und daher sollte ein Heterokontakt mit p-leitendem CuGaSe2 bei
Beleuchtung eine Photospannung aufweisen, deren positiver Pol bei der CuGaSe2-
Oberfläche liegt. Beobachtet wurde aber eine Spannung von etwa 30 mV, deren positiver
Pol beim SnO2 lag. Massé und Djessas [Mass95] berichten über diesen Effekt an einem
CuInSe2/SnO2-System. Sie vermuten, daß er auf Interdiffusion zurückzuführen sei, doch
eine detaillierte schlüssige Erklärung für sein Zustandekommen wird nicht gegeben.

Auch die besten, mit GaN als Fensterschicht hergestellten, Solarzellen lieferten nur
Kurzschlußströme von ISC = 1,2 mA/cm2, Leerlaufspannungen von VOC = 80 mV und
Füllfaktoren von FF = 26 %, aber in einer skalierten Spektral Response Kurve (Abb.4.11)
erkennt man das Potential im kurzwelligen Bereich, welches sich durch die Verwendung
dieser Halbleiterschicht mit hohem Bandabstand (Eg (GaN) = 3,4 eV) gegenüber CdS (Eg

(CdS) = 2,4 eV) ergibt. Im langwelligen Bereich verliert hingegen die Zelle auf GaN
schneller an Empfindlichkeit, was an der schlechteren Kristallinität der darauf hergestellten
CuGaSe2-Schichten liegen dürfte (vgl. Abb3.27).

CuGaSe2

CuInSe2
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Abb.4.11: Vergleich der spectral-response einer Solarzelle mit CdS/ZnO-Fenster in Substrat-
Anordnung und einer Superstrat-Zelle mit GaN-Fenster.

Insgesamt wurde in dieser Arbeit nur eine kleine Anzahl an Versuchen zur Herstellung
von Superstrat CuGaSe2-Zellen unternommen. Deshalb sind Schlüsse, die man daraus zieht,
nur begrenzt aussagekräftig, vor allem da die Eigenschaften der verwendeten CuGaSe2-
Schichten wegen beschränkter Reproduzierbarkeit nicht genau bestimmt sind.

4.3 Solarzellen auf CuInSe2 und CuIn1-xGaxSe2-Substraten

Bei einem Bauteil, welches ein Multischichtsystem aus sieben bis acht Lagen darstellt,
wobei eine ternäre und zwei binäre Verbindungen beteiligt sind, muß um eine
zufriedenstellende Funktion des Bauteils zu gewährleisten, jede Schicht einzeln, aber
genauso das Zusammenspiel der Materialien optimiert werden. Nicht immer ist aus der
Analyse der einzelnen Komponenten klar, wo das Hauptproblem liegt, vor allem wenn es
zusätzlich zu Interdiffusion zwischen verschiedenen Lagen kommt, bzw., wie im Falle der
Chalkopyritabsorber, Inhomogenitäten über die Schichtdicke auftreten können. In so einem
Fall kann es hilfreich sein, ganze Funktionsgruppen auszutauschen, um dann durch einen
Vergleich der Ergebnisse Rückschlüsse auf das Hauptmanko des Gesamtbauteils ziehen zu
können. Zwar waren CuInSe2- bzw. CuIn1-xGaxSe2-Schichten und Solarzellen nicht das
eigentliche Thema dieser Arbeit, sie wurden aber zu solchen Vergleichszwecken hergestellt.
So ließ sich abschätzen, ob der Absorber oder die restlichen Schichten der Solarzelle die
Hauptursache für die schlechten Leistungsdaten ist. Mit den CuIn1-xGaxSe2-Solarzellen
wurden auf Anhieb, und im Rahmen der wenigen Versuche, die durchgeführt wurden,
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reproduzierbar recht gute Wirkungsgrade erzielt (beste Zelle η = 10,2 % (active area)), ohne
daß Rückkontakte, CdS-Pufferschicht oder ZnO-Fensterschichten speziell von uns auf
CuIn1-xGaxSe2 optimiert waren. Die Ergebnisse aus Kap.3 bestätigen, daß die CuGaSe2-
Absober das wesentliche Problem der damit hergestellten Solarzellen sind. Die restlichen
Funktionsschichten wie Mo-Rückkontakt, CdS-Pufferschicht und ZnO-Fensterschicht sind
also im Umkehrschluß von guter Qualität.

Die CuInSe2 und CuIn1-xGaxSe2-Schichten für diese Versuche wurden durch thermische
Verdampfung von CuInSe2 und CuGaSe2-Pulver auf molybdänbeschichtetes Glas
abgeschieden und anschließend einem RTP-Schritt ausgesetzt (vgl. Kap.3.2.2). Darauf
wurde dann eine 50 nm dicke CdS Schicht, das ZnO-Fenster und schließlich Aluminium-
Frontkontakte aufgetragen (siehe. Kap.4.1). Reine CuGaSe2-Solarzellen, die in einem
identischen Prozeß hergestellt wurden, zeigten keinen photovoltaischen Effekt. In Kap.3.2.2
und Kap.3.2.3 wurden die wahrscheinlichsten Gründe dafür schon diskutiert.
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Abb.:4.12: IV-Kennlinie (unter AM1.5, 100 mW/cm2 Bedingungen) einer CuInSe2-Solarzelle mit

einem Absorber, der durch thermischem Verdampfen der Verbindung hergestellt
wurde.
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Abb.4.13: Spectral Response und IV-Kennlinie der besten CuIn1-XGaXSe2-Solarzelle mit einem
Galliumanteil von etwa vier Atomprozent. Die Absorberschicht wurde durch
thermisches Verdampfen von CuInSe2- und CuGaSe2-Pulver und einem
nachfolgendem RTP-Schritt bei 550°C hergestellt.

An den Hellkennlinien der Dioden und den darin angegebenen Zellparametern in
Abb.4.12 und Abb.4.13 erkennt man, daß die CuInSe2 und CuIn1-xGaxSe2-Zellen vor allem
im Füllfaktor den CuGaSe2-Zellen überlegen sind. Der höhere Strom ist teilweise durch die
kleinere Bandlücke dieser Materialien zu erklären. Da die Leerlaufspannung jedoch nicht
entsprechend abfällt, ergeben sich insgesamt deutlich höhere Wirkungsgrade als bei
Solarzellen die mit den CuGaSe2-Absorbern hergestellt wurden.

Nach [Albi91] kann man die Bandlücke für einen CuIn1-xGaxSe2-Absorber aus den
Bandlücken von CuInSe2 und CuGaSe2,sowie dem Galliumanteil x berechnen nach der
Formel:

Eg(CuIn1-xGaxSe2) = (1,02 + 0,67x + 0,24x(x-1)) eV

Für die in Abb.4.13 gezeigten Solarzellen ergibt sich mit x = 0,16 die Bandlücke des
CuIn1-xGaxSe2 Absorbers zu Eg = 1,09 eV. Diese Bandlücke ist also viel näher an der
Bandlücke von CuInSe2 als an jener von CuGaSe2. In der Spectral Response Kurve der
Abb.4.13 sind die entsprechenden Bandabstände eingetragen.

4.4 Minimodule auf CuIn1-xGaxSe2-Basis

Ein Vorteil von Dünnschichttechnologien bei der Herstellung von Solargeneratoren ist
die Möglichkeit der sogenannten "integrierten Serienverschaltung" und damit eine Ersparnis
von Arbeitsschritten, sowie Kosten gegenüber kristallinen Silizium-Modulen. Bei
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Solarzellen basierend auf amorphem Silizium hat diese Verschaltungstechnik Serienreife
erlangt.

Das Wesentliche an dem Prinzip ist, daß die Fensterschicht einer Zelle gleichzeitig eine
elektrische Verbindung zum Rückkontakt der nächsten Solarzelle herstellt. Um einen
Aufbau zu erhalten, welcher dieses leistet, sind insgesamt drei Strukturierungsschritte
durchzuführen. Der Rückkontakt, die Absorberschicht und die Fensterschicht müssen an
jeweils anderen Stellen durchtrennt werden. Es ergibt sich eine Struktur, die schematisch in
Abb.4.14 dargestellt ist. Für Labormodule ist es günstig, eine Ausführung zu wählen, bei
der auch jede Zelle einzeln kontaktiert und somit vermessen und charakterisiert werden
kann.

Abb.4.14: Prinzip der integrierten Serienverschaltung zu Modulen. Die Zellen können auch
einzeln kontaktiert und vermessen werden. (Zugunsten größerer Klarheit sind die
geometrischen Dimensionen nicht maßstabsgetreu wiedergegeben).

Im Rahmen dieser Arbeit wurden entsprechende Minimodule realisiert. Aufgrund des
höheren Wirkungsgrades und der besseren Reproduzierbarkeit im Vergleich zu den
CuGaSe2-Absorbern, wurden dafür ausschließlich CuIn1-xGaxSe2-Absorber verwendet.

Der Molybdän-Rückkontakt wurde dabei von vornherein durch Schattenmasken
hindurch strukturiert gesputtert. Es waren noch zwei Strukturierungsschritte notwendig.
Einer vor dem Aufsputtern des ZnO und einer danach. Diese wurden jeweils durch Ritzen
mit einer Nadel durchgeführt

Abb.4.15: Ein CuIn1-xGaxSe2-Minimodul bestehend aus sechs Einzelzellen vont je 1 cm2 Fläche.

Abb.4.15 zeigt eines der hergestellten Minimodule mit sechs Zellen zu je 1 cm2. Der
Absorber des besten Moduls wies ein Ga/(In+Ga-Verhältnis von 0,23 auf. Dieses Modul,
dessen Kennlinie in Abb.4.16 wiedergegeben ist, wies einen Wirkungsgrad von 3,7 % auf.
Bei dieser Art der Verschaltung für die keine metallischen Frontkontakt-Finger eingesetzt
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werden und die auch noch nicht optimiert wurde, ist der Füllfaktor des Moduls aufgrund
hoher Serienwiderstände gering. Die Parameter der sechs einzelnen Zellen sind in Tab.4.1
aufgelistet.
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Abb.4.16: Hellkennlinie eines CuIn1-xGaxSe2-Minimoduls

Aus der Art der Verschaltung ergibt sich, daß die Serienwiderstandsverluste auch bei
den Messungen der einzelnen Zellen auftreten. Daß die Leerlaufspannungen um einiges
geringer ausfallen als bei den in Kap.4.3 besprochenen CuIn1-xGaxSe2-Solarzellen, könnte
an kleinen Shuntwiderständen liegen, die sich z.B. an den Kanten des Molybdän-
Rückkontaktes ausbilden.

Tab.4.1: Parameter der einzelnen Zellen und des Gesamtmoduls auf CuIn1-xGaxSe2-Basis.
Unter 86 mW/cm2 Beleuchtungsstärke.

ZellNr. VOC [mV] ISC [mA/cm2] FF [%] ηηηη [%]

1 411 20,4 39 3,8

2 410 20,2 42 4,0

3 419 19,2 38 3,6

4 377 19,0 36 3,0

5 422 17,8 42 3,7

6 405 21,1 35 3,5

Modul 2450 19,7 40 3,7
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5. Zusammenfassung

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit lag auf der Untersuchung von Prozessen, die
prinzipiell eine industrielle Herstellung von CuGaSe2-Dünnschichten für Anwendungen in
der Photovoltaik erlauben. Als besonders geeignet wurde dabei die sequentielle Deposition
von Elementschichtstapeln mit einem nachfolgenden kurzen Hochtemperaturschritt erachtet.

Die Abscheidung dieser „stacked elemental layer“ (SEL) war dabei weitestgehend
problemlos. Precursorschichten mit gewünschter Zusammensetzung konnten mit Hilfe eines
entsprechend optimierten Aufdampfsystems reproduzierbar auf dem Substrat abgeschieden
werden. Verschiedene Precursorstrukturen wurden realisiert und deren Eigenschaften, vor
der eigentlichen Materialsynthese, analysiert.

Als wesentlich größere Herausforderung erwies sich die Synthese von CuGaSe2 aus den
konstituierenden Elementen. Der Einfluß des Precursoraufbaus stellte sich, abgesehen von
dem hierdurch festgelegten Cu/Ga-Verhältnis, als untergeordnet heraus. Eine
Verflüchtigung von Gallium, in Form abdampfender Galliumselenid-Verbindungen
während der Prozessierung, konnte ausgeschlossen werden. Der Selengehalt der
prozessierten Schichten war dabei nur unwesentlich von der in der Precursorstruktur
enthaltenen Selenmenge, sondern vielmehr durch die Prozeßbedingungen beeinflußt. Eine
Zufuhr von Selen während des gesamten Hochtemperaturschrittes war unumgänglich, um
den angestrebten Selenanteil von 50 Atomprozent zu erreichen. Die Zusammensetzung der
Gesamtschicht konnte dabei sehr exakt und reproduzierbar mit Hilfe der
Röntgenfluoreszenz-Analyse gemessen werden. Neben der Messung der integralen
Zusammensetzung erlaubte diese Methode auch Einblicke in die Elementverteilung über die
Schichttiefe. Diese so gewonnenen Erkenntnisse über die Elementverteilung erwiesen sich
in einer späteren Phase der Arbeit als sehr hilfreich zum Verständnis der Zusammenhänge.

Zunächst schienen die Absorberschichten, welche durch die Prozessierung im schnellen
Hochtemperaturschritt (rapid thermal processing) gewonnen wurden, als sehr
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vielversprechend zur Solarzellenherstellung. Im Falle von, wie zur Vermeidung von
Kupferseleniden angestrebt, leicht galliumreichen CuGaSe2-Schichten lag einphasiges
Material vor, wenn auch mit geringer Korngröße. Sowohl strukturelle Untersuchungen als
auch in situ Messungen der Leitfähigkeit zeigten zudem an, daß nach einer vergleichsweise
kurzen Prozeßierungszeit von ca. sechs Minuten die Chalkopyritbildung bereits abge-
schlossen ist. Photolumineszenzmessungen flacher Störstellen erbrachten dabei Resultate,
die weitgehend jenen von einkristallinem Material entsprachen (PL-Messungen deuten
jedoch auch auf einen wesentlichen Einfluß tiefer Störstellen hin, worauf in dieser Arbeit
gesondert eingegangen wird).

Dennoch blieb, trotz systematisch variierter Prozeßbedingungen und Precursor-
strukturen, der erreichte Solarzellenwirkungsgrad weit hinter den Erwartungen zurück. Eine
genauere Analyse der Absorberschichten ergab, daß keine homogene Elementverteilung
über die Schichttiefe vorlag. Im Falle galliumreicher Schichten waren lose angeordnete
CuGaSe2-Kristallite geringer Korngröße in einer gallium- und selenreichen Matrix
eingebettet, die im wesentlichen in Substratnähe lokalisiert ist. Obwohl das
Phasendiagramm einen Homogenitätsbereich auf der galliumreichen Seite voraussagt, war
es problematisch, galliumreiche CuGaSe2-Kristallite herzustellen. Dabei zeigte sich, daß die
Prozeßtemperatur der entscheidende Faktor bei der CuGaSe2-Synthese ist. Bei den
üblicherweise benutzten Temperaturen unterhalb von 600 °C ist die Affinität der CuGaSe2-
Struktur zum Einbau von Gallium, welches den zur stöchiometrischen Zusammensetzung
notwendigen Anteil überschreitet, nur schwach ausgeprägt. Hieraus resultierte eine
Diskrepanz zwischen der integralen Zusammensetzung der Gesamtschicht und der
tatsächlichen Zusammensetzung der CuGaSe2-Kristallite. Ist das integrale Cu/Ga-Verhältnis
der Gesamtschicht unterhalb jenes durch die Prozeßtemperatur bestimmten Wertes, liegt das
„überschüssige“ Gallium in Form der erwähnten, sehr galliumreichen Matrix in
Substratnähe vor. Dies impliziert zunächst, daß bei den durch das Substrat (Natrium-Kalk-
Glas) erlaubten Temperaturen (< 580°C) nur nahezu stöchiometrische CuGaSe2-Absorber
mit homogener Elementverteilung hergestellt werden können. Gerade im Falle sequentieller
Verfahren sind dabei jedoch schädliche Kupferselenide zu erwarten, welche zu
Kurzschlüssen in der Solarzellenstruktur führen. Eine homogene Elementverteilung für
galliumreiche Schichten setzt demnach die Anwendung erhöhter Prozeßtemperaturen
voraus. Um diese Erkenntnis jedoch praktisch umzusetzen ist es zunächst erforderlich,
geeignete Kombinationen aus Substrat und Rückkontakt zu finden, welche den
erforderlichen Temperaturen standhalten und zugleich mit den Eigenschaften der CuGaSe2-
Absorberschicht verträglich sind. Dies ist weder bei den üblicherweise benutzten, noch bei
den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten neuen Kombinationen gegeben. So wurde z.B.
durch Verwendung von flexiblen Molybdänfolien als Substrat belegt, daß eine Erhöhung
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der Prozeßtemperatur zu deutlichen Verbesserungen führt, diese Temperaturerhöhung im
beschriebenen Fall jedoch auch ernste Haftungsprobleme bedingte.

Die zuletzt besprochene geringe Affinität zum Galliumeinbau wird dabei sicherlich
durch einen weiteren beobachteten Effekt, die räumliche Trennung der Metalle vor
Einsetzen der eigentlichen Chalkopyritbildung, verstärkt. Bei einer Temperatur von ca.
300 °C, die bei der Prozeßierung zwangsläufig durchlaufen wird, zeigen die Metalle eine
Tendenz zur Entmischung anstatt zur Homogenisierung. Somit setzt die eigentliche
Chalkopyritbildung bei einem stark inhomogenen Schichtaufbau ein. Diese Entmischung
wird wahrscheinlich zusätzlich durch die Benetzung des Substrats mit flüssigem Gallium
verstärkt. Im besagten Temperaturbereich von ca. 300°C liegt das Gallium noch kaum in
Form binärer oder ternärer Verbindungen vor, die eine Stabilisierung der Struktur bewirken
könnten.

Der maximale Solarzellenwirkungsgrad, der mit SEL-RTP prozessierten Absorbern
erreicht wurde, betrug 3,8%. Dabei war es nur schwer möglich, Schwankungen der
Wirkungsgrade auf Prozeß- oder Ausgangsbedingungen zurückzuführen. Die mangelnde
Reproduzierbarkeit dürfte dabei primär auf die beschriebenen Eigenschaften des Absorbers
zurückzuführen sein. Zum einen ist sowohl die Korngröße wie auch der Galliumeinbau in
die Chalkopyritstruktur durch die Prozeßtemperatur bestimmt und aufgrund der möglichen,
und durch das Substrat bestimmte, Maximaltemperatur beschränkt. Zum anderen ist gerade
in diesem Prozeß, der von einer extrem inhomogenen Verteilung der konstituierenden
Elemente geprägt ist, eine hohe Galliumkonzentration wünschenswert, um schädliche
Kupferselenide zu vermeiden. Dabei ist selbst unter optimierten Bedingungen von jeweils
lokal auftretenden Abweichungen auszugehen.

Ein Ansatz, diese ungünstigen Vorraussetzungen, insbesondere die Segregation des
Galliums zum Rückkontakt, zu umgehen, war der Verzicht auf Gallium in Elementform und
der Übergang zu Precursoren aus binären Selenidverbindungen bzw. flashverdampften
CuGaSe2-Schichten.

Tatsächlich zeigte die Untersuchung flashverdampfter CuGaSe2-Filme typischerweise
eine homogene Elementverteilung über die Schichttiefe. Jedoch wiesen die Schichten eine
extrem geringe Korngröße und hohe Defektdichte auf. Eine Verwendung als
Absorbermaterial war dabei nur nach einer zusätzlichen Selenisierung möglich, die jedoch
die strukturellen Eigenschaften in den meisten Fällen unbeeinflußt ließ. In jenen Fällen, bei
welchen die Verdampfung nur langsam stattfand, war hingegen ein verhältnismäßig großer
Einfluß eines derartigen Hochtemperaturschrittes festzustellen. Mit Solarzellen auf der
Basis von flashverdampften CuGaSe2-Absorbern konnten immerhin Wirkungsgrade von
4,0% erzielt werden, die somit geringfügig oberhalb jener von SEL-RTP prozeßierten
Absorbern lag.
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Durch die mittels Flashverdampfung erreichten Ergebnisse motiviert, wurde CuGaSe2,

im Gegensatz zur Flashverdampfung, auch bewußt langsam, thermisch verdampft. Bei
dieser Art der Verdampfung wurde zunächst sehr galliumreiches Material auf dem Substrat
abgeschieden. Erst in einer späteren Phase, nach weiterer Temperaturerhöhung, folgte dann
kupferreiches Material, bis nach vollständiger Verdampfung die integrale Zusammen-
setzung der Schicht jener des Ausgangsmaterials entsprach. Von diesem geschichteten
Aufbau ausgehend wurde dann durch einen Hochtemperaturschritt in Ar/Se-Umgebung die
Chalkopyritphase gebildet. Hierbei entstand, wie gewünscht, einphasiges CuGaSe2 mit
praktisch homogener Elementverteilung. Mit nach dieser Methode hergestellten CuGaSe2-
Absorbern wurden jedoch keine nennenswerten Wirkungsgrade erzielt. Dies dürfte im
wesentlichen in der Reaktionskinetik bedingt sein. Erst bei Prozesstemperaturen von 500°C,
und somit knapp unterhalb der maximal möglichen Temperatur, wurde einphasiges
CuGaSe2 von geringer Kristallinität erreicht.

Der Einfluß der Reaktionskinetik zeigte sich insbesondere im Vergleich mit Absorbern
auf der Basis von CuInSe2 und CuIn1-XGaXSe2, welche mit demselben Verfahren hergestellt
wurden. In diesen Fällen konnte man bereits bei Prozeßtemperaturen von etwa 400°C
einkristallines Chalkopyritmaterial beobachten, mit einer weiteren Erhöhung der Prozeß-
temperatur konnte eine beträchtliche Kornvergrößerung erreicht werden.

Mit derartig hergestellten CuInSe2-Absorbern wurden maximale Wirkungsgrade von
6,3%, mit solchen auf der Basis von CuIn1-XGaXSe2 sogar 10,2%, erzielt. Aufgrund der sehr
guten Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, im Vergleich zu CuGaSe2-Absorbern, war
dadurch auch die Möglichkeit gegeben, die Qualität von Fensterschicht und Rückkontakt zu
überprüfen. Die so gewonnenen Ergebnisse erlaubten den Rückschluß, daß die in dieser
Arbeit auf der Basis von CuGaSe2-Absorbern erreichten geringen Wirkungsgrade
tatsächlich im wesentlichen durch die Absorberschicht bedingt sind. Zudem erlaubte die
Reproduzierbarkeit der CuIn1-xGaxSe2-Absorber das Konzept einer integrierten Serienver-
schaltung von Minimodulen zu testen, welche sich prinzipiell als tauglich erwies, jedoch
auch hinreichend Ansätze zur Optimierung bietet.
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