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Einleitung

In der aktuellen Energiekrise belasten steigende Energie- und Rohstoffpreise die
Endverbraucher sowie Unternehmen erheblich [1]. Ein Ausbau der fossilen und ato-
maren Sektoren verbietet sich allerdings aus Klimaschutzgründen. Eine wirksame
Alternative ist also nur ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien, begleitet
von Energieeinsparungen. Im Jahr 2021 deckte die Photovoltaik 9,9 % der deutschen
Nettostromerzeugung ab, wobei die neu installierte Leistung 5,3 GW betrug [2]. Laut
einem neuen Gesetzesentwurf der Bundesregierung soll die Ausbaurate allerdings
auf ein Niveau von 22 GW pro Jahr gesteigert werden, so dass im Jahr 2030 insge-
samt rund 215 GW Leistung über Photovoltaikanlagen in Deutschland bereitgestellt
werden [3].

Für den Anlagenbetreiber bietet es eine Menge Vorteile, eine Photovoltaikanlage zu
installieren. Neben der Beschleunigung der Energiewende, einer erhöhten Unabhän-
gigkeit von großen Stromerzeugern, dem finanziellen Ertrag oder dem Strom für die
eigene Elektromobilität gibt es jedoch auch einige Nachteile. Neben Kostenfaktoren
bei der Anschaffung stellt eine abnehmende Leistung der Solarzellen während des
Betriebes ein großes Problem dar. Diese sogenannte Degradation kann die Amorti-
sation erheblich verlängern [4] und wirkt dadurch abschreckend für den Anlagenbe-
treiber. Das am häufigsten verwendete Halbleitermaterial in der Solarzellenindustrie
ist Silizium (Si) mit einem Anteil von etwa 95 % an der Gesamtproduktion (Jahr 2020,
[2]). Im Laufe der Jahre wurde eine Vielzahl leistungsbegrenzender Defekte in Si-So-
larzellen identifiziert (z. B. [5–9]), die entweder dem Substratmaterial innewohnen,
durch die Herstellung und Verarbeitung eingeführt oder umweltbedingt aktiviert
werden.

Die Mechanismen einiger Degradationsphänomene sind bereits größtenteils bekannt
und können wirksam vermieden werden, jedoch werden mit der Entwicklung neuer
Technologien und steigenden Zellwirkungsgraden neue leistungsbezogene Defekte
relevant, die noch nicht oder bisher nur teilweise verstanden sind. Einer dieser wei-
testgehend unbekannten Defekte ist die sogenannte Degradation bei erhöhter Tem-
peratur und Beleuchtung (LeTID: light and elevated temperature induced degradation)
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Einleitung

[10], welche im Rahmen dieser Arbeit untersucht wird. Das Ziel hierbei ist ein tiefe-
res Verständnis des Defekts durch die Analyse verschiedener Einflussfaktoren sowie
die Erarbeitung der daraus resultierenden Vermeidungsstrategien.

Kapitel 1 beginnt mit einem Überblick verschiedener Kristallisationsverfahren von
mc- und mono-Si. Anschließend werden die physikalischen Grundlagen des Halb-
leiters im thermischen Gleichgewicht vorgestellt und die Ladungsträgererzeugung
mittels Absorption sowie verschiedene Rekombinationsmechanismen diskutiert, was
zu der Definition der effektiven Minoritätsladungsträgerlebensdauer führt. Darauf-
hin wird ein Überblick über das grundlegende Funktionsprinzip einer Solarzelle ge-
geben und die Relevanz der Lebensdauer auf die Zelleffizienz erörtert.

In Kapitel 2 werden zunächst verschiedene Degradationsphänomene in Si erläu-
tert, bevor die Verfahrensschritte der Probenherstellung sowie relevante Charakteri-
sierungsmethoden vorgestellt werden. Nach der Beschreibung des grundsätzlichen
Vorgehens bei der Analyse des LeTID- und Regenerationsverhaltens von Lebens-
dauerproben sowie PERC-Solarzellen werden die Auswirkungen sowohl der Mess-
als auch Behandlungsbedingungen auf den LeTID-Defekt untersucht.

In Kapitel 3 wird der LeTID-Defekt zuerst in verschiedenen Si-Materialklassen (mc-,
Cz- und FZ-Si) analysiert, woraufhin die Auswirkungen von lateralen Si-Qualitäts-
unterschieden sowie Änderungen der Si-Substratdicke untersucht werden. Danach
werden die Einflüsse verschiedener Prozessschritte der Probenherstellung (Phos-
phorgettern, Oberflächenpassivierung, Feuerschritt) anhand von Lebensdauerpro-
ben und mittels verschiedener Vorläuferstrukturen von industriell gefertigten PERC-
Solarzellen analysiert. Im Anschluss werden aus diesem Kapitel resultierende Ver-
meidungsstrategien erarbeitet und deren Eignung für die industrielle Solarzellen-
Produktion diskutiert.

Aufgrund verschiedener Studien, die auf eine Beteiligung von Wasserstoff (H) am
LeTID-Defekt hinweisen, wird in Kapitel 4 eingangs ein Überblick über die Wech-
selwirkungen von H mit Defekten in Si gegeben. Daraufhin wird der H-Gehalt im
Si-Volumen mittels einer H-Plasmabehandlung bzw. durch eine AlOx:H-Barriere-
schicht gezielt manipuliert und die Auswirkungen auf die initiale Materialquali-
tät und das LeTID- und Regenerationsverhalten werden untersucht. Darüber hin-
aus wird eine detaillierte Analyse der H-Barrierewirkung von AlOx:H durchgeführt.
Durch spezielle Tiegelbeschichtungen bei der mc-Si Kristallzucht sowie eine gezielte
Verunreinigung der Si-Schmelze durch metallische Kontaminationen wird im An-
schluss die Beteiligung weiterer aktiver Elemente im LeTID-Defekt näher einge-
grenzt. Abschließend werden die in dieser Arbeit erlangten Erkenntnisse genutzt,
um ein verallgemeinertes Modell für die Ursache und Beschreibung von LeTID zu
erstellen.
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1 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen vorgestellt, die im Zusammenhang mit
den nachfolgenden Kapiteln notwendig sind. Nach einer kurzen Einführung in die
Eigenschaften und Kristallisationsverfahren von kristallinem Silizium werden die
physikalischen Grundlagen von Halbleitern sowie die verschiedenen Mechanismen
der Ladungsträgerrekombination und die daraus resultierende effektive Minoritäts-
ladungsträgerlebensdauer vorgestellt. Der folgende Abschnitt befasst sich mit einer
kurzen Beschreibung des Funktionsprinzips einer Solarzelle sowie dem Einfluss der
Lebensdauer der Ladungsträger auf die Zelleffizienz. Ausführliche Einzelheiten zur
Physik von Solarzellen sind z. B. in [11–14] zu finden, worauf viele Teile dieses Kapi-
tels beruhen. Allgemeine Grundlagen der Festkörper- und Halbleiterphysik können
in zahlreichen Lehrbüchern wie z. B. [15, 16] nachgeschlagen werden.

1.1 Silizium

Das Halbleiterelement Silizium (Si) tritt in der Natur meist in Form von Siliziumdi-
oxid oder Silikatmineralien auf. Ausgangspunkt für alle Si-Materialien, die in der
Photovoltaik Anwendung finden, ist das metallurgische Silizium mit einer Rein-
heit von ca. 98%, welches mittels Reduktion von Siliziumdioxid mit Kohlenstoff ge-
wonnen wird [17]. Silizium mit der deutlich höheren Reinheit wird Poly-Silizium
genannt und im sogenannten Siemens-Verfahren hergestellt, wobei das metallurgi-
sche Silizium zunächst mit gasförmigem Chlorwasserstoff zu Trichlorsilan umge-
setzt wird. Mittels Destillation wird das verflüssigte Trichlorsilan weiter gereinigt.
Das hochreine Silizium wird schließlich durch eine chemische Gasphasenabschei-
dung (CVD: chemical vapor deposition) auf Saat-Stäben erhalten und ist das Ausgangs-
material der im Folgenden erläuterten Kristallisationsverfahren [11, 13].

3



1 Grundlagen

1.1.1 Multikristallines Silizium

Viele Jahre war multikristallines Silizium (mc-Si) gegenüber dem vergleichsweise
defektärmeren monokristallinen Silizium (mono-Si) das dominierende Ausgangs-
material für Solarzellen. Dies lag hauptsächlich an der kosteneffizienteren Herstel-
lung, die durch einen niedrigeren Energieverbrauch und gleichzeitig höheren Durch-
satz zustande kommt. Mit zunehmender Qualität der Zellstrukturen spielt jedoch
die Materialqualität eine wichtigere Rolle als in der Vergangenheit [18]. So ist der
Marktanteil von mc-Si von knapp 70% im Jahr 2015 [19] auf ca. 15% im Jahr 2020
[20] gesunken. Ungeachtet dessen bietet der Herstellungsprozess von mc-Si eine ge-
wisse Variabilität, so kann beispielsweise das Kontaminationslevel einer bestimmten
Verunreinigung im Silizium gezielt angepasst werden [21]. Dies kann für die Grund-
lagenforschung einiger Effekte, wie in der vorliegenden Arbeit, von Vorteil sein.

Grundsätzlich wird bei der multikristallinen Kristallzucht geschmolzenes Silizium
in einem geeigneten Behälter kontrolliert verfestigt. Hierbei kommen hauptsäch-
lich zwei verschiedene Methoden zum Einsatz, das Blockguss- sowie das Bridgman-
Verfahren. Eine schematische Darstellung der Bridgman-Methode ist in Abb. 1.1 (a)
dargestellt. Bei dieser Art der Kristallzucht wird in der Regel ein Siliziumnitrid
(Si3N4)-beschichteter Quarztiegel für das Aufschmelzen des Ausgangsmaterials und
die anschließende Kristallisation des mc-Si Blocks verwendet. Beim Blockguss-Ver-
fahren erfolgt das Schmelzen in einem Quarztiegel ohne Beschichtung, während –
nach dem Gießen des geschmolzenen Siliziums in einen zweiten Tiegel – für die
Kristallisation ebenfalls ein Si3N4-beschichteter Tiegel verwendet wird [22]. Die Sau-
berkeit des Kristallisationstiegels ist dabei für die Qualität des resultierenden mc-Si
von wesentlicher Bedeutung [23, 24]. Durch die dünne Si3N4-Beschichtung auf der
Tiegelwand wird ein Anhaften des Siliziums verhindert [25]. Gleichzeitig kann da-
durch eine Diffusionsbarriere für Verunreinigungen geschaffen werden [26]. Unter
anderem durch die Verwendung von hochreinen Quarztiegeln konnte jedoch ge-
zeigt werden, dass die Si3N4-Beschichtung selbst eine Quelle für Verunreinigungen
darstellen kann [27, 28].

In der Regel beginnt die Kristallisation bei beiden Herstellungsverfahren am Bo-
den des Tiegels, indem die Temperatur unter die Schmelztemperatur des Siliziums
gesenkt wird. Beim Bridgman-Verfahren wird die Temperatursenkung durch ein-
faches Absenken des Tiegels aus dem heißen Bereich des Kristallisationsofens oder
umgekehrt durch Anheben des heißen Bereichs aus dem fixierten Tiegel erreicht (vgl.
Abb. 1.1 (a)). Im Gegensatz dazu wird die Temperaturregelung beim Blockgussver-
fahren durch eine entsprechende Einstellung der Heizungen erreicht, während der
Tiegel selbst bei der Kristallisation nicht bewegt wird [22]. Durch einen geregelten
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1.1 Silizium

Abb. 1.1: Schematische Darstellungen des Bridgman-Verfahrens (a) zur Herstellung von
mc-Si sowie der Czochralski- (b) und Float-Zone-Methode (c) zur Herstellung von mono-
Si (nach [31]).

Temperaturverlauf wird beim Abkühlen vom Boden des Tiegels aus eine gerichtete
Kristallisation sichergestellt bei der teilweise zusätzliche Keimbildner am Tiegelbo-
den verwendet werden, so dass Siliziumblöcke mit großen, säulenförmigen Körnern
entstehen [29, 30].

1.1.2 Monokristallines Silizium

Unter anderem für die Halbleiterindustrie ist monokristallines Silizium mit einer
hohen Reinheit erforderlich. Wie bereits erwähnt, bedingt die zunehmende Qualität
der Zellstrukturen in der Photovoltaikindustrie eine verstärkte Forderung nach ho-
her Materialqualität. Dadurch ist der Marktanteil von mono-Si in der Zellproduktion
von etwa 24% im Jahr 2015 [19] auf knapp 80% im Jahr 2020 angewachsen [20]. Bei
der Kristallzucht von mono-Si haben sich zwei Verfahren, das Tiegelziehverfahren
(auch Czochralski (Cz)-Verfahren genannt) [32] und das Zonenziehverfahren (FZ:
float zone) [33, 34] etabliert (vgl. Abb. 1.1 (b) und (c)).

Bei der Czochralski-Methode wird zunächst das hochreine, polykristalline Silizi-
um aus dem Siemens-Verfahren in einem Quarztiegel geschmolzen. An einem ein-
kristallinen Saatkristall, der in die Schmelze getaucht wird, erstarrt das Silizium in
der durch den Si-Keim vorgegebenen Kristallorientierung. Durch Rotation und das
Ziehen in vertikaler Richtung entsteht ein zylindrischer, monokristalliner Si-Block.
Der Durchmesser kann dabei durch die präzise Einstellung der Temperatur und der
Rotations- sowie Ziehgeschwindigkeit eingestellt werden [35]. Zwar ist das so ent-
standene Cz-Si arm an Versetzungen und Verunreinigungen, jedoch ist es unver-
meidbar, dass eine gewisse Menge von Sauerstoff, welcher aus dem Schmelztiegel
stammt, mit in den Kristall eingebaut wird [11].

5



1 Grundlagen

Ausgangsmaterial des Zonenziehverfahrens sind die im Siemens-Prozess entstande-
nen polykristallinen Si-Stäbe. Am Ende des Stabes wird ein einkristalliner Si-Keim
mittels Induktionsheizung angeschmolzen. Unter Rotation wird der Kristall vertikal
durch den Heizkörper bewegt, wodurch die flüssige Schmelzzone nach oben beför-
dert wird. Beim Abkühlen am Ende der Schmelzzone re-kristallisiert das Silizium
in der von dem Saatkristall vorgegebenen Orientierung. Durch eine Schutzgasatmo-
sphäre und die fehlende Berührung mit einer Gefäßwand bleibt das FZ-Si Material
weitestgehend frei von Verunreinigungen. Zudem verbleiben viele der noch im Sili-
zium vorhandenen Fremdstoffe aufgrund ihres niedrigen Segregationskoeffizienten
(vgl. z. B. [36]) in der Schmelze und werden so ans Ende des Stabes transportiert.
Durch mehrmaliges Ziehen bietet das FZ-Verfahren die Möglichkeit der Gewinnung
eines Kristalls höchster Reinheit [37]. Durch die vergleichsweise hohen Herstellungs-
kosten ist FZ-Si derzeit keine Option für die PV-Industrie, ist jedoch aufgrund der
hohen Reinheit in dieser Arbeit als Referenzmaterial verwendet worden.

1.2 Ladungsträger in Silizium

Eine effiziente Solarzelle definiert sich dadurch, dass möglichst viel Strom aus der
verfügbaren Lichtmenge generiert wird. Dieser Strom kommt durch die Generati-
on von Ladungsträgern innerhalb der Solarzelle zustande, kann jedoch durch La-
dungsträgerrekombination vermindert werden. Im Folgenden werden zunächst die
physikalischen Eigenschaften des Halbleiters im thermischen Gleichgewicht sowie
im Nicht-Gleichgewicht (z. B. durch Beleuchtung) erläutert, bevor die verschiedenen
Mechanismen der Rekombination vorgestellt werden. Abschließend wird auf die
daraus resultierende effektive Minoritätsladungsträgerlebensdauer eingegangen.

1.2.1 Der Halbleiter im thermischen Gleichgewicht

Die physikalischen Eigenschaften von Halbleitern werden meist mit Hilfe des Bän-
dermodells beschrieben, welches auf der periodischen Anordnung der Atome im
Kristall beruht. Es beschreibt die möglichen Energieniveaus, die von den Elektro-
nen eingenommen werden können. In einem Festkörper mit einer großen Anzahl
von Atomen werden aus diskreten Energieniveaus relativ breite Energiebereiche,
die man als Energiebänder bezeichnet. Am absoluten Temperaturnullpunkt sind alle
Energieniveaus unterhalb des Fermi-Niveaus mit der Energie EF besetzt. Dabei wird
das energetisch höchste, voll mit Elektronen besetzte Band als Valenzband bezeich-
net und das darüber liegende als Leitungsband. Die Bandstruktur eines Halbleiters
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1.2 Ladungsträger in Silizium

(wie Silizium) ist gekennzeichnet durch eine Bandlücke, die das Valenz- und das Lei-
tungsband trennt. Die Breite dieser Energielücke ist gegeben durch Egap = EL − EV,
wobei EL und EV die Unterkante des Leitungsbandes bzw. die Obergrenze des Va-
lenzbandes sind.

Im thermischen Gleichgewicht gilt für die Konzentration der Elektronen im Lei-
tungsband n0 und für die Löcher im Valenzband p0:

n0 = NL exp
(
−EL − EF

kBT

)
, (1.1)

p0 = NV exp
(
−EF − EV

kBT

)
. (1.2)

Hierbei sind NL und NV die effektiven Zustandsdichten im Leitungs- bzw. Valenz-
band, T die absolute Temperatur und kB die Boltzmann-Konstante. In einem idea-
len, nicht gestörten Halbleiter im thermischen Gleichgewicht kann die thermische
Anregung von Elektronen in das Leitungsband nur aus dem Valenzband erfolgen,
wobei eine gleiche Anzahl an Löchern im Valenzband zurückbleibt. Infolgedessen
ist die Elektronendichte im Leitungsband gleich der Lochdichte im Valenzband und
es gilt:

n0 = p0 = NL exp
(
−EL − EF

kBT

)
= NV exp

(
−EF − EV

kBT

)
. (1.3)

Damit lässt sich ein Ausdruck für die Lage der Fermi-Energie eines intrinsischen
Halbleiters formulieren:

EF =
EL + EV

2
+

kBT
2

ln
(

NV

NL

)
. (1.4)

Abgesehen von einem temperaturabhängigen Korrekturterm liegt die Fermi-Ener-
gie eines intrinsischen Halbleiters also nahe der Mitte der Bandlücke.
Bildet man das Produkt der beiden Gleichgewichtskonzentrationen aus Gl. 1.1 und
Gl. 1.2, erhält man eine grundlegende Eigenschaft der Ladungsträger in einem Halb-
leiter:

n0p0 = NLNV exp
(
−

Egap

kBT

)
=: n2

i . (1.5)

Es zeigt sich, dass das Produkt aus Elektronen- und Lochdichte unabhängig vom
Fermi-Niveau EF und konstant unter der Voraussetzung des thermischen Gleichge-
wichts ist, was die Einführung eines neuen Materialparameters, der intrinsischen
Ladungsträgerdichte ni impliziert. Dieser ist nur noch von den temperatur- und do-
tierunabhängigen Materialparametern abhängig. Für Silizium bei einer Temperatur
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1 Grundlagen

von 300 K erhält man die Werte [38]:

NL = 2,86 · 1019 cm−3, NV = 3,10 · 1019 cm−3,

Egap = 1,124 eV, ni = 1,08 · 1010 cm−3.

Durch das gezielte Einbringen von spezifischen Verunreinigungen oder Dotierstof-
fen, die flache Energieniveaus in der Bandlücke bilden, kann eine Verschiebung des
Gleichgewichtszustandes erfolgen, ohne dabei das Produkt der beiden Ladungsträ-
gerkonzentrationen zu stören (n2

i = konst.). Dadurch kann die Anzahl der Elektro-
nen und Löcher in ihren jeweiligen Bändern und damit die Leitfähigkeit des Halb-
leiters gesteuert werden. Elemente, die Energieniveaus nahe der Leitungsbandkante
bilden, geben ihr zusätzliches Elektron leicht an das Leitungsband ab und werden
daher als Donatoren bezeichnet (n-Dotierung). Analog dazu werden Elemente, die
Energieniveaus nahe der Valenzbandkante bilden, als Akzeptoren bezeichnet, da sie
leicht ein Elektron aus dem Valenzband aufnehmen können (p-Dotierung).

Im Falle eines n-Typ Halbleiters sind fast alle Donatoratome bei Raumtemperatur
ionisiert und geben ihr Elektron an das Leitungsband ab. Unter der Annahme, dass
die Konzentration freier Ladungsträger im Leitungsband im Wesentlichen der Do-
natorkonzentration ND entspricht (n0 ≈ ND), kann die Konzentration der Löcher
berechnet werden mit

p0 =
n2

i
n0

≈ n2
i

ND
≪ n0 . (1.6)

Analog gilt für einen p-Typ Halbleiter mit der Akzeptorkonzentration NA und p0 ≈
NA für die Konzentration der Elektronen

n0 =
n2

i
p0

≈ n2
i

NA
≪ p0 . (1.7)

Typische Dotierkonzentrationen liegen im Bereich von 1015 – 1017 cm−3 [17], was
einen Unterschied von mehreren Größenordnungen zwischen n0 und p0 innerhalb
eines Halbleiters bewirkt. Demnach werden in einem n-Typ Halbleiter Elektronen als
Majoritäts- und Löcher als Minoritätsladungsträger bezeichnet. Entgegengesetztes
gilt folglich für einen p-Typ Halbleiter.

1.2.2 Erzeugung von Überschussladungsträgern durch Absorption

Die Generation von Überschussadungsträgern in Halbleitern bezieht sich auf die
Prozesse, durch die zusätzliche Elektron-Loch-Paare (im Vergleich zur vorhandenen
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1.2 Ladungsträger in Silizium

Abb. 1.2: Veranschaulichung der Energiebänder im Impulsraum von (a) einem Halbleiter
mit direkter Bandlücke und (b) einem Halbleiter mit indirekter Bandlücke (nach [22]).

Konzentration im thermischen Gleichgewicht) erzeugt werden und so die existieren-
den Ladungsträgerdichten verändern. Die Elektronen- und Lochdichten im Nicht-
gleichgewicht ergeben sich aus der Summe der Überschuss- (∆n, ∆p) und Gleichge-
wichtsladungsträgerdichten:

n = n0 + ∆n , (1.8)

p = p0 + ∆p . (1.9)

Folglich ist der Zustand des thermischen Gleichgewichts gestört und es gilt np > n2
i .

Die Energie für die Anregung eines Elektrons vom Valenz- zum Leitungsband kann
beispielsweise aus thermischen Prozessen oder durch die Absorption von Photo-
nen stammen. Bei letzterem trifft ein Photonenstrom der Intensität I0 und Energie
E > Egap auf einen Halbleiterkristall. Beim Durchlaufen des Kristalls sinkt die In-
tensität durch Absorption fortwährend ab. Der Verlauf der Bestrahlungsstärke im
absorbierenden Material lässt sich mit dem materialspezifischen, wellenlängenab-
hängigen Absorptionskoeffizienten α(λ) durch eine abfallende Exponentialfunktion
beschreiben [39]:

I(x, λ) = I0 exp(−α(λ)x) . (1.10)

Bei der Absorption spielt der Verlauf der Energiebänder im Impulsraum eine ent-
scheidende Rolle, weshalb zwischen direkten (z. B. GaAs) und indirekten
(z. B. kristallines Si und Ge) Halbleitern unterschieden wird. Wie in
Abb. 1.2 (a) veranschaulicht ist, liegt in einem direkten Halbleiter das Leitungsband-
minimum bezogen auf seinen Kristallimpuls genau über dem Maximum des Va-
lenzbandes. Dies bedeutet, dass für die Anregung eines Elektrons vom Valenz- zum
Leitungsband nur die von einem Photon gelieferte Energie (E = hν = hc/λ) benötigt
wird.

In Halbleitern mit einer indirekten Bandlücke (vgl. Abb. 1.2 (b)), bei denen das Va-
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1 Grundlagen

lenzbandmaximum bei einem anderen Kristallimpuls als das Leitungsbandminimum
auftritt, erfordert die Impulserhaltung, dass bei dem Prozess noch mindestens ein
Phonon beteiligt ist. Da Mehrfachprozesse mit der Anzahl der beteiligten Phononen
unwahrscheinlicher werden, dringt das Licht tiefer in indirekte Halbleiter ein als in
solche mit einer direkten Bandlücke, und α(λ) ist dementsprechend kleiner.

1.2.3 Rekombinationsmechanismen

Wann immer der Zustand des thermischen Gleichgewichts eines Halbleiters gestört
ist, gibt es Prozesse, bei denen Elektronen und Löcher in einer als Rekombination
bezeichneten Reaktion neutralisiert werden und so das System wieder ins Gleich-
gewicht gebracht wird. Die Entwicklung der Elektronenkonzentration (und analog
Lochkonzentration) lässt sich durch die Kontinuitätsgleichung beschreiben [14]:

∂n
∂t

= G − R +▽J , (1.11)

wobei G und R die Raten der Generation bzw. Rekombination darstellen. J ist die
Stromdichte, die sich aufgrund eines elektrischen Feldes oder eines Gradienten der
Ladungsträgerdichten einstellt. Da bei einer homogenen Generation und Rekombi-
nation keine kompensierenden Ströme entstehen (▽J = 0), vereinfacht sich Gl. 1.11
zu

∂n
∂t

= G − R . (1.12)

Bereits im Dunkeln finden aufgrund der thermischen Anregung der Ladungsträ-
ger sowohl Generation G0 als auch Rekombination R0 statt, die sich aufgrund des
detaillierten Gleichgewichts jedoch genau aufheben (G0 = R0). Bei externer Anre-
gung kann mit Gl. 1.12 somit die Entwicklung der Überschussladungsträgerdichte
durch die zusätzliche Generation (Geff) und Rekombination (Reff) beschrieben wer-
den als:

∂n
∂t

= G − R = (G0 + Geff)− (R0 + Reff) = Geff − Reff =
∂∆n
∂t

. (1.13)

Nach Abschalten der Beleuchtung ergibt sich folglich für den Abfall der Überschuss-
ladungsträgerdichte:

∂∆n
∂t

= −Reff . (1.14)

Unter der Annahme, dass Reff proportional zu ∆n ist, ist die Lösung von Gl. 1.14 ein
monoexponentieller Zerfall mit einer von ∆n unabhängigen Zeitkonstante τ. Diese
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1.2 Ladungsträger in Silizium

Abb. 1.3: Effektive Volumenlebensdauer von p-Typ Silizium (p0 = 1,5 · 1016 cm−3, T = 300 K)
durch Auger-Rekombination nach Niewelt et al. [40], strahlende Rekombination mit Brad =
4,73 · 10−15 cm3 s−1 und SRH-Rekombination eines tiefen Defekts mit τn = 100 µs und k = 15.
Erstellt mit dem PV-Lighthouse Rekombinationsrechner [41].

wird als Ladungsträgerlebensdauer oder einfach Lebensdauer bezeichnet und kann
definiert werden als:

τ =
∆n
Reff

. (1.15)

Es ist zu beachten, dass die lineare Abhängigkeit zwischen Reff und ∆n in der Realität
nur bedingt zutrifft, wodurch auch die Lebensdauer von der Überschussladungsträ-
gerdichte abhängt. Abb. 1.3 zeigt den Einfluss der wichtigsten Rekombinationsme-
chanismen in Silizium, die in der folgenden Diskussion näher erläutert werden.

Strahlende Rekombination

Der Mechanismus der strahlenden Rekombination ist der Umkehrprozess zur Ge-
neration von Elektron-Loch-Paaren über Lichtquanten. Ein Elektron fällt vom Lei-
tungsband zurück ins Valenzband und rekombiniert dort mit einem Loch. Dabei
wird ein Photon emittiert, dessen Energie mindestens der Bandlücke entspricht. Da
bei der strahlenden Rekombination genau ein Elektron und ein Loch beteiligt sind,
ist deren Rate Rrad proportional zur Dichte der Elektronen im Leitungsband und
Löcher im Valenzband [14]:

Rrad = Bradnp , (1.16)

wobei Brad der temperaturabhängige Übergangskoeffizient für diesen Prozess ist.
Bei einer Temperatur von 300 K beträgt Brad in Silizium ca. 4,73 · 10−15 cm3 s−1 [42].
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1 Grundlagen

Unter Berücksichtigung der strahlenden Rekombination im thermischen Gleichge-
wicht erhält man die effektive Rekombinationsrate:

Rrad,eff = Brad(np − n2
i ) . (1.17)

Für die Lebensdauer ergibt sich unter Verwendung der Gleichungen 1.8 und 1.9 mit
der Annahme der Ladungsneutralität (∆n = ∆p) nach Gl. 1.15 [43]:

τrad =
∆n

Rrad,eff
=

1
Brad(n0 + p0 + ∆n)

. (1.18)

In Abb. 1.3 ist der Verlauf von τrad in Abhängigkeit von ∆n in p-Typ Silizium (p0 =

1,5 · 1016 cm−3, Brad = 4,73 · 10−15 cm3 s−1, T = 300 K) gezeigt. Unter Niedriginjek-
tionsbedingungen (LLI: ∆n ≪ n0 + p0) hängt die Lebensdauer nach Gl. 1.18 nicht
mehr von der Injektion ab und man erhält τrad,LLI ≈ 1/Brad(n0 + p0). Im Gegensatz
dazu ist die Lebensdauer unter Hochinjektionsbedingungen (HLI: ∆n ≫ n0 + p0)
gemäß τrad,HLI ≈ 1/Brad∆n von der Injektion abhängig.

Aufgrund der Impulserhaltung wird in einem indirekten Halbleiter zusätzlich zu
einem Photon auch der Impuls eines Phonons für den Prozess der strahlenden Re-
kombination benötigt. Daher spielt dieser Rekombinationsmechanismus in Silizium
nur eine untergeordnete Rolle und kann oftmals vernachlässigt werden.

Auger-Rekombination

Im Gegensatz zur oben beschriebenen strahlenden Rekombination wird bei der Au-
ger-Rekombination die freiwerdende Energie nicht in Form eines Photons emittiert,
sondern an ein weiteres Teilchen transferiert. Wie bei der strahlenden Rekombina-
tion ist auch hier die Rate proportional zur Dichte der beteiligten Ladungsträger. Je
nachdem, ob das dritte Teilchen ein Leitungsbandelektron oder ein Valenzbandloch
ist, ist die Rekombinationsrate entweder proportional zu n2p (für den nnp-Prozess)
oder zu np2 (für den npp-Prozess):

Rnnp = Cnnpn2p bzw. Rnpp = Cnppnp2 . (1.19)

Cnnp und Cnpp sind die Auger-Koeffizienten der jeweiligen 3-Teilchen-Prozesse [44].
Die gesamte Rekombination erhält man durch Addition beider Raten. Subtrahiert
man zusätzlich die Rekombination im thermischen Gleichgewicht, erhält man die
effektive Auger-Rekombinationsrate

Raug,eff = Cnnp(n2p − n2
i n0) + Cnpp(np2 − n2

i p0) . (1.20)
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1.2 Ladungsträger in Silizium

Analog zur strahlenden Rekombination kann auch für die Auger-Rekombination ei-
ne Lebensdauer definiert werden. Unter Niedriginjektionsbedingungen ergibt diese
für n-Typ (n ≈ ND) bzw. p-Typ (p ≈ NA) Halbleiter [45]:

τn
aug,LLI =

1
CnnpN2

D
(n-Typ),

τ
p
aug,LLI =

1
CnppN2

A
(p-Typ).

(1.21)

Unter Hochinjektionsbedingungen erhält man:

τaug,HLI =
1

(Cnnp + Cnpp)∆n2 (n-Typ und p-Typ). (1.22)

Unter LLI-Bedingungen ist die Auger-Lebensdauer unabhängig von der Injektion
und invers proportional zur Dotierkonzentration. Unter HLI-Bedingungen nimmt
sie mit zunehmender Injektion ab, wobei sie durch die stärkere Abhängigkeit von
∆n im Vergleich zur strahlenden Rekombination zum dominierenden Mechanismus
wird. Der Verlauf von τaug in p-Typ Silizium (p0 = 1,5 · 1016 cm−3, T = 300 K) ist
in Abb. 1.3 veranschaulicht, wobei die Parametrisierung von Niewelt et al. [40] ver-
wendet wurde.

Rekombination über Störstellen

Durch Störstellen im Kristallgitter, wie sie durch Fremdstoffe oder strukturelle De-
fekte entstehen, können sich zusätzliche diskrete Energieniveaus ET innerhalb der
Bandlücke bilden, die als Rekombinationszentren dienen. Eine genaue Beschreibung
dieses Rekombinationsprozesses wurde 1952 von Shockley, Read [46] und Hall [47]
formuliert, weshalb der Mechanismus auch als SRH-Rekombination bezeichnet wird.
Basierend auf den von ihnen getroffenen Annahmen kann für einen einzelnen Defekt
mittels Kontinuitätsgleichungen für die Änderung der Konzentrationen von Elek-
tronen, Löchern und besetzten Störstellenzuständen eine SRH-Rekombinationsrate
formuliert werden (Herleitung z. B. in [45]):

RSRH =
np − n2

i
τp(n + n1) + τn(p + p1)

, (1.23)

mit den sogenannten SRH-Dichten, die die Elektronen- bzw. Lochdichten im Zwi-
schenniveau der Energie ET angeben:

n1 := NL exp
(
−EL − ET

kBT

)
, p1 := NV exp

(
−ET − EV

kBT

)
, (1.24)
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und den Zeitkonstanten für den Einfang von Elektronen und Löchern

τn :=
1

σnνth,nNT
und τp :=

1
σpνth,pNT

. (1.25)

Hierbei sind σn und σp die Einfangquerschnitte für Elektronen bzw. Löcher, νth,n und
νth,p die thermischen Geschwindigkeiten der Ladungsträger und NT die Dichte der
Störstellen. Für die SRH-Lebensdauer ergibt sich unter Verwendung der Gleichun-
gen 1.8 und 1.9 mit der Annahme der Ladungsneutralität (∆n = ∆p) nach Gl. 1.15:

τSRH = τn
p0 + p1 + ∆n
p0 + n0 + ∆n

+ τp
n0 + n1 + ∆n
p0 + n0 + ∆n

. (1.26)

Die charakteristischen Einfangquerschnitte eines Defektes und damit die Lebens-
dauern der Elektronen und Löcher können sich um Größenordnungen unterschei-
den. Da das Ausmaß der Asymmetrie ein charakteristisches Merkmal eines Defekt-
zustands ist, wird ein Symmetriefaktor k definiert

k :=
τp

τn
, (1.27)

der nur von der Defektstruktur, nicht aber von den absoluten Größen NT und σn,p

abhängt und somit ein relativer Defektparameter ist. Ein Beispiel von τSRH in Ab-
hängigkeit von ∆n ist in Abb. 1.3 in p-Typ Silizium (p0 = 1,5 · 1016 cm−3, T = 300 K)
veranschaulicht. Hierbei wurde ein tiefer Defekt in der Mitte der Bandlücke ange-
nommen, mit τn = 100 µs und k = 15. Unter LLI-Bedingungen ist p0 ≫ n0, n1, p1, ∆n,
wodurch τSRH ≈ τn. Unter HLI-Bedingungen ist ∆n der dominierende Teil und
τSRH ≈ τn + τp.

Oberflächenrekombination

An Oberflächen ist die periodische Kristallstruktur des Halbleiters durch fehlende
Nachbaratome gestört. Aufgrund der nicht gesättigten Bindungen entsteht an der
Oberfläche des Kristalls eine große Anzahl an Defekten (Oberflächenzuständen) in-
nerhalb der Bandlücke. Zusätzliche prozessbedingte Oberflächenzustände können
durch chemische Rückstände, metallische Ablagerungen oder Versetzungen entste-
hen. Diese können zu einer lokal erhöhten Rekombination führen. Die Oberflächen-
rekombinationsrate Rs beschreibt bei diesem Mechanismus die Rekombination pro
Flächeneinheit der Siliziumoberfläche, d.h. die Rekombination hängt von der An-
zahl der Elektronen und Löcher ab, die die Oberfläche erreichen. Analog zur Le-
bensdauer im Volumen (Gl. 1.15) lässt sich also eine Oberflächenrekombinationsge-
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schwindigkeit definieren:

S :=
Rs

∆ns
, (1.28)

wobei ∆ns die Überschussladungsträgerdichte an der Oberfläche darstellt. Liegt an
der Siliziumoberfläche eine Bandverbiegung vor, lässt sich eine effektive Rekom-
binationsgeschwindigkeit Seff definieren, wobei die Überschussladungsträgerdichte
am Rand der Raumladungszone verwendet wird [43]. Analog zur oben beschriebe-
nen SRH-Rekombination kann die Oberflächenrekombinationsrate für einen einzel-
nen Defekt beschrieben werden durch

Rs =
nsps − n2

i

S−1
p (ns + n1) + S−1

n (ps + p1)
, (1.29)

mit den Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten für Elektronen und Löcher

Sn := σnνth,nNT,s und Sp := σpνth,pNT,s . (1.30)

Hierbei sind ns und ps die Dichten der Elektronen und Löcher an der Oberfläche und
NT,s ist die Flächendichte der Oberflächenzustände. An realen Oberflächen trifft die
Annahme eines einzelnen Defektes allerdings nicht zu, da üblicherweise eine gan-
ze Reihe an meist kontinuierlich verteilten Oberflächenzuständen existiert. Daher ist
für eine genauere Beschreibung von Rs eine Integration über alle möglichen Energie-
niveaus in der Bandlücke notwendig, wie sie beispielsweise in [15, 43, 45] beschrie-
ben ist. Hierfür werden die Oberflächenzustandsdichte und die energieabhängigen
Einfangquerschnitte der jeweiligen Störstellen benötigt.

Zur Reduzierung der Oberflächenrekombination werden in der Regel zwei Ansätze
verfolgt. Gemäß Gl. 1.29 besteht eine Möglichkeit darin, die Anzahl an Oberflächen-
zuständen und dadurch Sn,p zu reduzieren (chemische Passivierung). Technologisch
kann dies durch die Abscheidung oder das Wachstum einer Passivierschicht auf der
Halbleiteroberfläche erreicht werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Reduzierung
der Ladungsträgerdichte an der Oberfläche (Feldeffektpassivierung). Dies kann ent-
weder durch eine erhöhte Dotierkonzentration im Bereich der Oberfläche (n+n bzw.
p+p) oder wiederum durch die Aufbringung einer geeigneten Passivierschicht mit
intrinsischen, positiven oder negativen festen Ladungen realisiert werden. Durch
das so entstehende elektrische Feld werden Ladungsträger im Halbleiter mit ent-
gegengesetzter Ladung abgestoßen. Da für den Rekombinationsprozess sowohl ein
Elektron als auch ein Loch benötigt werden, kann durch die Reduzierung einer La-
dungsträgersorte Rs verringert werden. Sehr gut geeignet für die sowohl chemische
als auch Feldeffektpassivierung von kristallinem Silizium sind beispielsweise Sili-
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1 Grundlagen

Abb. 1.4: Effektive Lebensdauer in Abhängigkeit der aufgebrachten Ladung und Ladungs-
dauer einer AlOx:H (links) sowie SiNy:H (rechts) passivierten FZ-Si Probe (p-Typ, ∼ 3 Ω cm).

ziumoxid (SiOx) [48], Aluminiumoxid (AlOx:H) [49] oder Siliziumnitrid (SiNy:H)
[50].

Die Art der ortsfesten Ladung kann beispielsweise durch das Aufbringen positiv
oder negativ ionisierter Luftmoleküle (sogenannter Corona-Ladungen) nachgewie-
sen werden. Die ortsfesten Ladungen können durch die Corona-Ladungen kompen-
siert werden, was zu einer Deaktivierung der Feldeffektpassivierung und dadurch
zu einem Minimum der effektiven Lebensdauer (siehe nachfolgendes Kapitel) führt.
In Abb. 1.4 ist der Verlauf einer solchen Messreihe am Beispiel von AlOx:H- sowie
SiNy:H-passivierten Proben dargestellt. Der verwendete Messaufbau ist vergleich-
bar mit dem in [51] beschriebenen und besteht aus einer Metallnadel unter hoher
Spannung (typischerweise 6 kV), die über der Probe angebracht ist. Je nach Vor-
zeichen der angelegten Spannung werden positive oder negative Corona-Ladungen
in Richtung der Probenoberfläche beschleunigt, wo sie zur Ruhe kommen. Bei der
AlOx:H-passivierten Probe entsteht ein Minimum durch das Anlegen einer positi-
ven Spannung, was auf negative ortsfeste Ladungen innerhalb der Schicht zurück-
geführt werden kann. Analog dazu kann in der SiNy:H-Schicht auf positive ortsfeste
Ladungen geschlussfolgert werden.

1.2.4 Effektive Lebensdauer

Die in Kap. 1.2.3 beschriebenen Rekombinationsmechanismen im Volumen (Rb) und
an der Oberfläche (Rs) laufen parallel und unabhängig voneinander ab. Die resul-
tierende Rekombinationsrate erhält man folglich durch die Summe aller einzelnen
Beiträge:

Reff = Rb + Rs = Rrad + Raug + RSRH + Rs . (1.31)

16



1.3 Die Solarzelle

Die entsprechende effektive Minoritätsladungsträgerlebensdauer kann gemäß
Gl. 1.15 berechnet werden mit:

1
τeff

=
1
τb

+
1
τs

=
1

τrad
+

1
τaug

+
1

τSRH
+

1
τs

, (1.32)

wobei τb die Volumenlebensdauer und τs die Oberflächenlebensdauer ist. Die im
Volumen stattfindenden Rekombinationsprozesse sind unabhängig von der Form
und Dicke der Probe. Nur der Oberflächenrekombinationsprozess muss in Bezug auf
die Probengeometrie beschrieben und daher separat behandelt werden. Durch eine
identische Passivierung auf beiden Seiten des Wafers liefert [52] eine gute Näherung
für τs:

τs ≈
W

2Seff
+

1
D

(
W
π

)2

=
n2

i qW
2J0s(Ndop + ∆n)

+
1
D

(
W
π

)2

. (1.33)

Hierbei ist W die Probendicke, q die Elementarladung, Ndop die Dotierstoffkonzen-
tration und J0s die oberflächenbezogene Sättigungsstromdichte. Unter LLI-Bedin-
gungen stellt D die Diffusionskonstante der Minoritätsladungsträger bzw. die ambi-
polare Diffusionskonstante unter HLI-Bedingungen dar. Basierend auf den Arbeiten
von Kane und Swanson [53] und Kimmerle et al. [52], lässt sich aus der gemesse-
nen effektiven Lebensdauer J0s extrahieren, wodurch sich Aussagen über die Pas-
sivierqualität treffen lassen. Aufbauend auf dieser Methode ist ein von A. Graf ge-
schriebenes Matlab-Programm im Rahmen dieser Arbeit für die Bestimmung von J0s

verwendet worden.

Bei bekannten Diffusionskoeffizienten Dn und Dp für Elektronen und Löcher lässt
sich durch die effektive Lebensdauer zudem beiden Ladungsträgersorten eine Dif-
fusionslänge zuordnen, die ein Minoritätsladungsträger nach seiner Generation im
Mittel zurücklegt, bevor er rekombiniert:

Ln,p =
√

Dn,pτeff . (1.34)

1.3 Die Solarzelle

Der Hauptfokus der vorliegenden Arbeit liegt in der Charakterisierung des Si-Ma-
terials für Solarzellen anhand von symmetrischen Lebensdauerproben ohne Metall-
kontakte. Nichtsdestotrotz sind auch fertige Solarzellen untersucht worden, um die
Relevanz der erzielten Resultate auch auf Zellebene zu bestätigen. An dieser Stelle
sollen nur diejenigen Grundlagen der photovoltaischen Stromproduktion dargelegt
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1 Grundlagen

werden, die für die spätere Diskussion von Ergebnissen benötigt werden. Dieses Ka-
pitel ist angelehnt an [12, 54].

1.3.1 Aufbau und Funktionsprinzip einer PERC-Solarzelle

Abb. 1.5: Schematische Struktur einer typischen PERC-Solarzelle mit passiviertem n+-
Emitter und passivierter Rückseite (nicht maßstabsgetreu). Durch die Eindiffusion von Al
entsteht ein lokal erhöhter p+-Bereich an den Rückseitenkontakten.

Das Prinzip einer Solarzelle besteht darin, die durch das absorbierte Licht gene-
rierten Elektron-Loch-Paare zu trennen und an den jeweiligen Metallkontakten auf
beiden Seiten der Zelle abzuführen. Das im Rahmen dieser Arbeit zum Einsatz ge-
kommene und derzeit am weitesten verbreitete Konzept in der Produktion ist die
PERC (passivated emitter and rear cell) Solarzelle [55–57], deren schematischer Auf-
bau in Abb. 1.5 dargestellt ist. Diese Zellart besteht aus einer p-dotierten Basis und
einem hochdotierten n+-Emitter, der mittels Diffusion auf der Vorderseite der Zel-
le eingebracht wird. Sowohl der Emitter, als auch die Rückseite der Zelle sind mit
einer dielektrischen Schicht passiviert, wobei auf der Vorderseite ein Silbergitter lo-
kal den Emitter kontaktiert. Die Rückseite der Zelle ist vollflächig mit einer Alumi-
niumschicht versehen, wobei auch hier die p-Basis durch eine lokale Öffnung der
Passivierschicht kontaktiert ist. Durch einlegiertes Aluminium aus diesen Kontak-
ten entstehen Bereiche in der p-Basis mit einer erhöhten p+-Dotierung. Dies bewirkt
eine zusätzliche Ladungsträgerselektivität der Kontakte [58].

An der Grenzschicht zwischen n- und p-Bereich, der sogenannten Raumladungs-
zone, diffundieren Löcher in die n-Schicht und Elektronen in die p-Schicht. Durch
diese Verschiebung entsteht ein elektrisches Feld, was zur Trennung der photoge-
nerierten Elektron-Loch-Paare genutzt wird. Elektronen bewegen sich in Richtung
der ortsfesten Raumladung im n-dotierten Bereich, Löcher in Richtung der negati-
ven Raumladung im p-dotierten Bereich. Die so entstandene Spannung ist an den
beiden Metallkontakten abgreifbar.

18



1.3 Die Solarzelle

1.3.2 Strom-Spannungs-Charakteristik von Solarzellen

Abb. 1.6: J-V Hell- und Dunkelkennlinie einer Solarzelle.

In erster Näherung kann die Stromdichte-Spannungs (J-V)-Charakteristik einer So-
larzelle durch ein Eindiodenmodell beschrieben werden [12]:

J(V) = J0

[
exp

(
qV
kBT

− 1
)]

− JL , (1.35)

mit der Elementarladung q und der lichtgenerierten Stromdichte JL. Die Sättigungs-
stromdichte J0 in Sperrrichtung ist definiert als

J0 =
qDnn2

i
LnNA

+
qDpn2

i
LpND

. (1.36)

Eine mögliche J-V-Kennlinie ist in Abb. 1.6 dargestellt. Zur Charakterisierung der
Solarzellenleistung werden in der Regel drei Parameter verwendet. Einer davon ist
die Kurzschlussstromdichte Jsc bei V = 0, die im Idealfall gleich der durch das Licht
generierten Stromdichte ist (Jsc = −JL). Ein weiterer Parameter ist die Spannung,
die an der Zelle anliegt, wenn im äußeren Stromkreis kein Verbraucher angeschlos-
sen ist (J = 0). Diese wird als Leerlaufspannung Voc bezeichnet und ergibt sich aus
Gl. 1.35:

Voc =
kBT

q
ln

(
Jsc

J0
+ 1

)
≈ kBT

q
ln

(
Jsc

J0

)
, (1.37)

wobei die Näherung durch JL ≫ |J0| gerechtfertigt ist.
Die Ausgangsleistung für einen beliebigen Betriebspunkt ist gleich der Fläche des in
Abb. 1.6 angedeuteten Rechtecks. Ein bestimmter Betriebspunkt (Vmpp, Jmpp) maxi-
miert diese Leistung. Damit lässt sich der dritte Parameter, der sogenannte Füllfak-
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tor, definieren als

FF =
JmppVmpp

JscVoc
. (1.38)

Mit diesen drei Parametern und der eintreffenden Leistungsdichte Pin der Photonen
definiert sich der Wirkungsgrad der Solarzelle durch

η =
JmppVmpp

Pin
=

JscVocFF
Pin

. (1.39)

In einer realen Solarzelle ist die Beschreibung der J-V-Charakteristik durch das Ein-
diodenmodell allerdings ungenügend, da sie durch die Kontaktierung widerstands-
behaftete Komponenten enthält und keinen idealen pn-Übergang besitzt. Eine ge-
nauere Beschreibung wird durch das sogenannte Zweidiodenmodell ermöglicht, mit
welchem sowohl Serien- (Rs) als auch Parallelwiderstände (Rp) berücksichtigt wer-
den und eine zweite Diode die Rekombination am pn-Übergang beschreibt [12]:

J(V) = J01

[
exp

(
q(V − JRs)

n1 · kBT
− 1

)]
+ J02

[
exp

(
q(V − JRs)

n2 · kBT
− 1

)]
+

(V − JRs)

Rp
− JL .

(1.40)
Die Abweichung von einer idealen Kennlinie ist hierbei durch die Idealitätsfaktoren
n1 bzw. n2 gegeben.

1.3.3 Einfluss der Lebensdauer auf die Effizienz der Solarzelle

Voraussetzung für eine gute Solarzelle ist, dass die Überschussladungsträger lange
genug erhalten bleiben, um die Raumladungszone zu erreichen und dort getrennt
werden können. Je höher die Lebensdauer ist, desto höher ist auch die Wahrschein-
lichkeit, dass sie getrennt werden und so zum Strom beitragen können. Durch Re-
kombination wird also die theoretisch maximal erreichbare Stromdichte der Solar-
zelle Jsc und somit auch der Wirkungsgrad reduziert.

Wie Gl. 1.37 zeigt, wird Voc stark von der Sättigungsstromdichte J0 beeinflusst, die
wiederum mit den Diffusionslängen der Ladungsträger verknüpft ist (vgl. Gl. 1.36).
Eine Maximierung der Lebensdauer ist nach Gl. 1.34 also entscheidend, um Voc zu
erhöhen und die Effizienz der Solarzelle zu optimieren.

Durch Simulationen kann gezeigt werden, dass im Allgemeinen hauptsächlich die
Leerlaufspannung von τeff beeinflusst wird, während Jsc erst bei sehr hoher Rekom-
bination signifikant abnimmt [22]. Ungeachtet dessen verdeutlicht dies die Notwen-
digkeit hoher Lebensdauern für eine effiziente Solarzelle.
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2 LeTID und dessen
Nachweismethoden in kristallinem
Silizium

Die Identifizierung und Charakterisierung leistungsbezogener Degradationsmecha-
nismen ist von größter Bedeutung, da die Photovoltaikindustrie weltweit bei der
Entwicklung von Solarzellen immer weitere Fortschritte mit noch höheren Wirkungs-
graden macht. Mit der Entwicklung neuer Technologien treten allerdings neue leis-
tungsbezogene Defekte in Erscheinung, die noch weitestgehend unbekannt sind.
Der Mangel an einem grundlegenden Verständnis dieser Defekte und ihrer Rekom-
binationseigenschaften hat sowohl die Produktionsentscheidungen in der Photovol-
taikindustrie als auch die potenziellen Wege zur kommerziellen Massenproduktion
erheblich beeinflusst. Mit der Entwicklung der PERC-Solarzelle konnte beispielswei-
se der Zellwirkungsgrad in den letzten Jahren nochmal deutlich angehoben werden.
Das Problem ist allerdings, dass dieses Zellkonzept sehr anfällig für eine Degrada-
tion bei erhöhter Temperatur und Beleuchtung (LeTID: light and elevated temperature
induced degradation, [10, 59]) ist und dadurch der Wirkungsgrad der Solarzelle im
Betrieb um bis zu mehrere Prozentpunkte absolut absinken kann. Dies zeigt, dass
ein grundlegendes Verständnis dieses noch nicht vollständig verstandenen Defektes
unabdingbar ist.

In diesem Kapitel wird zunächst ein Überblick über die wesentlichen Degradati-
onsphänomene in c-Si gegeben, wobei der Schwerpunkt auf dem in dieser Arbeit un-
tersuchten LeTID-Defekt liegt. Im Anschluss werden die Probenherstellung, die ver-
wendeten Charakterisierungsmethoden sowie eine ausführliche Beschreibung der
generellen Analyse des LeTID- und Regenerationsverhaltens von c-Si Lebensdauer-
proben als auch PERC-Solarzellen vorgestellt. Im darauf folgenden Abschnitt wer-
den schließlich die experimentell bedingten Einflüsse auf das LeTID- und Regene-
rationsverhalten erörtert, bevor abschließend die geeignete Wahl der Messmethode
sowie der Behandlungsbedingungen vorgestellt wird, um das Langzeitverhalten bei
erhöhter Temperatur unter Beleuchtung bestmöglich sichtbar zu machen.
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2 LeTID und dessen Nachweismethoden in kristallinem Silizium

2.1 Übersicht über Degradationsphänomene in c-Si

Bisher ist eine Vielzahl an Defekten bekannt, welche die Leistung von Modulen
und Si-Solarzellen sowie die elektrische Qualität von Si-Wafern beeinträchtigen kön-
nen. Die meisten davon benötigen zusätzliche Energie, um sich zu manifestieren.
Die Bildung der rekombinationsaktiven Defektzentren geschieht in der Regel durch
Beleuchtung und wird daher als lichtinduzierte Degradation (LID: light induced de-
gradation) bezeichnet. Treten diese Phänomene auch im Dunkeln auf, beispielsweise
durch das Anlegen einer Spannung, wird häufig auch der Begriff der ladungsträ-
gerinduzierten Degradation (CID: carrier induced degradation) verwendet. Ist dies der
Fall, wird deutlich, dass nicht die Photonen selbst, sondern die erhöhte Ladungs-
trägerdichte die Degradationsreaktionen antreibt. In diesem Kapitel werden einige
der am häufigsten beobachteten LID-Phänomene in p-Typ Si vorgestellt, wobei der
Schwerpunkt auf dem im Rahmen dieser Arbeit untersuchten LeTID-Defekt liegt.

2.1.1 Bildung und Dissoziation von FeB-Paaren

Die reversible Dissoziation von Eisen-Bor-Paaren (FeB) ist ein gut verstandenes De-
gradationsphänomen in p-Typ Si. Fe ist eine der Hauptverunreinigungen in c-Si [60],
welche durch die Eindiffusion aus dem Schmelztiegel oder durch prozessbedingte
Verunreinigungen eingebracht wird [28, 61, 62]. Ein Teil der Gesamtmenge des Ei-
sens liegt in Form von interstitiellem Eisen (Fei) vor, welches elektronische Zustän-
de in der Mitte der Bandlücke mit einem großen Einfangquerschnitt für Elektronen
hervorruft [63]. In B-dotiertem Si kann sich Fei an substitutionelles Bor (Bs) binden,
was zu der Bildung von FeB-Paaren führt [64]. Diese Paare lassen sich relativ leicht
durch Beleuchtung bei Raumtemperatur, Strominjektion oder durch Erhöhung der
Temperatur dissoziieren [65]. Sobald die äußere Anregung ausgeschaltet wird, be-
ginnt die entgegengesetzte Assoziationsreaktion zu dominieren, was die ursprüng-
liche Gleichgewichtskonzentration der FeB-Paare wiederherstellt.

Sowohl Fei als auch FeB bilden rekombinationsaktive Defekte, jedoch mit unter-
schiedlichen injektionsabhängigen Eigenschaften. So führt die Dissoziation von FeB
zu einer Zunahme von τeff in Bereichen hoher ∆n und gleichzeitig zu einer Abnahme
von τeff bei niedrigen ∆n. Infolgedessen entsteht ein Schnittpunkt der Lebensdauer
vor und nach der FeB-Dissoziation, welcher bei Dotierungen unter 5 · 1016 cm−3 in
einem Injektionsbereich von 1,4 · 1014 – 2,0 · 1014 cm−3 gefunden werden kann [66].
In Abb. 2.1 ist dies anhand eines Cz-Si Wafers (B-Dotierung ≈ 7 · 1015 cm−3) ver-
anschaulicht. Der Ausgangszustand ist hierbei nach einer Dunkellagerung (> 24 h)
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Abb. 2.1: Injektionsabhängige Lebensdauer τeff eines Cz-Si p-Typ Wafers (B-Dotierung ≈
7 · 1015 cm−3), die den Einfluss von FeB sowie dessen Dissoziation zu Fei und Bs zeigt. Die
Messungen sind vor und nach einer Beleuchtung (20 s, ca. 1 Sonne), sowie nach einer ab-
schließenden Dunkellagerung (20 min) durchgeführt worden.

ermittelt worden. Die Dissoziation der FeB-Paare erfolgte durch eine kurze Beleuch-
tung (20 s, ca. 1 Sonne) der Probe, was zu einem Anstieg von τeff bei hohen ∆n
(> 2 · 1014 cm−3) führt. Der Schnittpunkt von τeff vor und nach der Beleuchtung
liegt wie erwartet bei einer Injektion von etwa 1 · 1014 – 2 · 1014 cm−3, kann jedoch
aufgrund des Rauschens der Messung bei den niedrigen Injektionen nicht genauer
bestimmt werden. Nach einer Dunkellagerung von etwa 20 min ist bereits wieder ein
Teil der FeB-Paare assoziiert, was wiederum zu einer Reduktion der Lebensdauer bei
hohen ∆n führt.

Es sollte erwähnt werden, dass Eisen ähnlich zu FeB auch mit Gallium oder Indium
metastabile Eisen-Akzeptor-Paare bildet [67–69]. Daher muss diese Art des Defekts
auch bei alternativen Dotierungen berücksichtigt werden.

2.1.2 Bor-Sauerstoff korrelierte Degradation (BO-LID)

Erstmals ist im Jahr 1973 von Fischer und Pschunder [5] eine Degradation unter Be-
leuchtung von B-dotiertem Cz-Si beobachtet worden. Erst knapp 25 Jahre später ist
ein Modell entwickelt worden, mit welchem der vollständige Prozess der Degrada-
tion erklärt werden kann [70]. Dieses beruht auf der Bildung von Bor-Sauerstoff-
Komplexen (BO), welche Rekombinationszentren mit Energieniveaus in der Mitte
der Bandlücke bilden. Wie in Abschnitt 1.1.2 erläutert, enthält Cz-Si große Men-
gen an Sauerstoff, was dieses Material im Vergleich zu mc-Si oder FZ-Si anfälliger
für die sogenannte Bor-Sauerstoff korrelierte, lichtinduzierte Degradation (BO-LID)
macht. Trotz zahlreicher Durchbrüche im Verständnis des Defektes wird die mikro-
skopische Natur des Komplexes noch immer heftig diskutiert, was zu einer Vielzahl
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Abb. 2.2: Vereinfachte schematische Modelldarstellung des BO-Defektsystems. Nach [75].

an Veröffentlichungen führte. Eine übersichtliche Zusammenfassung findet sich bei-
spielsweise in [71, 72].

Für die Beschreibung der verschiedenen Zustände des BO-LID-Prozesses eignet sich
die Verwendung eines Drei-Zustand-Modells, wie es in [73] eingeführt worden und
in Abb. 2.2 dargestellt ist. Ein ausführlicheres Modell ist beispielsweise in [74] zu
finden. Trotz der Debatte über die Übergänge zwischen den Zuständen und die
Existenz weiterer Zustände (z. B. Defekt-Vorläuferzustände [76] oder Defekt-Zwi-
schenzustände [77]), haben alle in der Literatur vorgestellten Modelle drei Zustände
gemeinsam. Diese sind:

• Zustand A: Ein rekombinationsinaktiver Zustand nach der konventionellen Pro-
benherstellung. Durch eine Beleuchtung bei moderaten Temperaturen tritt die
Degradation ein und die Probe geht in den Zustand B über.

• Zustand B: Ein rekombinationsaktiver Zustand, bestehend aus BO-Komplexen.
In der Regel bestehen zwei Möglichkeiten, diesen Zustand wieder zu verlas-
sen. Zum einen kann durch eine Annealing-Reaktion (Behandlung bei erhöhter
Temperatur im Dunkeln), der Zustand A wieder erreicht werden. Zum ande-
ren kann die Probe bei starker Beleuchtung und mäßig hohen Temperaturen
regeneriert werden, wodurch Zustand C erreicht wird. Letzteres ist erstmals
von Herguth et al. [73] beobachtet worden, wobei viele Studien zu dem Schluss
kommen, dass Wasserstoff eine entscheidende Rolle für die Regeneration spielt
[78–80]. Es sind bereits Verfahren entwickelt worden, um Wafer innerhalb von
Sekunden zu regenerieren, was besonders für die Industrie von erheblicher Be-
deutung ist [75]. Ein Überblick über mögliche Regenerationsverfahren ist bei-
spielsweise in [81] zu finden.

• Zustand C: Ein rekombinationsinaktiver Zustand, der gegenüber einer anschlie-
ßenden Lichtbehandlung stabil ist. Jedoch konnte nachgewiesen werden, dass
höhere Temperaturen eine weitere Reaktion, die sogenannte Destabilisierung,
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auslösen. Diese führt Defekte vom Zustand C zurück in den Zustand A, wobei
die Reaktion höchstwahrscheinlich über den Zustand B verläuft [82].

In der Regel führt eine Behandlung bei einer beliebigen Kombination von Tempera-
tur und Beleuchtung nicht dazu, dass alle BO-Defekte in einem bestimmten Zustand
vorliegen. Vielmehr wird ein Gemisch aus den Zuständen A, B und C vorliegen,
was mit Gleichgewichtsreaktionen begründet werden kann, die in der analytischen
Beschreibung des Drei-Zustand-Modells verwendet werden [83].

2.1.3 Degradation bei erhöhter Temperatur und Beleuchtung (LeTID)

Erstmals ist 2012 von Ramspeck et al. [10] eine neue Form der Degradation bei erhöh-
ter Temperatur und Beleuchtung (LeTID) in mc-Si PERC-Solarzellen entdeckt wor-
den, die nicht durch die BO-LID Theorie oder die Bildung/Dissoziation von FeB-
Paaren erklärt werden kann. Es konnte gezeigt werden, dass bereits innerhalb der
ersten hundert Stunden ein Verlust des Wirkungsgrades von bis zu 10%rel auftritt
[59], was bei dem Ziel hocheffiziente Solarzellen herzustellen, eine erhebliche Beein-
trächtigung darstellt. Des Weiteren konnte nachgewiesen werden, dass LeTID nicht
nur Wirkungsgradverluste auf Zellebene verursachen kann, sondern auch τeff in pas-
sivierten Lebensdauerproben beeinflusst [84–86] und von einer Regenerationsphase
gefolgt werden kann. Zudem konnte gezeigt werden, dass LeTID sowohl in B- als
auch Ga-dotiertem mc-Si auftritt [10, 87] und dass auch Cz-Si [88, 89] und FZ-Si [90,
91] von dem Defekt betroffen sind. Da in Cz-Si die Bildung von BO-Defekten eben-
falls zu einer starken Verringerung von τeff führt, werden beide Degradationsphäno-
mene in der Regel parallel gemessen, jedoch haben neuere Studien bereits einen Weg
aufgezeigt, den dominierenden Defekt zu identifizieren ([92], siehe auch Kap. 2.5.2).
Nachfolgend wird ein Überblick der wichtigsten Erkenntnisse über den LeTID-De-
fekt gegeben. Eine ausführlichere Zusammenfassung ist beispielsweise in [93] zu
finden. Zugunsten der Übersichtlichkeit und um den zusammenfassenden Charak-
ter des Kapitels beizubehalten, enthält dieser Abschnitt bereits Beiträge der Arbeit,
auf die später eingegangen wird.

Merkmale und Rekombinationseigenschaften

Die Kinetik und Stärke des Effizienzabfalls bzw. der Verringerung von τeff hängt
stark von der Temperatur sowie Beleuchtungsintensität ab, weshalb eine genaue Be-
trachtung der Degradationsbedingungen nötig ist. So stellten mehrere Studien eine
Beschleunigung der Degradation durch eine Erhöhung der Beleuchtungsintensität
fest (z. B. [87, 94, 95]). Des Weiteren konnten Kersten et al. [59] durch eine Erhöhung
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2 LeTID und dessen Nachweismethoden in kristallinem Silizium

Tabelle 2.1: Auswahl einiger bestimmter Symmetriefaktoren des LeTID-Defektes in der Li-
teratur sowie im Rahmen dieser Arbeit.

Symmetriefaktor k Material (alle p-Typ) Referenz

28,5 mc-Si Nakayashiki et al. [101]
26 − 36 mc-Si Morishige et al. [102]
20 ± 7 mc-Si Bredemeier et al. [103]
33,4 ± 1,5 mc-Si Chen et al. [88]
35 mc-Si Niewelt et al. [104]
27 − 35 mc-Si Fung et al. [105]
28,6 ± 3,2 mc-Si Diese Arbeit
39,4 ± 4,9 Cz-Si Chen et al. [88]
36 ± 2 Cz-Si Kim et al. [106]
20 ± 2 FZ-Si Sperber et al. [107]

der Temperatur unter Beleuchtung eine beschleunigte Degradation nachweisen, wo-
durch der Begriff LeTID geprägt wurde. Später konnte gezeigt werden, dass LeTID
auch durch das Anlegen einer Spannung im Dunkeln [96] oder aber durch eine Tem-
peraturbehandlung ohne zusätzliche Beleuchtung [88] ausgelöst werden kann. Dies
zeigt, dass Überschussladungsträger (und nicht Photonen) für die Defektbildung
verantwortlich sind. Folglich ist der Begriff LeTID irreführend, da nur Ladungsträ-
ger/Licht oder eine erhöhte Temperatur (thermisch induzierte Ladungsträger) er-
forderlich sind, um den Effekt zu beobachten. So haben verschiedene Studien unter-
schiedliche Bezeichnungen zur Beschreibung desselben Phänomens verwendet (z. B.
mc-CID [97], CID [96], mc-LID [98]), jedoch wird aus Gründen der allgemein aner-
kannten Terminologie in dieser Arbeit der Begriff LeTID verwendet.

Neben den Behandlungsbedingungen sind auch die Messmethoden von entschei-
dender Bedeutung. So können ortsaufgelöste Messungen (z. B. mittels Lumineszenz,
siehe Kap. 2.3.2) Aufschluss über die Stärke und Kinetik des über den Wafer verteil-
ten Defektes geben, wie es von Zuschlag et al. [99] anhand von Lebensdauerproben
gezeigt werden konnte. Auch auf Zellebene können dadurch Erkenntnisse erlangt
werden, so wiesen Luka et al. [100] in mc-Si PERC-Solarzellen nach, dass der Defekt
über die gesamte Zellfläche hinweg auftritt, jedoch in Bereichen um Korngrenzen
weniger stark ausgeprägt ist, was sie auf deren Gettereffekt zurückführten. Dahin-
gegen beobachteten sie in Bereichen hoher Defektkonzentrationen (z. B. Versetzun-
gen) eine verstärkte Degradation, was ebenfalls von Krauss et al. [84] gezeigt werden
konnte. Im Gegensatz zu ortsaufgelösten Messungen erlauben injektionsaufgelöste
Messungen (z. B. über Bestimmung der Photoleitfähigkeit, siehe Kap. 2.3.1), eine ge-
naue Analyse der Defektparameter. So wurden durch injektionsabhängige Lebens-
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2.1 Übersicht über Degradationsphänomene in c-Si

dauerspektroskopie (IDLS: injection dependent lifetime spectroscopy) in verschiedenen
Studien die Symmetriefaktoren des LeTID-Defektes ermittelt. Eine Auswahl der be-
stimmten k-Werte ist in Tab. 2.1 gegeben. Darüber hinaus erlaubt die Verwendung
von Temperatur- und Injektionsabhängigkeit die simultane Bestimmung des Ener-
gieniveaus des Defektes ET in der Bandlücke sowie des k-Wertes. So haben Jensen
et al. [108] mögliche Energien von ET = EL − (0,46 ± 0,07) eV mit k = (23,5 ± 5,6)
bzw. ET = EV + (0,24± 0,05) eV mit k = (23,9± 5,5) ermittelt. Es soll an dieser Stelle
jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass Energiebereiche aus anderen Studien zum Teil
einen sehr großen Bereich abdecken (z. B. [101, 102, 109]) und meist (wie auch im
Rahmen dieser Arbeit) ein Energieniveau nahe der Bandlückenmitte angenommen
wird.

Einflüsse auf das LeTID-Verhalten

Obwohl die zugrundeliegenden Mechanismen von LeTID noch weitgehend unbe-
kannt sind, konnte gezeigt werden, dass sich (Hochtemperatur-)Herstellungsschritte
während der Probenverarbeitung auf das Ausmaß von LeTID auswirken. So kann
durch einen vorhergehenden Getterprozess die Wirkung des LeTID-Defektes teil-
weise erheblich reduziert werden [99, 110] (siehe Kap. 3.3). Des Weiteren konnte
ein Zusammenhang zwischen der maximal erreichten Probentemperatur während
des Feuerschrittes und der LeTID-Stärke aufgezeigt werden [86, 88, 104, 111, 112].
So verstärkt sich der LeTID-Effekt, je höher die maximal erreichte Feuertemperatur
gewählt wird und Chan et al. [112] stellten einen Schwellenwert der Temperatur bei
675 ◦C fest, ab welcher der LeTID-Defekt erst aktiviert wird. Überdies konnte gezeigt
werden, dass auch Temperaturbehandlungen vor [113] sowie nach [97, 114, 115] dem
Feuerschritt das LeTID-Verhalten beeinflussen können (siehe Kap. 3.5.2 und 3.5.3).
Neben der Auswirkung der verschiedenen Temperaturbehandlungen konnte auch
eine Reduktion der LeTID-Stärke durch eine Verringerung der Waferdicke nachge-
wiesen werden [113, 116] (siehe Kap. 3.2.2).

Kenntnisse über die Grundursache

Die Suche nach der Ursache von LeTID hat eine Reihe von plausiblen Kandidaten
hervorgebracht, jedoch konnten die aktiven Elemente noch nicht eindeutig identi-
fiziert werden. So schlugen Bredemeier et al. [86] ein Modell vor, in welchem in-
terstitielle Metalle (Mi) eine Hauptursache darstellen. Nach ihrer Vorstellung liegen
diese nach dem Feuern in Form eines rekombinationsinaktivem Mi X-Komplex vor,
wobei X eine weitere Verunreinigung (z. B. Oi, H, Cs, ...) darstellt. Unter Beleuch-
tung dissoziiert dieser Komplex und setzt das rekombinationsaktive Mi frei. Für
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2 LeTID und dessen Nachweismethoden in kristallinem Silizium

den Regenerationsmechanismus ist schließlich eine Diffusion von Mi zu kristallo-
graphischen Defekten oder zur Waferoberfläche verantwortlich. Letzteres erklären
Bredemeier et al. durch den Zusammenhang zwischen Waferdicke und LeTID-Stärke
[116]. Durch den so erwarteten Diffusionskoeffizienten schlugen sie Kobalt und Ni-
ckel als potentielle Verunreinigungen vor. Darüber hinaus betrachteten sie auch die
Diffusion von H (mit einem ebenfalls passenden Diffusionskoeffizienten) von der
Oberfläche in das Si-Volumen und die anschließende Defektpassivierung als einen
möglichen Mechanismus. Einige Studien schlugen auch den Einfluss von Cu- oder
Ni-Ausscheidungen [117–119] vor, eine direkte Beteiligung wird jedoch durch den
weitestgehend homogenen Charakters des LeTID-Defektes (z. B. [99]) ausgeschlos-
sen. Interessanterweise konnte von Wagner et al. [120] eine lineare Korrelation zwi-
schen dem Al-Gehalt und der LeTID-Stärke in Cz-Si PERC-Solarzellen nachgewie-
sen werden, indem sie die LeTID-Untersuchungen in Abhängigkeit der Si-Stablänge
und der darin enthaltenen Al-Verteilung durchführten. Darüber hinaus konnten sie
jedoch auch eine direkte Korrelation mit Cs und eine quadratische Abhängigkeit mit
Oi feststellen. Ergänzend dazu zeigten neueste Untersuchungen von Mehler et al.
[121] einen verzögerten Beginn der Regeneration durch eine Ko-Dotierung von B
und Al, was sie mit der Bindungsenergie zwischen H und dem Dotierstoff in Ver-
bindung brachten.

Neben weiteren Studien zur Beteiligung von metallischen Verunreinigungen [101,
102, 122] wird zunehmend anerkannt, dass Wasserstoff an der Defektbildung betei-
ligt ist [104, 105, 113, 123–129]. Diese Erkenntnis entwickelte sich mit der Zeit, so wie-
sen Kersten et al. [59] zunächst nach, dass LeTID nur bei Proben auftritt, die während
des Feuerns mit einer wasserstoffhaltigen dielektrischen Schicht passiviert sind. Spä-
ter konnten Vargas et al. [130] die LeTID-Stärke mit der Menge an H korrelieren, die
während des Feuerns aus der dielektrischen Schicht (in die Atmosphäre und/oder in
das c-Si) freigesetzt wird, was durch Studien von Bredemeier et al. [123] und Schmidt
et al. [131] weiter bestätigt werden konnte. Auch viele der bereits diskutierten Ein-
flüsse auf das LeTID-Verhalten lassen sich auf den H-Gehalt im Probenvolumen zu-
rückführen. So kann beispielsweise die LeTID-Abhängigkeit von der Feuertempe-
ratur damit begründet werden, dass bei höheren Temperaturen mehr H in das Si
eindiffundiert und dadurch der LeTID-Defekt verstärkt wird. Auch der von Chen et
al. [112] postulierte Schwellenwert bei 675 ◦C lässt sich dadurch erklären. So konn-
ten beispielsweise Wilking et al. [80] zeigen, dass H erst ab Temperaturen von et-
wa 700 ◦C aus einer SiNy:H Passivierschicht freigesetzt wird. Für genauere Untersu-
chungen des Einflusses von H auf die Dynamik der LeTID-Bildung gewinnt die Ma-
nipulation und Messung des H-Gehalts im c-Si-Volumen immer mehr an Bedeutung.
So konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass der LeTID-Effekt verstärkt auf-
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tritt, wenn zuvor H mittels eines H-Plasmas in die Proben eingebracht wurde [113]
(siehe Kap. 4.2.1). Weiter zeigten Varshney et al. [132], dass die LeTID-Stärke durch
Aufbringen einer AlOx:H-Schicht auf die SiNy:H-Schicht verstärkt und durch Hin-
zufügen der AlOx:H-Schicht darunter abgeschwächt werden kann. Zudem konnte
beobachtet werden, dass durch eine Variation der AlOx:H-Dicke unter der SiNy:H-
Passivierung, die LeTID-Stärke ebenfalls angepasst werden kann [133, 134] (siehe
Kap. 4.2.2). Diese Ergebnisse könnten dadurch erklärt werden, dass AlOx:H als Dif-
fusionsbarriere wirkt [135] und somit die Eindiffusion von Wasserstoff in das c-Si-
Volumen verringert. Basierend auf den Arbeiten zur Bildung und Dissoziation von
Wasserstoffdimeren in Silizium von Voronkov und Falster [136] und nachfolgen-
den Studien [137] untersuchten Helmich et al. [138] die Diffusion von Wasserstoff
durch die AlOx:H-Schicht, indem sie mittels elektrischer Widerstandsmessung die
Bor-Wasserstoff-Konzentration [BH] im c-Si-Volumen bestimmten. Durch Variation
der AlOx:H-Schichtdicke konnten sie indirekt die Diffusionslängen des Wasserstoffs
in der AlOx:H-Schicht in Abhängigkeit von der Feuertemperatur ermitteln. Im Rah-
men dieser Arbeit (siehe Kap. 4.2.3) konnte darüber hinaus mittels Sekundärionen-
Massenspektrometrie (SIMS) die diffundierende Spezies direkt gemessen und in Ab-
hängigkeit der AlOx:H-Dicke im AlOx:H/SiNy:H-Schichtsystemen eine Diffusions-
länge ermittelt werden [133].

Bisher haben viele Forschungsgruppen daran gearbeitet, die Ursache von LeTID zu
verstehen, und versucht, ein Defektmodell zu erstellen [86, 101, 105, 124, 125, 139,
140]. Neben der allgemein anerkannten Beteiligung von H bleiben die zugrunde
liegenden Mechanismen jedoch noch unbekannt und die Verhinderung von LeTID
bleibt ein aktuelles Thema in der Forschung.

2.1.4 Oberflächendegradation (SRD)

Neben den Änderungen im Si-Volumen kann auch eine Degradation der Qualität der
Oberflächenpassivierung (SRD: surface related degradation) durch eine Temperaturbe-
handlung und/oder Beleuchtung zu einer erhöhten Rekombination der Ladungsträ-
ger führen [7, 141, 142]. Auch eine darauf folgende Regeneration der Passivierquali-
tät konnte bereits nachgewiesen werden [143]. Neben der Beobachtung des Effektes
auf Einzelschichten wie SiNy:H [7] und SiO2 [141] konnte er auch auf einer Viel-
zahl an Schichtsystemen nachgewiesen werden. So konnte gezeigt werden, dass in
SiO2/SiNy:H und SiOxNy/SiNy:H die chemische Passivierung mit der Zeit abnimmt
[144, 145]. In einem AlOx:H/SiNy:H-Schichtsystem zeigte sich ebenfalls eine SRD,
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2 LeTID und dessen Nachweismethoden in kristallinem Silizium

die jedoch deutlich zeitverzögerter auftritt und auf eine Verschlechterung der Feld-
effektpassivierung zurückzuführen ist [144, 146].

Bei der SRD scheint es zudem unerheblich zu sein, aus welchem Si-Basismaterial die
Wafer bestehen. So weisen Lebensdauerproben aus mc-Si, Cz-Si als auch FZ-Si ein
ähnliches SRD-Verhalten auf [144]. Darüber hinaus scheinen sowohl die Feuertem-
peratur, vorhergehende Reinigungsschritte der Oberfläche als auch unterschiedliche
PECVD-Anlagen keinen Einfluss auf SRD zu haben [7]. Jedoch hat sich gezeigt, dass
die Passivierqualität mit einer hochdotierten Schicht an der Oberfläche weniger stark
von SRD betroffen ist [147, 148]. Der Effekt ist bisher hauptsächlich auf Lebensdau-
erproben untersucht worden, jedoch deuten erste Ergebnisse bereits darauf hin, dass
auch PERC-Solarzellen mit einer SiOx/SiNy:H-Passivierung von SRD betroffen sein
können [149].

Da alle untersuchten Passivierkonzepte H-reiche Schichten beinhalteten, wird ver-
mutet, dass H an SRD beteiligt ist [146], jedoch sind an diesem Punkt weitere Unter-
suchungen vonnöten. Insgesamt ist die SRD noch ein weitestgehend unerforschtes
Thema in der Literatur, könnte aber durch die steigende Effizienz der Zellkonzepte
zu einem wichtigen Bestandteil zukünftiger Forschungen werden. Für interessier-
te Leser zu diesem Thema empfiehlt sich die Dissertation von D. Sperber [146], die
einen guten Überblick zu SRD bietet.

2.2 Probenherstellung

Der Fokus dieser Arbeit liegt in der Charakterisierung des LeTID-Defekts und des-
sen Regeneration im Si-Volumen. Hierfür werden keine fertigen Solarzellen benö-
tigt, weshalb sogenannte Lebensdauerproben verwendet worden sind, welche einer
Solarzelle ähneln, jedoch keine Metallkontakte haben und symmetrisch aufgebaut
sind. Der Vorteil einer solchen Struktur ist die hohe Flexibilität bei der Herstellung,
da nicht alle Prozessschritte der Zellproduktion benötigt werden. Gleichzeitig ist die
Messung wichtiger Probenparameter wie τeff erleichtert. Nichtsdestotrotz sind zu-
sätzlich zu den Lebensdauerproben auch PERC-Strukturen untersucht worden, um
die Relevanz einiger Ergebnisse auch auf Solarzellenebene zu bestätigen.
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2.2.1 Lebensdauerproben

Abb. 2.3: Standardprozessfluss der Herstellung einer Lebensdauerprobe.

Hier sollen die typischen Schritte dargelegt werden, die in dieser Arbeit verwendet
worden sind, um symmetrische Lebensdauerproben herzustellen. Es ist zu beach-
ten, dass einige der Prozessschritte optional bzw. variabel sind. Abweichungen zu
dem in Abb. 2.3 dargestellten Standardprozessfluss werden daher an den jeweiligen
Stellen gesondert aufgeführt.

Wafermaterial und Vorbehandlung

Im Rahmen dieser Arbeit sind sowohl multi- als auch monokristalline Si-Materialien
verwendet worden. Diese unterscheiden sich wiederum in ihrer Dotierart bzw.
-konzentration oder sind unter speziellen Bedingungen kristallisiert worden. Tab. 2.2
gibt einen Überblick über alle verwendeten Materialien sowie deren Besonderheiten.
Alle Wafer sind zunächst unter Verwendung eines Lasers (Powerline 100D von Rofin)
mit einer Wellenlänge von 1064 nm auf ein quadratisches Format mit einer Seitenlän-
ge von 5 cm verkleinert worden. Diese Größe ist ausreichend für Lebensdauermes-
sungen ohne signifikanten Einfluss der Ränder und ermöglicht gleichzeitig einen
höheren Durchsatz bei der Probenherstellung sowie der anschließenden Langzeit-
charakterisierung. Im Anschluss erhielten die Proben in einer Waferecke kleine, la-
sergeschriebene Beschriftungen, um die Zuordnung der Proben zu erleichtern.

Im Falle von mc-Si sind, innerhalb eines Experimentes, in Kristallisationsrichtung
benachbarte Wafer (sog. Geschwister-Wafer) verwendet worden. Diese sind durch
ihren nahezu identischen Verunreinigungsgrad und ihre möglichst ähnliche Korn-
struktur gut vergleichbar.
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Tabelle 2.2: Im Rahmen dieser Arbeit verwendete Materialien (unterschiedlicher Produzen-
ten) mit den Herstellerangaben zum Widerstand und Si-Typ. Sofern nicht anders angegeben,
liegen alle Materialien anfangs mit Sägeschaden vor.

Nr. Si-Typ Dot. Widerstand Besonderheit Bezeichnung
[Ω cm]

1 hp-mc B 0,9 - 1,1 Zu Nr. 5-7 vergleichbarer
Tiegel

mc-Ref

2 mc B 1,0 - 1,5 - mc-Ref2
3 mc B ∼ 1,2 - mc-Ref3
4 hp-mc B ∼ 1,4 Sehr hohe Qualität mc-Ref4
5 hp-mc B 0,9 - 1,1 Al-Kontamination mc-Al
6 hp-mc B 0,9 - 1,1 Ti-Kontamination mc-Ti
7 hp-mc B 0,9 - 1,1 Ni-Kontamination mc-Ni
8 hp-mc B 0,9 - 1,1 O-arme Si3N4-Tiegelbeschich-

tung
mc-low-O

9 hp-mc B 0,9 - 1,1 Tiegelbeschichtung mit Diffu-
sionsbarriere (niedr. Metallge-
halt)

mc-low-M

10 Cz B 1,1 - 1,2 - Cz-Ref
11 Cz B 2,0 - 2,1 - Cz-Ref2
12 Cz B 1,5 - 1,9 - Cz-Ref3
13 Cz B+Al 1,2 - 1,3 B+Al Ko-Dotierung Cz-B-Al
14 FZ B 1,7 - 2,3 Chemisch polierte Oberfläche FZ-Ref
15 FZ B ∼ 2,7 - FZ-Ref2
16 FZ B ∼ 200 Chemisch polierte Oberfläche FZ-Ref3

Reinigungs- und Ätzprozesse

Das Ätzen der Wafer in Kalilauge (KOH, ca. 20 %) bei 80 ◦C und/oder in einer als
CP (chemical polishing) bezeichneten Lösung bei ca. 20 ◦C ist zum Entfernen des Säge-
schadens oder zur Reduzierung der Waferdicke verwendet worden. Die CP-Lösung
besteht aus Salpetersäure (HNO3, 65 %), Essigsäure (CH3COOH, 99,8 %) und Fluss-
säure (HF, 50 %) im Verhältnis 15:2,5:1. Die Ätzrate beider Lösungen ist vor dem
eigentlichen Prozessschritt an einer separaten Probe bestimmt worden, indem die
Dicke des Wafers vor und nach dem Ätzschritt ermittelt worden ist. In der Regel
wird zunächst in der KOH der Sägeschaden entfernt. Im Anschluss wird ein weite-
rer Ätzschritt in der CP-Lösung durchgeführt, da hierbei äußerst glatte Oberflächen
erhalten werden [150]. Im Laufe der Erstellung dieser Arbeit ist das CP-Ätzbecken
entfernt worden. Ein manuelles Ansetzen der Lösung in Bechergläsern ist daher
nur noch bei Bedarf an glatten Oberflächen oder aus Gründen der Vergleichbarkeit
durchgeführt worden. Die endgültige Dicke der Proben ist durch eine Gewichtsbe-
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stimmung nach dem Ätzen ausgewählter Proben und durch die Bestimmung mit
einem mechanischen Dickenmessgerät ermittelt worden. Falls nicht anders angege-
ben, beträgt die finale Probendicke 160 µm. Die geschätzte Unsicherheit der absolu-
ten Dicke beträgt ± 5 µm.

Nach den Ätzprozessen ist eine Piranha-Reinigung durchgeführt worden, um orga-
nische Rückstände auf dem Substrat zu entfernen [151]. Dafür wird ein Oxid nass-
chemisch in einer Lösung aus H2O2 (30 %) und H2SO4 (96 %) im Verhältnis 1:3 bei
80 ◦C aufgewachsen, welches anschließend in verdünnter HF (3 %) wieder entfernt
wird.

Phosphordiffusion

Im Anschluss erhielten ausgewählte Proben eine Phosphordiffusion bei 837 ◦C in ei-
ner Phosphoroxychlorid (POCl3) Atmosphäre, die in Standardsolarzellen üblicher-
weise zur Bildung eines n-Typ Emitters in einer p-Typ Basis verwendet wird. In ei-
nem Diffusionsrohr entstehen so hochdotierte Oberflächenschichten mit einem Wi-
derstand von 50 – 55 Ω/□. Gleichzeitig bildet sich während des Diffusionsprozes-
ses eine Phosphorsilikatglasschicht (PSG, SiO2:P) auf der Oberfläche der Proben, die
nach dem Prozess in verdünnter HF entfernt wird. Die erhöhte Rekombination in-
nerhalb der hochdotierten Schichten würde die Untersuchung sowie Interpretation
der Ergebnisse unnötig erschweren, weshalb die gesamte diffundierte Schicht im
Anschluss in einer CP- oder KOH-Lösung entfernt worden ist. Hierbei ist darauf
geachtet worden, dass die finale Probendicke weiterhin bei (160 ± 5)µm liegt. Ab-
schließend sind die Proben wie oben beschrieben in einer Piranha-Lösung gereinigt
worden.

Oberflächenpassivierung

Als dielektrische Passivierschicht ist im Rahmen dieser Arbeit hauptsächlich eine
SiNy:H-Schicht verwendet worden, die mittels plasmaunterstützter chemischer Gas-
phasenabscheidung (PECVD: plasma enhanced chemical vapour deposition) aufgebracht
worden ist. Alle resultierenden Schichten haben eine Dicke von ca. 75 nm und einen
Brechungsindex von n ≈ 2,0 bei 600 nm. Die Temperatur während der Abschei-
dung beträgt 450 ◦C und als Vorläufergase werden Ammoniak (NH3) und Monosilan
(SiH4) verwendet.

Als Alternative sind 25 nm dicke AlOx:H-Schichten mittels plasmaunterstützter
Atomlagenabscheidung (ALD: atomic layer deposition) in einem FlexAl-Reactor (Ox-
ford Instruments) verwendet worden. Als Vorläufergase fungieren hierbei Trimethyla-
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luminium (C3H9Al, TMA) und Sauerstoff (O2). Im Falle eines abschließenden Feu-
erschrittes ist die Abscheidetemperatur auf 300 ◦C eingestellt worden, während im
Falle eines Temperns der Oberflächenpassivierung 170 ◦C gewählt worden ist. Durch
diese Temperaturanpassung werden möglichst blisterfreie Schichten mit einer hohen
Passivierqualität erhalten [152, 153]. Bei einer Kombination beider Passivierungen
ist zunächst eine AlOx:H-Schicht bei 300 ◦C und darüber eine SiNy:H Schicht aufge-
bracht worden.

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, die Proben nasschemisch mit einer Iod-Ethanol
(IE) Passivierung zu versehen [154]. Hierfür werden die Wafer direkt vor der Passi-
vierung zunächst 2 min in einer CP-Lösung behandelt und in einer Piranha-Lösung
gereinigt. Nach der Entfernung des Oxids in 3 %-iger HF wird der Wafer mit IE pas-
siviert. Für die Aktivierung ist kein Temperaturschritt nötig, weshalb die Wafer di-
rekt untersucht werden können. Aufgrund der zeitlichen Instabilität von IE wird die
nasschemische Passivierung allerdings nach jeder Messung wieder entfernt (deioni-
siertes Wasser + anschließendes HF-Tauchbad (3 %)). Werden die Wafer erneut un-
tersucht (z. B. nach einer Temperaturbehandlung unter Beleuchtung), so muss vor
jeder Messung erneut eine IE-Passivierung aufgebracht werden.

Feuerschritt

In dem letzten Schritt der Probenherstellung sind die Proben in einem Gürtelofen
(C.FIRE von Centrotherm Photovoltaics AG) mit einer eingestellten Bandgeschwindig-
keit von 6 m/min gefeuert worden. Die Temperaturprofile der Proben während des
Feuerns sind mit einem Temperatur-Tracker (DQ1860 von Datapaq) in Kombinati-
on mit einem Typ-k Thermoelement (HKMQIN-IM025U-500 von Omega) gemessen
worden, welches auf den Wafer gedrückt worden ist. In Abb. 2.4 ist das Feuerpro-

Abb. 2.4: Feuerprofil einer mc-Si Probe (mc-Ref), die nach dem Standardprozessfluss (siehe
Abb. 2.3) hergestellt worden ist. Bei einer eingestellten Spitzentemperatur von 800 ◦C erreicht
die Probe eine Maximaltemperatur von (781 ± 5) ◦C.
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fil einer mc-Si-Probe abgebildet, die nach dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3)
hergestellt worden ist. Bei einer eingestellten Spitzentemperatur von 800 ◦C erreicht
die Probe eine Maximaltemperatur von (781± 5) ◦C. Die Abweichung ergibt sich aus
dem systematischen Fehler des Temperaturmessgerätes und des Thermoelements.

Als Alternative zu dem Feuerschritt in einem Gürtelofen sind Proben in einem Rohr-
ofen bei einer Probentemperatur von (400± 10) ◦C für 30 min in inerter Atmosphäre
(N2-Fluss) getempert worden, um die Passivierschicht zu aktivieren [155].

2.2.2 PERC-Solarzellen und deren Vorläuferstrukturen

Alle im Rahmen dieser Arbeit untersuchten PERC-Solarzellen sind bereits extern
von einem Projektpartner aus einigen der in Tab. 2.2 vorgestellten Materialien her-
gestellt worden. Die resultierende Struktur ist identisch zu der in Abb. 1.5 gezeigten
PERC-Solarzelle, wobei auf der Vorderseite SiNy:H als dielektrische Passivierung
verwendet worden ist. Auf der Rückseite (unter dem vollflächigen Al-Kontakt) ist
hierfür eine Siliziumoxinitridschicht (SiOxNy) aufgebracht worden. Die zur Verfü-
gung stehenden 15,6 × 15,6 cm2 Zellen sind zum Teil mit einer Chipsäge (DAD 3350
von DISCO) auf eine quadratische Form mit einer Kantenlänge von 6,5 cm verklei-
nert worden. Dadurch können kleinere Zellen mit jeweils drei Busbars gewonnen
werden, was den Umgang mit den Zellen erleichtert und gleichzeitig einen höheren
Durchsatz bei der Langzeituntersuchung ermöglicht (siehe Kap. 2.4.3).

Bei der Fertigung der PERC-Solarzellen sind zudem vom Projektpartner Proben nach
bestimmten Schritten aus dem Herstellungsprozess entnommen worden. Diese so-
genannten Vorläuferstrukturen sind vor bzw. nach der Emitterdiffusion sowie vor
bzw. nach der Aufbringung der Passivierschichten extrahiert worden, wobei darauf
geachtet wurde, Geschwisterwafer mit einer ähnlichen Korn- und Defektstruktur zu
verwenden. Vor der Weiterverarbeitung sind die Vorläuferstrukturen auf eine Größe
von 5 × 5 cm2 gesägt worden. Im Anschluss sind alle Wafer zurückgeätzt worden.
Je nach Vorläuferstruktur sind folgende Schritte angewandt worden: Für die Ent-
fernung des Al-Rückseitenkontakts sind die Wafer in 37 %-iger Salzsäure behandelt
worden, bevor die Finger und Busbars in Salpetersäure (∼ 49 %) entfernt worden
sind. Erhielten die Proben zuvor eine SiNy:H-Passivierung, ist diese in 10 %-iger HF
zurückgeätzt worden. Bei allen Wafern ist im Anschluss der Emitter (sowie die Ober-
fläche bei Proben ohne Diffusionsschritt) in einer CP-Lösung zurückgeätzt worden.
Nach einer Reinigung der Oberfläche sind die Proben entweder mit einer getemper-
ten 25 nm dicken ALD AlOx:H-Schicht (Abscheidetemperatur: 170 ◦C) oder nassche-
misch mit IE passiviert worden (Details der Passivierungen: siehe Kap. 2.2.1).
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2.3 Charakterisierungsmethoden

Die genaue Messung der Minoritätsladungsträgerlebensdauer ist eine wichtige Vor-
aussetzung zur Bestimmung der Materialqualität von Silizium und dadurch essen-
tiell für die Charakterisierung des LeTID-Defektes. Daher werden im Folgenden die
verwendeten Messmethoden zur Bestimmung von τeff erläutert. Zusätzlich wird auf
die Charakterisierungsmethoden fertiger Solarzellen eingegangen, bevor zuletzt die
verschiedenen Methoden des Wasserstoffnachweises vorgestellt werden.

2.3.1 τeff-Bestimmung basierend auf Photoleitfähigkeitsmessungen

Die injektionsabhängige Messung der Ladungsträgerlebensdauer ist eine wichtige
Methode zur Bestimmung der Materialqualität von Silizium. Die von R. A. Sinton
und A. Cuevas [156] entwickelte Methode der Messung des Abklingens der Photo-
leitfähigkeit (PCD: photoconductance decay) bietet eine Möglichkeit der Bestimmung
von τeff eines nicht-metallisierten Wafers. In der vorliegenden Arbeit werden Lebens-
dauermessgeräte von Sinton Instruments (WCT-120 und WCT-120TS) verwendet. Die
wesentlichen Komponenten des Messaufbaus sind in Abb. 2.5 dargestellt. Die beiden
eingesetzten Gerätetypen funktionieren identisch, der Unterschied liegt lediglich in
der Temperatur des Messtisches. Bei der WCT-120 wird diese bei einer leicht erhöh-
ten Raumtemperatur von 30 ◦C gehalten, wohingegen sie bei der WCT-120TS durch
einen externen Thermostat auf bis zu 200 ◦C erhöht werden kann.

Bei der Messung wird die Probe mittels einer Blitzlampe (X5d-R von Quantum In-
struments) bestrahlt, wobei ein Langpassfilter dafür sorgt, dass nur Licht mit einer
Wellenlänge größer als ca. 680 nm transmittiert wird. Die Lichtintensität wird zu
jedem Zeitpunkt mit einer Photodiode gemessen. Durch die Beleuchtung werden
freie Ladungsträger in der Probe generiert, was zu einem Anstieg der Leitfähigkeit
des Wafers führt. Diese Änderung der Photoleitfähigkeit kann induktiv mit einer
Spule (∅ ≈ 2 cm) in einem elektrischen Schwingkreis unterhalb des Messtisches ge-
messen werden, wobei die Empfindlichkeit der Messspule eine radiale Symmetrie
aufweist [157]. Das von der Spule erzeugte Hochfrequenz-Magnetfeld induziert bei
Anwesenheit freier Ladungsträger im Wafer Wirbelströme, die ihrerseits ein dem
Magnetfeld der Spule entgegengesetztes Magnetfeld erzeugen. Da die Stärke des
entgegengesetzten Magnetfelds von der Leitfähigkeit der Probe abhängt, ermöglicht
die Messung der Impedanz der Spule die Bestimmung der Photoleitfähigkeit des
Wafers. Die Überschussladungsträgerdichte ∆n kann nun durch die Änderung der
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Abb. 2.5: Schematischer Aufbau des Lebensdauermessgerätes WCT-120. Die Blitzlampe mit
Langpassfilter (a) bestrahlt die Probe (b), wobei die Intensität des Lichtes mit einer Photodi-
ode (c) gemessen wird. Die Probe ist induktiv an eine Spule in einem elektrischen Schwing-
kreis unter dem Messtisch gekoppelt, wodurch die Leitfähigkeit kontaktlos ermittelt werden
kann.

Photoleitfähigkeit ∆σ bestimmt werden:

∆σ = qW(µn + µp)∆n , (2.1)

wobei q die Elementarladung, W die Dicke der Probe und µn,p die Mobilität der
Elektronen bzw. Löcher ist.

Unter der Annahme einer homogenen Generation und Rekombination, ergibt sich
nach Gln. 1.12 und 1.15 für die effektive Lebensdauer:

τeff =
∆n

G − ∂∆n
∂t

, (2.2)

Je nach Ladungsträgerlebensdauer stellt das Blitzlicht eine nahezu transiente oder
konstante Beleuchtung dar. Ist die Lebensdauer klein im Vergleich zur Abklingzeit
des Blitzes, befindet sich das System im quasistatischen Gleichgewicht (QSS: quasi
steady state). Dies bedeutet, dass die Generationsrate der Überschussladungsträger
ungefähr der Rekombinationsrate entspricht. Die Ladungsträgerdichte bleibt also
durch die statische Nachproduktion von Ladungsträgern konstant (∂∆n

∂t = 0) und
Gl. 2.2 vereinfacht sich zu

τeff =
∆n
G

. (2.3)

Ist die Blitzdauer klein im Vergleich zur Lebensdauer, werden nach dem Lichtblitz
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keine weiteren Ladungsträger mehr generiert. Unter diesen quasitransienten Bedin-
gungen kann die Generationsrate vernachlässigt werden (G = 0) und Gl. 2.2 verein-
facht sich zu

τeff = − ∆n
∂∆n
∂t

. (2.4)

In der Praxis kann die Blitzanregung zwischen einem Blitz mit langer Abklingzeit-
konstante (∼2 ms) für den QSS-Modus und einer kurzer Abklingzeitkonstante
(∼100 µs) für den transienten Modus variiert werden. Lebensdauern über 400 µs
werden üblicherweise im transienten Modus gemessen und Lebensdauern unter
100 µs im QSS-Modus. Zusätzlich zu den hier vorgestellten Modi existiert noch der
generalisierte Messmodus, welcher im Grenzbereich beider Messmodi (100-400 µs)
verwendet wird und Gl. 2.2 zur Bestimmung von τeff nutzt [158]. Der Fehler von τeff

kann mit ± 4,5 % abgeschätzt werden [159].

2.3.2 Lumineszenz-basierte Methoden

Eine weitere Methode der Charakterisierung von Solarzellen und Lebensdauerpro-
ben basiert auf der Lumineszenzmessung. Der Begriff der Lumineszenz beschreibt
eine nicht-thermische Form der Strahlung eines Festkörpers, die dadurch entsteht,
dass ein Ladungsträger aus einem angeregten Zustand in den Grundzustand über-
geht. Die überschüssige Energie wird dabei in Form von Photonen abgegeben. Bei
Silizium tritt dieser Effekt durch den Mechanismus der strahlenden Rekombinati-
on auf (siehe Kap. 1.2.3). Zwar spielt dieser Rekombinationsmechanismus bei indi-
rekten Halbleitern eine eher untergeordnete Rolle, jedoch konnten bei kristallinem
Silizium sehr hohe Quanteneffizienzen der Lumineszenz beobachtet werden [160].
Es gibt viele verschiedene Arten von Lumineszenz, die nach der Art der Anregung
kategorisiert werden, wobei für die Charakterisierung von Siliziumwafern und So-
larzellen hauptsächlich die beiden experimentell am leichtesten zugänglichen ver-
wendet werden. Die erste ist die Elektrolumineszenz (EL), bei welcher Überschuss-
ladungsträger durch eine von außen angelegte Spannung generiert werden. Bei So-
larzellen wird diese an den elektrischen Kontakten der Solarzelle in Durchlassrich-
tung angelegt. Bei der zweiten Art der Anregung, der Photolumineszenz (PL), wer-
den die Überschussladungsträger mittels Beleuchtung durch den Photoeffekt in der
Probe generiert, was den normalen Betriebsbedingungen der Solarzelle entspricht.
Üblicherweise erfolgt die Anregung über ein LED-Panel oder einen homogen auf
die Probe ausgeweiteten Infrarot-Laser [161]. Durch diese kontaktlose Generation
von Überschussladungsträgern lassen sich sowohl fertige Solarzellen als auch Wafer
aus jeder Zwischenstufe der Solarzellenherstellung ortsaufgelöst charakterisieren.
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Mit der allgemeinen Dotierstoffkonzentration N und dem Übergangskoeffizienten
der strahlenden Rekombination Brad (siehe Kapitel 1.2.3) ist die Lumineszenzinten-
sität gegeben durch [162]:

ϕ = Brad∆n(N + ∆n) . (2.5)

Eine ausführliche Herleitung dieses Zusammenhangs ist beispielsweise in [162] zu
finden. In der vorliegenden Arbeit wird die Lumineszenzintensität I = Aiϕ mit-
tels einer Silizium-CCD-Kamera detektiert [163]. Hierbei werden die optischen Ei-
genschaften der Waferoberfläche, Absorptionen durch den Messaufbau und weitere
Verlustmechanismen durch die Proportionalitätskonstante Ai berücksichtigt [164].

Im Falle einer stationären Photolumineszenzanregung (G=R) ist es somit prinzipi-
ell möglich, aus der detektierten Lumineszenzintensität ∆n bzw. τeff = ∆n

G zu be-
stimmen. Einige der Verlustmechanismen und Probeneigenschaften, die in Ai ein-
fließen, sind jedoch schwierig und äußerst zeitaufwendig zu bestimmen [165, 166],
was eine quantitative Messung erschwert. Dies lässt sich jedoch durch eine Kalibrie-
rung des Lumineszenz-Signals mittels einer QSS-Photoleitfähigkeitsmessung (vgl.
Abschnitt 2.3.1) umgehen [167–169]. Eine weitere Möglichkeit der τeff-Bestimmung,
die auch im Rahmen dieser Arbeit angewendet worden ist, bietet die zeitaufgelös-
te Photolumineszenz-Bildgebung (TR-PLI: time-resolved photoluminescence imaging)
[157]. Bei dieser wird das Signal durch die Verwendung einer elektrischen Blende
[170] nur zu gewissen Zeitintervallen mit einer bestimmten Phasenverschiebung λ

zur Anregung an die Kamera weitergeleitet. Ein theoretisches Modell kann nun an
die λ-abhängige PL-Intensität angepasst und dadurch eine effektive Lebensdauer
ortsaufgelöst für jeden aufgenommenen Pixel bestimmt werden. Eine detaillierte Be-
schreibung des Messaufbaus ist in [171] zu finden, für eine ausführliche Herleitung
der mathematischen Berechnungen empfiehlt sich [162].

2.3.3 Bestimmung der Solarzellenparameter

Die Charakterisierung von Si-Solarzellen ist wichtig, um die entsprechenden JV-
Kenngrößen (siehe Abschnitt 1.3.2) zu bestimmen, wodurch beispielsweise Rück-
schlüsse auf relevante Verlustmechanismen gezogen werden können. Im Rahmen
dieser Arbeit dienen diese Messungen der Bestätigung der auf Lebensdauerbasis
beobachteten Effekte und sollen zeigen, dass auch die Solarzellenparameter, wie die
offene Klemmspannung, vom LeTID-Defekt betroffen sind und dadurch schlussend-
lich auch der Wirkungsgrad der Solarzelle beeinflusst wird.
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JV -Messungen (Flasher)

Die JV-Kennlinien der Solarzellen sind mit dem Modell cetisPV-CTL1 (im Folgenden
als Flasher bezeichnet) von der Firma H.A.L.M. aufgenommen worden. Die Messung
findet in einer abgedunkelten Kammer statt, wobei die zu charakterisierende Zelle
in einem dafür vorgesehenen Messrahmen eingebaut wird. Die Kontaktierung er-
folgt beidseitig über Strom- und Spannungspins, die auf der Vorderseite oberhalb
der Busbars der Solarzelle angeordnet sind. Die Beleuchtung wird mittels einer Xe-
non Blitzlampe (cetisPV-XF2) oberhalb der Zelle realisiert, wobei die Messung unter
Standardmessbedingungen (Pin = 0,1 W cm−2, T = 25 ◦C, AM1,5g Spektrum) [172]
durchgeführt wird. Während der Messung wird die Solarzelle entweder beleuchtet
(Hellkennlinie) oder verbleibt bei angelegter Spannung im Dunkeln (Dunkelkennli-
nie). In Abb. 1.6 ist beispielhaft eine JV Hell- sowie Dunkelkennlinie einer Solarzelle
dargestellt. Die Dunkelkennlinie dient hauptsächlich zur Analyse von Verlustme-
chanismen, da sich die Solarzelle nicht unter ihren Betriebsbedingungen befindet.
Im Rahmen dieser Arbeit ist ausschließlich die Hellkennlinie verwendet worden,
aus der die bedeutenden makroskopischen elektrischen Parameter (Voc, Jsc, FF und
η) extrahiert werden (siehe Abschnitt 1.3.2).

SunsVoc-Messungen

Das Prinzip der SunsVoc Messung besteht darin, Voc in Abhängigkeit von der einfal-
lenden Lichtintensität während eines langsam abklingenden Blitzes zu messen [173,
174]. Hierfür wird eine Messapparatur der Firma Sinton Instruments verwendet, die
aus einem temperierten Messtisch (25 ◦C) und einer darüber angebrachten Blitzlam-
pe (X5d-R von Quantum) besteht. Die Rückseite der Zelle wird automatisch durch
den leitfähigen Probenteller kontaktiert. Auf der Vorderseite der Probe wird lokal an
einem Busbar mit einem Kontaktpin eine elektrische Verbindung hergestellt, wobei
darauf geachtet wird, dass dadurch möglichst wenige Bereiche der Zelle abgeschat-
tet werden. Durch das Auslösen des Blitzes wird der Voc-Wert in Abhängigkeit der
von einer Referenzzelle ermittelten Lichtintensität aufgenommen.

Der Vorteil dieser Charakterisierungsmethode ist, dass die Messung nicht durch
Serienwiderstände Rs beeinflusst wird, da sie unter Leerlaufbedingungen durch-
geführt wird (es wird kein Strom aus der Zelle extrahiert). Bei bekanntem Jsc er-
möglicht dies die Bestimmung weiterer Parameter, wie beispielsweise dem Pseudo-
Füllfaktor oder der Pseudo-Effizienz, welche den FF bzw. η einer Solarzelle ohne
den Einfluss von RS beschreiben.
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2.3.4 Wasserstoffnachweis

Aufgrund der sich verdichtenden Hinweise des Einflusses von H auf den LeTID-
Defekt (siehe Kap. 2.1.3), gewinnt der Nachweis von H sowohl im Si-Volumen, als
auch in den Passivierschichten immer mehr an Bedeutung für die Defektcharakteri-
sierung. Im Folgenden sollen daher die Methoden vorgestellt werden, die im Rah-
men dieser Arbeit verwendet worden sind, um den H-Gehalt zu bestimmen.

Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR)

Die Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR: Fourier-transform infrared
spectroscopy) ist ein häufig eingesetztes Verfahren zur Untersuchung von chemischen
Bindungen. Das Prinzip dieser Methode beruht darauf, dass chemische Bindungen
bei Wechselwirkung mit infraroter Strahlung in charakteristische Schwingungszu-
stände versetzt werden können. Dadurch lassen sich nicht nur bestimmte
Bindungskonfigurationen identifizieren, sondern auch Bindungskonzentrationen ei-
nes bestimmten Elements ermitteln. Dies geschieht über die Analyse der Bindungs-
schwingungen bei bestimmten Wellenlängen, die als invertierte Peaks im Transmis-
sionsspektrum beobachtet werden. Der Vorteil der FTIR-Spektroskopie gegenüber
dispersiv arbeitenden Spektrometern ist die vergleichsweise kurze Messdauer, die
durch den Einsatz eines Michelson-Interferometers ermöglicht wird. Dies ermöglicht
die Analyse aller Wellenlängen in einer Messung anstelle einer schrittweise erfolgen-
den Änderung der Wellenlänge. Das Interferometer erzeugt und moduliert Interfe-
rogramme von infrarotem Licht, die schließlich durch Fourier-Transformation in die
übliche Darstellung eines Transmissionsspektrums umgewandelt werden. Weitere
Einzelheiten zur FTIR-Spektroskopie sind beispielsweise in [175] zu finden.

Im Rahmen dieser Arbeit sind Oberflächenpassivierschichten mittels FTIR charak-
terisiert worden. Die Analyse erfolgte bei Raumtemperatur mit einem Vertex80 von
Bruker Optics im Spektralbereich von 500 – 4000 cm−1 mit einer Auflösung von 4 cm−1

und einer Mittelung über 50 Spektren. Gemessen werden die Proben während die
Probenkammer mit N2 gespült wird, um eine Absorption durch H2O- und CO2-
Moleküle in der Atmosphäre zu vermeiden. Die Berechnung der Wasserstoffkon-
zentration in den Schichten erfolgt nach [176, 177] unter der Verwendung der Pro-
portionalitätskonstanten aus [176].

Bor-Wasserstoff-Paare

Die Bildung von Bor-Wasserstoff-Paaren, die mit einer Deaktivierung von negativ
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geladenen Bor-Akzeptoren B– durch positiv geladenen Wasserstoff H+ einhergeht,
wurde erstmals von Sah et al. [178] beschrieben:

B– + H+ BH0 . (2.6)

Der BH-Bindung wurde hierbei eine Dissoziationsenergie von ca. 1,75 eV zugeord-
net, was einer Auflösung durch einen Temperschritt von einigen Minuten bei ca.
220 ◦C im Dunkeln entspricht [179]. Durch die Bildung der BH-Paare verlieren die
Akzeptor-Atome ihre elektrische Aktivität, wodurch sich auch der spezifische Wi-
derstand des Si-Substrats ändert und sich so eine Methode der indirekten Quantifi-
zierung von H in Si bietet. So etablierten Walter et al. [137], basierend auf den Arbei-
ten über die Bildung und Dissoziation von Wasserstoffdimeren in Si von Voronkov
und Falster [136], eine erfolgreiche Methode zur Bestimmung der BH-Konzentration
und damit ein Maß für den H-Gehalt in B-dotiertem Si mittels eines Lebensdauer-
messgeräts von Sinton Instruments (siehe Kap. 2.3.1). Dieser Ansatz ist von Herguth
und Winter [180] durch die Messung des Widerstandes mittels direkten Kontakts
zum Si-Substrat weiterentwickelt worden, wodurch die Nachweisgrenze erheblich
gesenkt werden konnte. Letztgenannte Methode ist auch im Rahmen dieser Arbeit
zur Ermittlung des H-Gehalts im Si verwendet worden.

Um die Dynamik der BH-Paarbildung auszulösen, sind die zu untersuchenden Pro-
ben bei ca. 180 ◦C im Dunkeln behandelt worden. Unter Verwendung von thermisch
aufgedampften Aluminiumstreifen mit lasergefeuerten Kontakten (LFCs) [181] ist
parallel dazu der spezifische Widerstand mittels ex-situ Messungen bei 25 ◦C über-
wacht worden. Eine detaillierte Beschreibung der Probenstruktur sowie des Messab-
laufs ist in [180] sowie [182] zu finden.

Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS)

Eine etablierte Technik des Nachweises der Gesamtwasserstoffkonzentration in Si
bietet die quantitative Tiefenprofilanalyse mittels Sekundärionen-Massenspektrome-
trie (SIMS: secondary ion mass spectrometry) (z. B. [183, 184]). Hierbei wird die Probe im
Vakuum mit einem Ionenstrahl beschossen, wodurch die Probenoberfläche sukzes-
sive abgetragen wird. Ein Massenspektrometer ermöglicht die chemische Charakte-
risierung des abgetragenen Materials, wobei durch die Zählrate einer oder mehrerer
Massen als Funktion der Zeit ein Tiefenprofil mit einer hohen Auflösung (bis zu
∼ 1 nm) von Elementen, Isotopen oder auch Molekülen entsteht. [185]

Das Hauptproblem bei der Bestimmung der Wasserstoffkonzentration ist allerdings
die Sensitivität der SIMS-Methode. Auch mit sehr guten Vakuumsystemen ist es
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praktisch unmöglich, genügend atmosphärischen Wasserstoff zu evakuieren und
Nachweisgrenzen von unter 1018 cm−3 zu erreichen [186]. Die Verwendung von Deu-
terium – des 2H-Isotops von Wasserstoff – verbessert diese Nachweisgrenze erheb-
lich (<1015 cm−3), wobei die Genauigkeit der Konzentrationsmessungen mit einem
Faktor ×2 und die Unsicherheit des Tiefenprofils mit ± 7 % angenommen wird [187].
Unter Verwendung eines Cäsium(Cs+)-Primärionenstrahls mit einer Energie von
14,5 keV sind im Rahmen dieser Arbeit Deuteriumprofile extern mit einer IMS 4f-
E6 von Cameca aufgenommen worden.

2.4 Analyse des LeTID- und Regenerationsverhaltens

Im Folgenden soll die experimentelle Herangehensweise der Analyse des LeTID-
und Regenerationsverhaltens von Lebensdauerproben erläutert und auf die Bestim-
mung und Bedeutung der wichtigsten Defektparameter eingegangen werden. Zu-
dem wird auf die experimentelle Durchführung der Analyse des LeTID- und Rege-
nerationsverhaltens von PERC-Solarzellen eingegangen.

2.4.1 Experimentelle Durchführung und zeitlicher Verlauf von τeff

Für die standardmäßige Langzeitstabilitätsprüfung der Lebensdauerproben sowie
der Solarzellen sind die Proben auf einer Heizplatte auf die gewünschte Tempera-
tur gebracht worden. Des Weiteren sind die Proben mit Halogenlampen beleuch-
tet worden, wobei durch die Anordnung der Leuchtmittel die geforderte Intensität
eingestellt worden ist. Diese wird in Sonnenäquivalenten (oder kurz Sonnen) an-
gegeben, wobei eine Sonne der Beleuchtungsintensität entspricht, bei welcher der
Kurzschlussstrom einer Solarzelle dem Kurzschlussstrom unter einem Sonnensimu-
lator entspricht [188]. Die in den Experimenten angegebenen Intensitäten entspre-
chen dem Mittelwert aus mehreren, örtlich variierten Messungen. Der Fehler der
Intensität wird aufgrund der lateralen Inhomogenität, sowie der mit der Zeit ab-
nehmenden Beleuchtungsintensität der Halogenstrahler mit ± 10 % angenommen.
Die zusätzliche Wärme, die von den Strahlern abgegeben worden ist, ist bei der
Einstellung der Temperatur auf der Heizplatte berücksichtigt und regelmäßig mit
Hilfe eines Typ-k Thermoelements überprüft worden. Insgesamt entsprechen die in
den Experimenten angegebenen Behandlungstemperaturen der tatsächlichen Pro-
bentemperatur mit einer Unsicherheit von ± 2 ◦C. Für eine Untersuchung bezüglich
der Langzeitstabilität unter diesen Bedingungen sind in festgelegten Zeitintervallen
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2 LeTID und dessen Nachweismethoden in kristallinem Silizium

Abb. 2.6: Links: Injektions- und zeitabhängige Darstellung von τeff einer bei 80 ◦C und ei-
ner Sonne behandelten mc-Si Probe (mc-Ref), die gemäß dem Standardprozessfluss (siehe
Abb. 2.3) ohne eine P-Diffusion hergestellt worden ist. Rechts: Zeitlicher Verlauf von J0s
(oben) und τeff bei ∆n = 1,4 · 1015 cm−3 ≈ 0,1 · p0 (unten) derselben Probe. Die Zeit ist
während der ersten drei Minuten linear, anschließend logarithmisch aufgetragen.

die Proben von der Heizplatte entfernt und charakterisiert worden. Auch bei kurz-
en Transportwegen zur Messapparatur sind die Proben hierbei im Dunkeln gehalten
worden, um möglicherweise ablaufende Reaktionen während des Transports auf ein
Minimum zu reduzieren.

Eine weitere Möglichkeit der Langzeitstabilitätsprüfung von τeff bietet ein in-situ
Messaufbau, bestehend aus einer WCT-120TS (siehe Kapitel 2.3.1) und darüber an-
geordneten Baustrahlern. Hierbei werden die Proben gleichzeitig bei erhöhter Tem-
peratur behandelt und gemessen. Während der Messung werden die Halogenstrah-
ler für ca. 5 s ausgeschaltet. Diese Methode eignet sich sehr gut, um die Entwick-
lung von τeff mit einer hohen zeitlichen Auflösung und gleichzeitig ohne den Ein-
fluss von Transportwegen oder der Probenhandhabung zu untersuchen. Allerdings
wird die Messung bei erhöhter Behandlungstemperatur durchgeführt, was einen
Einfluss auf den absoluten Wert von τeff hat (siehe Kap. 2.5.1). Zudem kann mit die-
sem Messaufbau jeweils nur eine Probe gleichzeitig charakterisiert werden, weshalb
gerade bei langen Degradations- und Regenerationszyklen eine Langzeitstabilitäts-
prüfung mittels Heizplatten bevorzugt worden ist. Aus diesen Gründen wird die
Probenbehandlung auf einer Heizplatte im Folgenden als Standardmethode betrach-
tet. Erfolgt die Behandlung und Charakterisierung mit einer WCT-120TS, wird dies
explizit erwähnt.

Die zeitliche Entwicklung der gemessenen injektionsabhängigen Lebensdauer einer
bei 80 ◦C und einer Sonne behandelten mc-Si Probe (mc-Ref) ist in der linken Grafik
in Abb. 2.6 gezeigt. Zu beachten ist die lineare Darstellung der Behandlungsdauer
in den ersten Minuten, wonach die Zeit logarithmisch aufgetragen ist. Diese Art der
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2.4 Analyse des LeTID- und Regenerationsverhaltens

Zeitdarstellung findet auch in der restlichen Arbeit bei LeTID-Experimenten An-
wendung. Der Wafer ist gemäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3), jedoch
ohne eine P-Diffusion, hergestellt worden und im Anschluss auf einer Heizplatte
behandelt und mit der WCT-120 bei 30 ◦C charakterisiert worden. Die rechte Grafik
in Abb. 2.6 zeigt den Verlauf von τeff bei ∆n = 1,4 · 1015 cm−3 ≈ 0,1 · p0 (unten), so-
wie die zeitliche Entwicklung der oberflächenbezogenen Sättigungsstromdichte J0s

(oben). Es wird ersichtlich, dass die Lebensdauer kontinuierlich degradiert, bis nach
etwa 100 h die Regeneration einsetzt und τeff wieder ansteigt. Nach einem Maximum
bei ca. 400 – 500 h beginnt die Lebensdauer wieder zu sinken, wobei τeff-Werte bei
höheren Injektionen stärker betroffen sind als solche bei niedriger Injektion. Dieser
zweite Abfall korreliert mit einem Anstieg von J0s, was auf eine Degradation der
Oberflächenpassivierung hindeutet [143, 145].

2.4.2 Bestimmung der Defektparameter

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Änderung der Siliziumqualität aufgrund
der Behandlung bei erhöhter Temperatur und Beleuchtung, also dem Unterschied
der effektiven Lebensdauer vor und nach der Behandlung. Daher eignet sich die
Einführung einer lebensdaueräquivalenten Defektdichte (im Folgenden auch ver-
einfacht mit Defektdichte bezeichnet), die sich wie folgt definieren lässt [189]:

∆Nleq :=
1

τdef
=

1
τeff,t

− 1
τeff,0

. (2.7)

Mit τdef wird hierbei die Defektlebensdauer definiert, τeff,t ist die Lebensdauer zu
jedem Zeitpunkt t der Behandlung und τeff,0 die Lebensdauer im Ausgangszustand.
Durch die Differenz heben sich intrinsische und konstant ablaufende Rekombina-
tionsmechanismen auf und ∆Nleq ist ein Maß für die Änderung der Rekombinati-
onsaktivität von LeTID-Defekten im zeitlichen Verlauf der Behandlung bei erhöhter
Temperatur und Beleuchtung. Falls nicht anders angegeben, ist der erste gemesse-
ne Wert nach Beginn der Behandlung (normalerweise nach ca. 1 min) als Bezugs-
punkt τeff,0 gewählt worden und nicht der Messwert vor Beginn der Behandlung
(bei 0 min). Auf diese Weise wird der Einfluss anfänglicher Effekte, wie beispiels-
weise der FeB-Dissoziation, reduziert.

In der linken Grafik in Abb. 2.7 ist die injektions- und zeitabhängige Defektdichte
der mc-Si Probe aus Abb. 2.6 dargestellt. Bei der Betrachtung des LeTID- und Rege-
nerationsverlaufes wird deutlich, dass die Defektdichte mit abnehmender Injektion
zunimmt (blaue Kurven nehmen stärker zu als rote Kurven), die Form jedoch unab-
hängig von ∆n ist.
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2 LeTID und dessen Nachweismethoden in kristallinem Silizium

Abb. 2.7: Links: Injektions- und zeitabhängige ∆Nleq der in Abb. 2.6 dargestellten Probe bei
80 ◦C und einer Sonne Beleuchtung. Rechts: Zeitabhängige ∆Nleq bei ∆n = 1,4 · 1015 cm−3 ≈
0,1 · p0 derselben Probe und Anpassung durch zwei Exponentialfunktionen für die Degra-
dation und einer für die Regeneration (vgl. Gl. 2.8). Aufgrund der Oberflächendegradation
sind Messwerte bei t > 500 h für den Fit ignoriert worden.

Aufgrund der Injektionsabhängigkeit der verschiedenen Rekombinationsmechanis-
men (vgl. Kap. 1.2.3) deutet dies auf die Bildung und Auflösung eines SRH-Defektes
im Probenvolumen hin, was für den LeTID-Defekt in der Literatur bereits beobach-
tet [90, 190] und durch Simulationen bestätigt werden konnte [189]. Daher bietet sich
die Betrachtung des Symmetriefaktors k (Gl. 1.27) an. Hierfür wird die inverse De-
fektlebensdauer mit der SRH-Gleichung (Gl. 1.26) angefittet (vgl. Abb. 2.8). Wie aus
der Definition der Defektdichte hervorgeht, heben sich intrinsische und konstant ab-
laufende Rekombinationsmechanismen auf. Jedoch werden parallel ablaufende Me-
chanismen wie beispielsweise die Oberflächendegradation oder die Bildung eines
weiteren Defektes nicht separiert, wodurch ein effektiver Symmetriefaktor keff er-
mittelt wird [92]. Im Bereich der maximalen Degradation (t = 76 h) ergibt sich unter
der Annahme eines Defektes in der Bandlückenmitte ein keff-Wert von 28,6 ± 3,2 für
die in Abb. 2.8 gezeigte Probe, was gut mit den in der Literatur bestimmten Werten
übereinstimmt (siehe Tab. 2.1, Kap. 2.1.3).

In der rechten Grafik in Abb. 2.7 ist der zeitabhängige Verlauf von ∆Nleq bei ∆n =

1,4 · 1015 cm−3 ≈ 0,1 · p0 dargestellt. Dieser kann, für eine Analyse weiterer Defekt-
parameter, mit folgender Gleichung mathematisch angepasst werden:

∆Nleq(t) = −A1 exp
(
− t

t1

)
− A2 exp

(
− t

t2

)
+ A3 exp

(
− t

t3

)
+ c . (2.8)

Die ersten beiden Exponentialfunktionen mit den Zeitkonstanten t1 und t2 und den
Vorfaktoren A1 und A2 werden hierbei für eine schnelle und eine langsame Phase
der Degradation benötigt [94]. Die dritte Exponentialfunktion (t3 und A3) beschreibt
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2.4 Analyse des LeTID- und Regenerationsverhaltens

Abb. 2.8: τeff vor der LeTID-Behandlung und zum Zeitpunkt der maximalen Degradation
(t = 76 h) der in Abb. 2.7 gezeigten Probe. Im unteren Bild ist die daraus berechnete, inverse
Defektlebensdauer dargestellt. Der SRH-Fit resultiert in einem keff-Wert von 28,6 ± 3,2.

die Regeneration und c stellt eine Konstante dar. Wie auch in der restlichen Arbeit
sind für den Fit ausschließlich Werte bis zu dem Einsetzen der Oberflächendegra-
dation verwendet worden. Die Kinetik verschiedener Proben kann schließlich mit
Hilfe der Übergangsraten der Degradation bzw. Regeneration verglichen werden,
der Inversen der jeweiligen Zeitkonstanten:

rn :=
1
tn

. (2.9)

Neuesten Erkenntnissen zufolge wird durch eine Beleuchtung mit konstant gehal-
tener Injektion nur noch eine Ratengleichung für die Anpassung der Degradation
benötigt, was eine Injektionsabhängigkeit der Raten impliziert [121]. Diese Gege-
benheit wird in Kap. 2.5.2 ausführlich betrachtet.

Die Zeitkonstanten sowie Übergangsraten des in Abb. 2.7 gezeigten Beispiels sind in
Tab. 2.3 aufgeführt. Die Abweichungen resultieren aus der Unsicherheit der mathe-
matischen Anpassung.

Tabelle 2.3: Zeitkonstanten des Fits der in Abb. 2.7 gezeigten Probe und die daraus errech-
neten Raten.

Zeitkonstante [h] Übergangsrate [h−1]

t1 1,1 ± 0,3 r1 0,91 ± 0,25
t2 49,0 ± 1,7 r2 (2,04± 0,07) · 10−3

t3 132,3 ± 3,3 r3 (7,56± 0,19) · 10−4
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2 LeTID und dessen Nachweismethoden in kristallinem Silizium

Abb. 2.9: Links: Zeitabhängige ∆Nleq bei ∆n = 0,1 · p0 von mc-Si Proben (mc-Ref) bei ei-
ner Sonne Beleuchtung und variierender Behandlungstemperatur. Die Proben sind gemäß
dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3) ohne eine P-Diffusion hergestellt worden. Rechts:
Temperaturabhängigkeit der Übergangsraten der links dargestellten Proben mit eingezeich-
netem Arrhenius-Fit.

Die Temperaturabhängigkeit der Übergangsraten zwischen Defektzuständen wird
häufig durch die Arrhenius-Gleichung beschrieben:

rn = C · exp
(
−Ea,n

kBT

)
, (2.10)

mit dem Vorfaktor C und der Aktivierungsenergie Ea.

Für die Bestimmung der Aktivierungsenergie, welche eine charakteristische Eigen-
schaft des Defekts darstellt, ist ein neuer Probensatz gemäß dem Standardprozess-
fluss (siehe Abb. 2.3) ohne eine P-Diffusion hergestellt worden. Die Temperatur auf
der Heizplatte ist bei der Behandlung zwischen 80 und 140 ◦C variiert worden. Die
resultierenden Defektdichten ∆Nleq sind links in Abb. 2.9 mit jeweiliger Anpassung
gemäß Gl. 2.8 gezeigt. Es ist zu sehen, dass eine Erhöhung der Behandlungstempera-
tur zu einer Beschleunigung der Degradation sowie Regeneration führt. Durch das
frühere Einsetzen der Regeneration kann zudem eine Tendenz zu niedrigeren ma-
ximalen ∆Nleq mit steigender Temperatur erkannt werden. Die aus den Fits resul-
tierenden Übergangsraten sind in der rechten Grafik in Abb. 2.9 logarithmisch über
1000/T dargestellt. Die Fehler der Raten resultieren aus der Unsicherheit des Fits der
Defektdichte, für den Fehler der Degradationstemperatur wird eine Unsicherheit
von ± 1,5 ◦C angenommen. Mit dieser Art der Darstellung lässt sich nach Gl. 2.10
die Aktivierungsenergie über die Steigung einer linearen Anpassung bestimmen.
Für die schnelle Phase der Degradation ist eine Energie von Ea,1 = (0,69 ± 0,07) eV
bestimmt worden. Für die langsame Komponente ergibt sich ein etwas höherer Wert
von Ea,2 = (0,81 ± 0,04) eV. Die Werte in der Literatur liegen im Bereich von 0,70 eV
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2.4 Analyse des LeTID- und Regenerationsverhaltens

bis 0,94 eV [94, 95], was im Rahmen der Unsicherheit mit den hier beobachteten
Werten übereinstimmt. Die Aktivierungsenergie der Regeneration beträgt Ea,3 =

(0,88 ± 0,03) eV. Auch diese stimmt mit der in der Literatur angegebenen Energie
von (0,83 ± 0,15) eV innerhalb der Unsicherheit überein [95]. Wie bereits erwähnt,
weisen neueste Untersuchungen jedoch auf eine Injektionsabhängigkeit der Über-
gangsraten hin (vgl. auch Kap. 2.5.2), was einen Fehler in den hier bestimmten Ak-
tivierungsenergien bedingen würde. Folglich sind die Werte (wie auch die Resultate
aus der Literatur) mit Vorsicht zu interpretieren und Vergleiche mit beispielsweise
Bindungs- oder Dissoziationsenergien sollten nicht durchgeführt werden.

2.4.3 LeTID- und Regenerationsverhalten einer PERC-Solarzelle

Abb. 2.10: Zeitlicher Verlauf von ∆Voc, ∆Jsc, ∆FF und ∆η einer mc-Si PERC-Solarzelle (mc-
Ref, 15,6 × 15,6 cm2) bei 80 ◦C und einer Sonne Beleuchtung. Die Messung erfolgte mit dem
Flasher.

Identisch zu der Langzeitstabilitätsprüfung der Lebensdauerproben sind die Solar-
zellen mit Hilfe einer Heizplatte erhitzt und mit Halogenlampen beleuchtet wor-
den. In festgelegten Zeitintervallen sind die Proben von der Heizplatte entfernt und
charakterisiert worden. In Abb. 2.10 ist der zeitliche Verlauf von ∆Voc, ∆Jsc, ∆FF
und ∆η einer mc-Si PERC-Solarzelle (Basismaterial: mc-Ref, 15,6× 15,6 cm2, Proben-
herstellung siehe Kap. 2.2.2) während einer Behandlung bei 80 ◦C und einer Son-
ne Beleuchtung dargestellt, wobei die Charakterisierung der Zelle mittels Flasher
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erfolgte (siehe Kap. 2.3.3). Es wird ersichtlich, dass Voc zunächst kontinuierlich de-
gradiert. Nach einer Abnahme von ca. 14 mV setzt nach etwa 50 h die Regenerati-
on ein und Voc beginnt anzusteigen bis sie annähernd wieder ihr Ausgangsniveau
erreicht. Nach einem Maximum bei ca. 300 h beginnt Voc wieder leicht zu sinken.
Mit einer vergleichbaren Kinetik ändert sich auch Jsc, wobei die maximale Abnah-
me ca. 0,75 mA cm−2 beträgt. Der Füllfaktor FF nimmt ebenfalls um bis zu 2 % ab,
zeigt jedoch keine konstante Reduktion bzw. Zunahme im Beobachtungszeitraum,
sondern lediglich eine starke Schwankung. Schlussendlich weist auch η eine Verrin-
gerung von bis zu 1,25 %abs innerhalb der ersten 50 h auf, was in Bezug auf den Aus-
gangswert einer Abnahme von ca. 8 %rel entspricht. Zwar wurden in der Literatur
Verringerungen von η in derselben Größenordnung beobachtet (z. B. [10, 59, 112]),
ein direkter Vergleich kann allerdings nicht durchgeführt werden, da die Solarzellen
von einem Industriepartner gefertigt worden sind und einige Parameter der Herstel-
lung, wie die exakte Feuertemperatur, unbekannt sind. Aus diesem Grund ist auch
ein direkter Vergleich der Kinetik mit der in Abb. 2.6 gezeigten Lebensdauerprobe
(identisches Basismaterial) nicht möglich. Nichtsdestotrotz kann eine sehr ähnliche
Dynamik festgestellt werden.

Behandlung unter Standardtestbedingungen

Basierend auf den Erfahrungen von Forschungsinstituten, Zellherstellern und Prüf-
einrichtungen entwickelten Luka et al. [191] Standardtestbedingungen (STC: stan-
dard test conditions) zur Prüfung der LeTID-Empfindlichkeit, mit dem Ziel, ein bes-
seres Verständnis des Defekts in Verbindung mit der praktischen Anwendbarkeit
des Testverfahrens zu generieren. Dementsprechend sollte die LeTID-Untersuchung
bei 75 ◦C und einer Beleuchtung, die der Injektion am Punkt maximaler Leistung
der Solarzelle entspricht (∼ 0,08 Sonnen), durchgeführt werden. Hierfür ist ein 16 ×
16 cm2 großer Probenteller mit Hilfe eines Kälte-Wärme-Umwälzthermostats beheizt
worden. Gegenüber der Verwendung von Heizplatten, bei welchen die Temperatur
durch gelegentliche Heizphasen nachgeregelt wird, kann hier eine konstante Tem-
peratur während der Degradation gewährleistet werden. Die Beleuchtungsintensität
von 0,08 Sonnen wird mit Hilfe eines Halogenstrahlers realisiert. Durch Anpassung
des Abstandes des Halogenstrahlers zum Probenteller und durch den Einbau eines
Filters ist eine mittlere Beleuchtungsintensität von (0,076 ± 0,006) Sonnen erreicht
worden. Eine ortsaufgelöste Messung der Intensität auf dem Probenteller ist links in
Abb. 2.11 (innerhalb des Graphen) zu sehen.

In der linken Grafik in Abb. 2.11 ist der mit der SunsVoc-Messmethode ermittelte
∆Voc-Verlauf einer mc-Si PERC-Zelle (Basismaterial: mc-Ref) unter STC dargestellt.
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Abb. 2.11: Links: ∆Voc-Verlauf einer PERC-Zelle (mc-Ref) bei 75 ◦C und (0,076 ± 0,006) Son-
nen (SunsVoc-Messung). Im Bild ist ortsaufgelöst die Intensitätsverteilung der Beleuchtung
auf dem beheizten Probenteller (16× 16 cm2) dargestellt. Rechts: ∆Voc-Verlauf zweier PERC-
Geschwisterzellen (mc-Ref) bei 75 ◦C und einer Sonne (Flasher-Messung). Eine Zelle ist auf
eine Größe von 6,5 × 6,5 cm2 gesägt worden, die Größe der anderen Zelle (15,6 × 15,6 cm2)
ist nicht verändert worden.

Es zeigt sich, dass Voc innerhalb ca. eines Monats um etwas mehr als 15 mV ab-
nimmt, bevor die Regeneration einsetzt. Ein Wiedererreichen des Ausgangswertes
konnte nicht beobachtet werden, da aufgrund von Kapazitätsengpässen beschlossen
worden ist, die Messung nach ca. 3000 h zu beenden. Aufgrund der erheblich län-
geren Dauer, bis ein Minimum erreicht wird und da nach über vier Monaten noch
keine abgeschlossene Regeneration erkennbar ist, wird im Rahmen dieser Arbeit ei-
ne Beleuchtungsintensität von ca. einer Sonne gewählt. Wie Abb. 2.10 zeigt, wird
dadurch der Degradations- und Regenerationszyklus erheblich beschleunigt, ohne
dabei wesentliche Informationen zu verlieren (beide Zellen nehmen um etwa 15 mV
ab). Dennoch sind die STC ein nützliches Werkzeug, um auch institutsübergreifen-
de Vergleiche durchzuführen und sollten insbesondere bei der LeTID-Überprüfung
neuer Zellkonzepte angewendet werden.

Reduktion der Zellgröße

Neben der Erhöhung der Beleuchtungsintensität soll durch die Verringerung der
Zellgröße ein erhöhter Durchsatz an Proben erreicht werden. Im Folgenden wird da-
her der Einfluss der Reduktion der Zellgröße von 15,6× 15,6 cm2 zu 6,5× 6,5 cm2 auf
das LeTID-Verhalten untersucht (Probenherstellung siehe Kap. 2.2.2). In der rechten
Grafik in Abb. 2.11 ist der ∆Voc-Verlauf zweier mc-Si PERC-Geschwisterzellen (Ba-
sismaterial: mc-Ref) bei 75 ◦C und einer Sonne Beleuchtung dargestellt. Die Charak-
terisierung der Zellen erfolgte mittels Flasher. Ein Vergleich der beiden Zellen zeigt
eine nahezu identische Kinetik des ∆Voc-Verlaufs. Lediglich die Stärke der Degra-
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dation ist leicht unterschiedlich; wo die größere Zelle einen maximalen Spannungs-
verlust von ca. 15 mV aufweist, reduziert sich Voc bei der kleineren Zelle nur um
ca. 10 mV. Dies legt nahe, dass die Randbereiche der Zelle, die beim Sägen entfernt
worden sind, etwas stärker von der Degradation betroffen sind. Denkbar wäre auch
eine vom Probenrand her einsetzende Regeneration [192], wodurch das LeTID-Aus-
maß der kleineren Probe geringer ausfällt. Eine mögliche Begründung könnte die
allgemeine Inhomogenität der mc-Si PERC-Zelle sein, die auch zu einer inhomo-
genen Degradation oder Regeneration führt. Eine weitere Erklärung ist die Zelldi-
cke, die durch die nasschemischen Ätzschritte bei der Zellherstellung üblicherweise
zum Rand hin abnimmt. Der Einfluss der Probendicke auf das LeTID- und Regene-
rationsverhalten wird in Kap. 3.2.2 ausführlich betrachtet. Zusammenfassend wird
der Informationsverlust durch eine Reduktion der Zellgröße jedoch als gering ein-
geschätzt. Zudem können durch diese Verringerung zusätzliche Degradationsplätze
gewonnen werden, was einen höheren Probendurchsatz ermöglicht. Im Rahmen die-
ser Arbeit werden daher alle weiteren Zellen auf eine Größe von 6,5× 6,5 cm2 gesägt.
Ausgehend von der Inhomogenität der mc-Si Zellen wird jedoch darauf geachtet,
dass bei einem Vergleich alle Proben aus derselben Position der 15,6× 15,6 cm2 Zelle
gesägt werden.

2.5 Experimentelle Einflüsse auf das LeTID- und
Regenerationsverhalten

Im Folgenden soll gezeigt werden, inwiefern Variationen der Messbedingungen, wie
unterschiedliche Messtemperaturen oder Änderungen bei der Injektion, an welcher
ausgewertet wird, einen Einfluss auf die LeTID-Dynamik haben. Im Anschluss wird
auf die Auswirkungen der Behandlungsbedingungen (Temperatur bzw. Beleuch-
tung) eingegangen.

2.5.1 Auswirkung der Messbedingungen

Eine Variation der Temperatur kann einen erheblichen Einfluss auf einen Defekt bzw.
die Lebensdauer haben. Diese kommt hauptsächlich über die Temperaturabhängig-
keit der Ladungsträgermobilitäten [193] und die Temperaturabhängigkeit der SRH-
Dichten (vgl. Gl. 1.24) [189]. Neben der Temperatur hat auch die Injektion einen er-
heblichen Einfluss auf die Lebensdauer. Dieser wurde bereits ausführlich in

52



2.5 Experimentelle Einflüsse auf das LeTID- und Regenerationsverhalten

Abb. 2.12: Links: Verlauf von τeff zweier mc-Si Geschwisterproben (mc-Ref) bei 110 ◦C und
einer Sonne, die gemäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3) ohne eine P-Diffusion
hergestellt worden sind. Die Messung erfolgte bei 30 bzw. 110 ◦C. Rechts: Verlauf von ∆Nleq
derselben Proben mit dreifach exponentieller Anpassung (vgl. Gl. 2.8).

Kap. 1.2.3 erörtert. Mit Hilfe einer temperatur- und injektionsabhängigen Lebens-
dauerspektroskopie (TIDLS: temperature and injection dependent lifetime spectroscopy)
können weitere Defektparameter bestimmt werden, was beispielsweise eine direk-
te Identifizierung von Verunreinigungen ermöglicht [45, 194] und für die gleich-
zeitige Bestimmung von ET und keff des LeTID-Defektes Anwendung findet (siehe
Kap. 2.1.3).

Der Einfluss der Injektion auf den zeitlichen LeTID-Verlauf von ∆Nleq ist bereits in
Kap. 2.4.2 erörtert worden. Hier konnte gezeigt werden, dass die Form von ∆Nleq

unabhängig von ∆n ist, jedoch die maximale Defektdichte beeinflusst wird (vgl.
Abb. 2.7). Bei einem Vergleich verschiedener Proben muss daher entweder die ge-
samte Injektionsabhängigkeit betrachtet werden oder die Auswertung bei derselben
Injektion erfolgen. Bei einem Volumendefekt wie LeTID geschieht dies in der Re-
gel bei einer Injektion von ∆n = 0,1 · p0. Dadurch wird zusätzlich der Einfluss der
Dotierung auf die injektionsabhängige Lebensdauer vermieden und ein Vergleich
zwischen Proben unterschiedlicher Dotierung ermöglicht [195].

Für die Analyse des Einflusses der Messtemperatur auf den zeitlichen LeTID-Verlauf
sind zwei mc-Si Geschwisterproben (mc-Ref) gemäß dem Standardprozessfluss (sie-
he Abb. 2.3) ohne eine P-Diffusion hergestellt worden. Beide Proben sind bei Tset =

850 ◦C gefeuert und anschließend bei 110 ◦C und einer Sonne Beleuchtung behandelt
worden. Dies erfolgte bei einer Probe auf einer Heizplatte, während die Messung
bei 30 ◦C durchgeführt worden ist. Die andere Probe ist in dem in-situ WCT-120TS
Messaufbau (vgl. Kap. 2.4.1) behandelt und bei der erhöhten Degradationstempera-
tur von 110 ◦C charakterisiert worden. In Abb. 2.12 ist der zeitliche Verlauf von τeff

(links) bzw. ∆Nleq (rechts) beider Proben dargestellt. Es wird ersichtlich, dass die bei
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2 LeTID und dessen Nachweismethoden in kristallinem Silizium

Tabelle 2.4: Übergangsraten der Fits der in Abb. 2.12 gezeigten Proben in Abhängigkeit der
Temperatur bei der gemessen worden ist. Die Behandlungstemperatur betrug jeweils 110 ◦C
bei einer Sonne Beleuchtung.

Übergangsrate [h−1] Übergangsrate [h−1]

r1 (30 ◦C) 4,18 ± 1,09 r1 (110 ◦C) 3,37 ± 0,33
r2 (30 ◦C) 0,09 ± 0,04 r2 (110 ◦C) 0,10 ± 0,02
r3 (30 ◦C) 0,05 ± 0,02 r3 (110 ◦C) 0,05 ± 0,01

110 ◦C gemessene Lebensdauer über den gesamten Behandlungszeitraum oberhalb
der bei 30 ◦C gemessenen liegt. Bei der Betrachtung der Defektdichte wird ersicht-
lich, dass die Kinetik jedoch auch bei unterschiedlicher Messtemperatur vergleichbar
ist, was die Übergangsraten der exponentiellen Anpassung (vgl. Tab. 2.4) verdeut-
lichen. Neben der Kinetik zeigt sich jedoch ein deutlicher Unterschied in den Ab-
solutwerten von ∆Nleq. Diese Abweichung könnte in der Temperaturabhängigkeit
des sich bildenden (und wieder auflösenden) LeTID-Defekts begründet liegen. Eine
temperaturabhängige Lebensdauerspektroskopie (TDLS: temperatur-dependent lifeti-
me spectroscopy) [196] bei maximaler Defektdichte führte jedoch aufgrund des erhöh-
ten Signal-Rausch-Verhältnis bei den für die Analyse nötigen niedrigen Injektionen
zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen.

Wird der zeitliche Verlauf von τeff bzw. ∆Nleq zwischen verschiedenen Proben vergli-
chen, sollte neben der Injektion also auch die Messtemperatur möglichst konstant ge-
halten werden. Die LeTID-Analyse kann jedoch auch bei erhöhter Messtemperatur
erfolgen, wodurch sich der in-situ- als geeignete Alternative zum ex-situ-Messaufbau
(siehe Kap. 2.4.1) herausstellt.

2.5.2 Variation der Behandlungsbedingungen

In Abschnitt 2.4.2 wurde bereits die Auswirkung einer Änderung der Behandlungs-
temperatur gezeigt und diskutiert. Mit dieser Variation wird in der Regel die Akti-
vierungsenergie des zu untersuchenden Defektes analysiert [94, 95, 197]. Der zwei-
te Parameter bei der Behandlung ist die Beleuchtung. Hier konnte von Payne et al.
[96] gezeigt werden, dass LeTID nicht nur durch Licht ausgelöst werden kann, son-
dern auch durch das Anlegen einer Spannung, was zeigt, dass Überschussladungs-
träger (und nicht Photonen) für die Defektbildung verantwortlich sind. Des Weite-
ren konnten Chan et al. [115] das Auftreten von LeTID bei erhöhten Temperaturen
in Abwesenheit von Beleuchtung nachweisen, was sie mit einem Auslösen durch
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2.5 Experimentelle Einflüsse auf das LeTID- und Regenerationsverhalten

thermisch induzierte Ladungsträger in Verbindung brachten. Neben diesen Erkennt-
nissen konnten mehrere Studien auch einen Einfluss der Beleuchtungsintensität auf
das LeTID- und Regenerationsverhalten nachweisen (z. B. [87, 94, 95]). Durch eine
Änderung der Beleuchtungsintensität (0,25 – 1,5 Sonnen) stellten Bredemeier et al.
[94] eine Beschleunigung der Degradation bei höheren Lichtintensitäten fest, was sie
auf eine lineare Abhängigkeit zwischen den Übergangsraten und ∆n zurückführten.
Gleichzeitig benötigten sie eine doppelte Exponentialfunktion für den Fit der Degra-
dation, was mit einer schnellen und einer langsamen Komponente der Degradation
erklärt wurde (siehe Kap. 2.4.2). Diese Notwendigkeit könnte jedoch auch ein Resul-
tat der injektionsabhängigen Raten sein. Bei konstanten Beleuchtungsbedingungen,
d. h. konstanter Generation, verringert sich während einer Degradationsbehandlung
die Ladungsträgerdichte (∆n = G · τeff) aufgrund der Verringerung von τeff. Unter
der Annahme injektionsabhängiger Übergangsraten ändern sich dadurch folglich
auch diese, was erklären könnte, weshalb eine exponentielle Anpassungsfunktion
nicht ausreicht, um die Daten zufriedenstellend anzupassen.

Voraussetzung für die Aufklärung dieser Unklarheiten ist eine Behandlung bei kon-
stanter Injektion. Hierfür wurde von Graf et al. [92] ein laserbasierter Aufbau eta-
bliert. Während der Behandlung mit dem Laser (λ =800 – 805 nm) wird die zu un-
tersuchende Probe auf einer Heizplatte temperiert. Anhand von regelmäßigen ex-
situ τeff-Messungen wird der Laser so eingestellt, dass die Injektion für das folgen-
de Beleuchtungsintervall konstant gehalten wird. Zu diesem Zweck wird die WCT-
120TS verwendet, um τeff bei der gewählten Behandlungstemperatur zu bestimmen.
Darüber hinaus wird für die Analyse τeff mit der WCT-120 bei Raumtemperatur er-
mittelt. Weitere Details des Messaufbaus und der Vorgehensweise sind in [198] zu
finden. Für einen Vergleich zwischen einer Behandlung bei konstanter Generation
und konstanter Injektion sind zwei Cz-Si (Cz-Ref) Wafer verwendet worden. Die-
se sind gemäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3) hergestellt worden, wobei
die maximale Feuertemperatur auf 850 ◦C eingestellt worden ist. Eine Probe ist bei
konstanter Generation (1 Sonne) behandelt worden, der zweite Wafer bei einer kon-
stanten Injektion von ∆n ≈ 1 · 1016 cm−3. Die Behandlungstemperatur ist in beiden
Fällen auf 80 ◦C eingestellt worden. Abb. 2.13 stellt den zeitabhängigen Verlauf von
∆Nleq beider Proben dar. Der Vergleich zeigt eine beschleunigte Kinetik durch ei-
ne konstante Injektionsbehandlung. Dies impliziert eine Injektionsabhängigkeit der
Übergangsraten, da sich bei einer konstanten Generation wie oben beschrieben die
Injektion verringert, was folglich eine Verlangsamung der Kinetik bewirkt.

Der ∆Nleq-Verlauf bei konstanter Generation ist gemäß Gl. 2.8 mit zwei Ratenglei-
chungen für die Degradation angepasst worden. Eine genaue Anpassung mit nur ei-
ner Exponentialfunktion ist nicht möglich. Die Regulierung der Lichtintensität, um
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2 LeTID und dessen Nachweismethoden in kristallinem Silizium

Abb. 2.13: ∆Nleq-Verlauf zweier Cz-Si (Cz-Ref) Wafer bei 80 ◦C. Eine Probe ist bei einer kon-
stanten Generation von einer Sonne behandelt worden, bei der anderen ist die Injektion bei
∆n ≈ 1 · 1016 cm−3 konstant gehalten worden. Die Anpassung der Kurve bei G = const.
erfolgt nach Gl. 2.8 mit drei Ratengleichungen, die der Kurve bei ∆n = const. nach Gl. 2.11
mit nur zwei Exponentialfunktionen. Daten teilweise aus [121].

∆n konstant zu halten, führt dazu, dass der ∆Nleq-Verlauf nun mit nur einer Expo-
nentialfunktion für die Degradation angepasst werden kann:

∆Nleq(t) = −A1 exp
(
− t

t1

)
+ A3 exp

(
− t

t3

)
+ c . (2.11)

Die erste Exponentialfunktion mit der Zeitkonstanten t1 und dem Vorfaktor A1 be-
schreibt die Degradation, die zweite Exponentialfunktion (t3, A3) die Regeneration
und c stellt eine Konstante dar. Die resultierenden Übergangsraten beider Anpas-
sungen aus Abb. 2.13 sind in Tab. 2.5 aufgeführt.

Es kann also geschlussfolgert werden, dass eine zweiphasige Degradation, wie sie
in [94] postuliert wird, nicht auftritt. Vielmehr sind vermutlich nicht-konstante In-
jektionsbedingungen während der Behandlung dafür verantwortlich, dass zwei Ra-
tenterme für die Anpassung der Degradation vonnöten sind. Der hier vorgestellte
etablierte und funktionsfähige Messaufbau für eine Behandlung mit konstanten In-
jektionsbedingungen ist erst gegen Ende dieser Arbeit fertig gestellt worden, wo-
durch nur vereinzelte Messungen möglich waren. Zudem variiert in mc-Si (welches
in dieser Arbeit hauptsächlich verwendet wird) die Lebensdauer von Korn zu Korn,
wodurch eine injektionskonstante Beleuchtung (noch) nicht möglich ist. Aus diesen
Gründen sind im Rahmen dieser Arbeit alle mc- als auch mono-Si Proben bei kon-
stanter Generation untersucht worden. Im Vergleich zu dem Einfluss verschiedener
Prozessvariationen auf das Degradations- und Regenerationsverhalten wird davon
ausgegangen, dass die Auswirkungen nicht konstanter Injektionsbedingungen ge-
ring sind und werden daher in dieser Studie vernachlässigt. Nichtsdestotrotz wäre
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Tabelle 2.5: Übergangsraten der Fits der in Abb. 2.13 gezeigten Proben.

Übergangsrate [h−1] Übergangsrate [h−1]

r1 (G = const.) 9,55 ± 2,02 r1 (∆n = const.) 7,59 ± 0,72
r2 (G = const.) 0,34 ± 0,15
r3 (G = const.) 0,16 ± 0,06 r3 (∆n = const.) 0,63 ± 0,06

es von Vorteil, wenn zukünftige Arbeiten bei der Untersuchung monokristallinen
Si-Materials konstante Injektions- anstelle von konstanten Generationsbedingungen
für ihre Experimente verwenden würden.

2.6 Geeignete Wahl der Messmethode sowie der
Behandlungsbedingungen

Zunächst sollte erwähnt werden, dass Lebensdauerproben eine geeignete Alternati-
ve zu fertigen Solarzellen darstellen, um limitierende Defekte wie den LeTID-Effekt
nachzuweisen. Aufgrund der hohen Flexibilität bei der Herstellung können mit ei-
ner solchen Struktur die Einflüsse einzelner Prozessschritte sehr gut analysiert wer-
den. Nichtsdestotrotz sollten bezüglich der Relevanz für die Photovoltaikindustrie
immer auch Solarzellen untersucht werden, um die finalen Ergebnisse zu bestätigen.
Eine Reduktion der Zellgröße (von 15,6 × 15,6 cm2 auf 6,5 × 6,5 cm2) stellt hierbei
einen geeigneten Weg dar, um einen höheren Durchsatz an Proben zu vermessen.

Für die Analyse der Lebensdauerproben eignen sich vor allem injektionsaufgelöste
Messmethoden, da mit ihnen Defektparameter wie ∆Nleq, keff oder Ea ermittelt wer-
den können. Nichtsdestotrotz sollten gerade bei inhomogenen Si-Materialien wie
mc-Si immer auch ortsaufgelöste Messungen (wie PL oder TR-PLI) durchgeführt
werden, um laterale Variationen der Stärke und Kinetik des LeTID-Defektes auf-
zeigen zu können. Grundsätzlich wird bei der Charakterisierung von Solarzellen
empfohlen JV-Kennlinien aufzunehmen, wobei sich für die Defektanalyse besonders
auch die SunsVoc-Methode eignet, da sie eine Messung frei von Serienwiderständen
darstellt.

Die Injektion, bei welcher ausgewertet wird, scheint keinen Einfluss auf die LeTID-
Kinetik zu haben, beeinflusst jedoch aufgrund der Injektionsabhängigkeit der ver-
schiedenen Rekombinationsmechanismen die maximale Defektdichte. Bei einem Vo-
lumendefekt wie LeTID sollte daher immer bei einer Injektion von ∆n = 0,1 · p0
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2 LeTID und dessen Nachweismethoden in kristallinem Silizium

ausgewertet oder der gesamte Injektionsverlauf angegeben werden. Auch die Tem-
peratur während der Messung scheint keinen Einfluss auf die LeTID-Kinetik zu ha-
ben, beeinflusst jedoch ∆Nleq, max. Dadurch kann beispielsweise eine TDLS-Analyse
durchgeführt werden, jedoch sollte bei einem Vergleich verschiedener Proben die
Messtemperatur immer konstant gehalten und mit angegeben werden. Unter Anga-
be der Injektion und Temperatur, bei welcher die Messung ausgewertet bzw. durch-
geführt wird, eignen sich also sowohl ex-situ- als auch in-situ-Messaufbauten, wie sie
in Kap. 2.4.1 beschrieben sind, für die LeTID-Analyse.

Eine Variation der Behandlungsbedingungen bietet einerseits die Möglichkeit, den
Einfluss der Beleuchtungsintensität und/oder Temperatur auf den LeTID-Defekt zu
erörtern und andererseits kann so die Aktivierungsenergie des Defektes bestimmt
werden. Allerdings zeigt sich, dass die Übergangsraten des Defekts injektionsabhän-
gig sind, weshalb nach Möglichkeit bei konstanter Injektion (und nicht Generation)
beleuchtet werden sollte. Ist dies wie im Falle von mc-Si nicht möglich, sollte dieser
Aspekt bei der Interpretation von Ergebnissen immer mit berücksichtigt werden.
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3 Material- und herstellungsbedingte
Einflüsse auf LeTID

In diesem Kapitel wird LeTID zunächst in verschiedenen Si-Materialien (mc, Cz, FZ)
untersucht, bevor ein genauerer Blick auf die Auswirkungen der Probenstruktur (la-
terale sowie dickenabhängige Unterschiede) geworfen wird. Daraufhin wird auf den
Einfluss verschiedener Prozessschritte bei der Probenherstellung (Phosphorgettern,
Oberflächenpassivierung, Feuerschritt) eingegangen und eine Analyse verschiede-
ner Vorläuferstrukturen von PERC-Solarzellen vorgestellt. Abschließend wird ein
Überblick über die daraus resultierenden LeTID-Vermeidungsstrategien gegeben.
Die in diesem Kapitel beschriebenen Beobachtungen haben zu den Veröffentlichun-
gen [113, 114] geführt. Der Großteil der Datenerfassung und Auswertung bezüg-
lich der Vorläuferstrukturen von PERC-Solarzellen (Kap. 3.6) sind von N. Weinert
im Rahmen seiner Bachelorarbeit [199] unter Betreuung des Autors dieser Arbeit
durchgeführt worden.

3.1 LeTID in mc-, Cz- und FZ-Si

Zunächst ist der als LeTID bekannte Defekt in mc-Si entdeckt worden [10]. Mit der
Zeit konnte dieser jedoch auch in Cz-Si [88, 89] sowie FZ-Si [90, 91] nachgewiesen
werden. In Abb. 3.1 ist der ∆Nleq-Verlauf sowohl von mc-Si (mc-Ref2) als auch Cz-
(Cz-Ref2) und FZ-Si (FZ-Ref2) bei 150 ◦C und einer Sonne Beleuchtung dargestellt.
Alle Proben sind ohne vorhergehende P-Diffusion mit AlOx:H passiviert und bei
einer Temperatur von 800 ◦C gefeuert worden. Die restliche Herstellung erfolgte ge-
mäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3). Die LeTID- und Regenerationsun-
tersuchung ist bei der erhöhten Behandlungstemperatur in dem in-situ WCT-120TS
Messaufbau (vgl. Kap. 2.4.1) durchgeführt worden.

Neben der klar erkennbaren Degradation und anschließenden Regeneration des mc-
Si Wafers weist auch die Cz-Si Probe eine Degradation innerhalb der ersten Minute
auf, bevor die Regeneration einsetzt. In guter Übereinstimmung mit der Literatur
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3 Material- und herstellungsbedingte Einflüsse auf LeTID

Abb. 3.1: ∆Nleq-Verlauf bei 150 ◦C und einer Sonne Beleuchtung sowohl von mc- als auch
von Cz- und FZ-Si Proben. Rechts im Bild ist in vergrößertem Maßstab der ∆Nleq-Verlauf
der FZ-Probe bis ca. 2 min gezeigt.

(vgl. z. B. [88, 95]) kann in Cz-Si eine deutlich geringere Ausprägung der Degradati-
onsstärke im Vergleich zu mc-Si festgestellt werden. Da in Cz-Si die Bildung von BO-
LID-Defekten ebenfalls zu einer starken Reduzierung von τeff führt, werden in der
Regel die beiden Degradationsphänomene LeTID und BO-LID parallel gemessen.
Der Effekt von BO ist im Vergleich zu LeTID bei niedrigen Feuertemperaturen aus-
geprägter [88, 92], so dass die relative Auswirkung von BO-LID bei der gewählten
Feuertemperatur von Tset = 800 ◦C geringer ist und das beobachtete Verhalten mehr
dem LeTID-Defekt zuzuschreiben ist. Neueste Studien haben bereits eine Möglich-
keit aufgezeigt, den dominierenden Defekt zu identifizieren [92, 198], wodurch auch
Cz-Si zu einem geeigneten Material für LeTID-Untersuchungen werden kann.

Auch wenn vergleichsweise nur äußerst schwach ausgeprägt, weißt auch die FZ-
Probe sowohl eine Degradation als auch eine darauf folgende Regeneration auf, wo-
bei der Defekt hier ebenfalls dem LeTID-Phänomen zugeschrieben wird [91, 107].
So steigt ∆Nleq innerhalb der ersten Messpunkte auf knapp 0,3 ms−1, bevor die Pro-
be nach etwa 20 min wieder sein τeff-Ausgangsniveau erreicht (siehe vergrößerter
Bereich in Abb. 3.1). Unter der Annahme der Beteiligung einer Verunreinigung am
LeTID-Defekt ist die hohe Reinheit des FZ-Si Materials (siehe Kap. 1.1) eine mögli-
che Begründung für die vergleichsweise geringe Degradation. Dies würde auch das
zwischen mc- und FZ-Si liegende Degradationsausmaß von Cz-Si erklären. Dieses
beinhaltet in der Regel zwar weniger Verunreinigungen als mc-Si, weist jedoch eine
geringere Reinheit als FZ-Si auf. Eine mögliche Ursache für die beschleunigte Kine-
tik bei FZ- und Cz-Si ist die in der Regel höhere Lebensdauer dieser Materialien im
Vergleich zu mc-Si. Dies führt zu einer höheren Injektion (bei gleicher Generation)
und damit zu einer schnelleren Degradation und Regeneration [94, 200].
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3.2 Einfluss der Probenstruktur

Im Rahmen dieser Arbeit ist hauptsächlich mc-Si zur Analyse des LeTID-Defektes
verwendet worden. An einigen Stellen ist jedoch auch Cz-Si eingesetzt worden. Aus-
gehend von den hohen Feuertemperaturen wird davon ausgegangen, dass LeTID in
den Cz-Si Proben den dominierenden Anteil ausmacht [92]. Dennoch sollte beach-
tet werden, dass BO-LID zu einem gewissen Maß den beobachteten Defekt in Cz-Si
beeinflusst.

3.2 Einfluss der Probenstruktur

Im vorherigen Abschnitt konnte LeTID und dessen Regeneration in verschiedenen
Si-Materialien beobachtet und analysiert werden. Nun soll mittels ortsaufgelöster
Charakterisierungsmethoden herausgefunden werden, inwiefern sich laterale Qua-
litätsunterschiede der Proben, sowie Variationen der Waferdicke auf das LeTID- und
Regenerationsverhalten auswirken.

3.2.1 Ortsaufgelöste Analyse des LeTID- und
Regenerationsverhaltens

Für die Analyse des zeitlichen Verlaufs der ortsaufgelösten Struktur der Wafer sind
einzelne TR-PLI Bilder (vgl. Kap. 2.3.2) deckungsgleich aufeinander ausgerichtet
worden. Anschließend wird die Aufnahme des 5 × 5 cm2 großen Wafers in 2500 Be-
reiche unterteilt, wobei jeder einzelne eine Größe von 150× 150 µm2 besitzt. Die Mit-
telwerte der effektiven Lebensdauer aus diesen Bereichen werden schließlich extra-
hiert und der zeitliche Verlauf in einer linear-logarithmischen Auftragung durch Li-
nien dargestellt. Basierend auf der Lebensdauerverteilung bei der Startmessung (t =
0 h) werden die Linien farbcodiert, was die Verfolgung jedes einzelnen Bereichs über
die Zeit ermöglicht [201]. Hierbei muss beachtet werden, dass TR-PLI-Aufnahmen
die effektive Lebensdauer bei einer konstanten Generation wiedergeben. Bei einer
inhomogenen Lebensdauerverteilung führt dies zu einer inhomogenen Injektion (bei
welcher ausgewertet wird), wodurch ein verfälschter Eindruck über die Qualität der
einzelnen Bereiche entstehen kann. Nichtsdestotrotz kann der Verlauf einzelner Be-
reiche zeitaufgelöst verfolgt werden, wodurch der Einfluss struktureller Probenun-
terschiede wie Korngrenzen und Randeffekte sichtbar gemacht werden kann.

Die linke Grafik in Abb. 3.2 zeigt exemplarisch die zeitliche Entwicklung verschiede-
ner τeff-Bereiche einer bei 150 ◦C und einer Sonne behandelten mc-Si (mc-Ref4) Pro-
be. Der Wafer ist gemäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3), abweichend je-
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Abb. 3.2: Links: τeff-Verlauf einer mc-Si Probe (mc-Ref4) bei 150 ◦C und einer Sonne. Je-
de Linie repräsentiert einen Bereich von 150 × 150 µm2 in den ortsaufgelösten TR-PLI-
Aufnahmen. Die einzelnen Linien sind auf die Startmessung (t = 0 h) von τeff farbcodiert.
Die gepunktete schwarze Linie stellt den harmonischen Mittelwert der gesamten Probe dar.
Rechts: TR-PLI-Aufnahmen (5 × 5 cm2) zu drei verschiedenen Zeitpunkten. Die Zeitpunkte
sind mit gestrichelten Linien in der linken Darstellung markiert.

doch mit einer gefeuerten AlOx:H-Passivierung, hergestellt worden. Die gepunktete
schwarze Linie gibt den Verlauf des harmonischen Mittelwertes von τeff der gesam-
ten Probe wieder. Die TR-PLI-Aufnahmen dreier verschiedener Zeitpunkte (t1, t2, t3)
der Degradation und Regeneration sind rechts in Abb. 3.2 dargestellt. Auch wenn die
anfängliche Messung von mc-Si eine erhebliche Inhomogenität der Lebensdauer auf-
weist, ist zu erkennen, dass Bereiche mit initial hohen Anfangslebensdauern im zeit-
lichen Verlauf immer oberhalb der Bereiche niedriger Lebensdauern bleiben (Regen-
bogen bleibt erhalten) [99] und der Verlauf der einzelnen Linien das Degradations-
und Regenerationsverhalten des harmonischen Mittelwertes widerspiegelt. Nur ver-
einzelt kommt es zu Überschneidungen, so liegen beispielsweise gelbe Linien zwi-
schen 0,1 und 3 h Behandlungsdauer oberhalb der roten Linien. Durch das Separie-
ren einzelner Bereiche kann gezeigt werden, dass dies Gebiete am Rand der Probe
sind. Dieser schwächer ausgeprägte LeTID-Effekt wird auch in den TR-PL-Aufnah-
men deutlich. Am Zeitpunkt der maximalen Degradation (t2) weisen einige Berei-
che am Rand des Wafers noch Lebensdauern über 300 µs auf, wohingegen auf der
restlichen Fläche die Lebensdauern größtenteils unter 200 µs liegen. Eine mögliche
Erklärung hierfür ist eine Abnahme der Waferdicke hin zum Probenrand, die durch
die nasschemischen Ätzschritte zustande kommt und eine verringerte Degradati-
on bewirkt. Eine ausführliche Beschreibung des Einflusses der Probendicke auf das
LeTID-Verhalten wird im nachfolgenden Kapitel gegeben. Darüber hinaus ist auch
eine am Probenrand beginnende Regeneration, wie sie von Kwapil et al. [192] in Cz-
Si beobachtet wurde, eine mögliche Erklärung.
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3.2 Einfluss der Probenstruktur

Wie bereits von Zuschlag et al. [85] gezeigt werden konnte, erkennt man bei genaue-
rer Betrachtung ein früheres Einsetzen der Regeneration bei hohen Lebensdauern als
bei niedrigen. Aufgrund der Behandlung bei einer konstanten Beleuchtung könnte
diese Beschleunigung an der höheren Injektion in den Bereichen mit höherer Lebens-
dauer liegen. Des Weiteren konnte eine Korrelation zwischen dem LeTID-Ausmaß
und den Korngrenzen, wie sie von Luka et al. [98] in mc-Si PERC-Solarzellen nach-
gewiesen wurde, hier nicht beobachtet werden.

3.2.2 Auswirkungen der Waferdicke

Abb. 3.3: ∆Nleq-Verlauf zweier mc-Si Geschwisterproben (mc-Ref4) unterschiedlicher Dicke
bei 150 ◦C und einer Sonne. Daten veröffentlicht in [113].

Im folgenden Experiment wird der Einfluss der Waferdicke auf das LeTID- und Re-
generationsverhalten erörtert. Hierfür sind mc-Si (mc-Ref4) Materialien verwendet
worden, die gemäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3), abweichend jedoch
ohne eine P-Diffusion und mit einer gefeuerten AlOx:H Passivierung, hergestellt
worden sind. Nach der nasschemischen Reinigung sind die Wafer auf unterschiedli-
che Dicken (ca. 150 µm und 170 µm) geätzt worden, indem die Wafer unterschiedlich
lange in der CP-Lösung behandelt worden sind. Die endgültige Dicke ist durch Wie-
gen bestimmt und mit einem Dickenmessgerät an verschiedenen Bereichen der Pro-
be bestätigt worden. Die geschätzte Unsicherheit hierbei liegt bei ± 3 µm. Nach dem
abschließenden Feuerschritt sind die Wafer bei 150 ◦C und einer Sonne Beleuchtung
behandelt worden. Alle Proben sind in dem in-situ WCT-120TS Messaufbau (vgl.
Kap. 2.4.1) behandelt und bei der erhöhten Degradationstemperatur von 150 ◦C cha-
rakterisiert worden. In Abb. 3.3 ist der ∆Nleq-Verlauf zweier Geschwisterproben un-
terschiedlicher Dicke ((168 ± 3)µm bzw. (150 ± 3)µm) jedoch vergleichbaren initia-
len Lebensdauern (266,4 µs bzw. 267,1 µs) dargestellt. Es zeigt sich, dass die dickere
Probe eine höhere maximale Defektdichte aufweist als die dünnere Probe, jedoch die
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Kinetik bei beiden Proben vergleichbar ist. Des Weiteren wird ersichtlich, dass sich
die Defektdichte beider Proben nach der Regeneration nicht mehr unterscheidet und
beide Proben wieder auf das τeff-Ausgangsniveau ansteigen (entspricht ∆Nleq = 0).
Die maximal erreichte Wafertemperatur während des Feuerns liegt bei der dünne-
ren Probe um 5,8 ◦C höher als die der dickeren Probe. Dadurch lässt sich schließen,
dass die Feuertemperatur nicht für die beobachtete Änderung der Defektdichte ver-
antwortlich ist, da mit steigender Feuertemperatur eine höhere Defektdichte zu er-
warten wäre (siehe Kap. 3.5.1). Zusätzlich zu den hier gezeigten Proben sind weitere
Wafer mit einer zusätzlichen P-Diffusion sowie einer Dickenvariation vor und nach
dem POCl3-Schritt hergestellt worden. Es bestätigt sich der beobachtete Zusammen-
hang zwischen LeTID-Verhalten und Probendicke, wobei unerheblich ist, ob die Pro-
bendicke vor oder nach der P-Diffusion angepasst worden ist.

Die Abhängigkeit der LeTID- und Regenerationsstärke von der Probendicke ist be-
reits von Bredemeier et al. [116] beobachtet worden, wobei sich der Effekt bei ihnen
etwas ausgeprägter gezeigt hat. Dies könnte jedoch an der abweichenden Oberflä-
chenpassivierung (SiNy:H), Feuertemperatur (Tset = 900 ◦C) oder Degradationstem-
peratur (75 ◦C) liegen. Basierend auf dem von Bredemeier et al. [86] entwickelten
LeTID-Modell ist eine Bewegung von Verunreinigungen in Richtung der Wafero-
berfläche oder eine Eindiffusion von H aus der Passivierschicht in das Probenvolu-
men als Mechanismus für die Regeneration verantwortlich (siehe Kap. 2.1.3), was
den Zusammenhang zwischen Waferdicke und LeTID-Stärke erklären könnte. Im
Gegensatz dazu wird hier davon ausgegangen, dass die Degradation durch eine As-
soziations-Reaktion ausgelöst wird, in welcher H aus einem H-Reservoir mit einer
noch unbekannten Komponente einen rekombinationsaktiven Komplex bildet. Un-
ter der Annahme, dass bei der Regeneration der rekombinationsaktive Komplex dis-
soziiert, und einer der Bestandteile aus dem Defektsystem (z. B. zur Waferoberfläche)
diffundiert, kann dadurch ebenfalls der Zusammenhang zwischen einer verringer-
ten LeTID-Stärke bei geringerer Waferdicke erklärt werden.

Für eine noch detailliertere Analyse des Einflusses der Probendicke auf das LeTID-
Verhalten ist an zwei weiteren Proben die Waferdicke mit Hilfe eines Weißlichtin-
terferometers ortsaufgelöst bestimmt worden. Die Proben sind hierfür extern ana-
lysiert worden, wodurch keine detaillierten Informationen über das Messgerät be-
kannt sind. In Abb. 3.4 (a) ist die resultierende, ortsaufgelöste Messung dargestellt.
Der Mittelwert mit Standardabweichung der Probendicke ist oberhalb der Messung
abgebildet und beträgt bei einer Probe (173,8 ± 5,7)µm, bei der anderen (155,6 ±
11,6)µm. Die hohe Abweichung bei der dünneren Probe liegt an der unterschiedli-
chen Dicke einzelner Körner (bis zu 20 µm), die in der CP-Lösung unterschiedlich
stark geätzt werden [150, 202]. Profilometer-Messungen bestätigten diesen Höhen-
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3.2 Einfluss der Probenstruktur

Abb. 3.4: Abgebildet sind mittels eines Weißlichtinterferometers erstellte, ortsaufgelös-
te Dickenmessungen (a), TR-PL Aufnahmen an verschiedenen Zeitpunkten der LeTID-
Behandlung (150 ◦C, 1 Sonne) (b) sowie die ortsaufgelöste Defektdichte am Zeitpunkt der
maximalen Degradation (oben: t = 0,08 h, unten: t = 0,13 h) (c) von zwei mc-Si Geschwister-
proben (mc-Ref4).

unterschied und konnten ein mögliches Messartefakt des Weißlichtinterferometers
ausschließen. Für detaillierte Aussagen über den ortsaufgelösten τeff-Verlauf sind
TR-PL Aufnahmen während der Degradation und Regeneration (150 ◦C, 1 Sonne)
aufgenommen worden. Die Aufnahmen zu Beginn der Behandlung, sowie bei ma-
ximaler Degradation und nach der Regeneration, sind in Abb. 3.4 (b) dargestellt.
Abb. 3.4 (c) zeigt die berechnete, ortsaufgelöste Defektdichte zum Zeitpunkt der ma-
ximalen Degradation.

Zunächst bestätigt sich der bereits gesehene Zusammenhang zwischen der Proben-
dicke und LeTID-Stärke. Wo die dickere Probe maximale ∆Nleq-Werte von bis über
12 ms−1 aufweist, erreicht die dünnere Probe lediglich Werte von bis zu 8 ms−1. Des
Weiteren kann, wie bereits in Kap. 3.2.1 angemerkt worden ist, eine Abnahme der
Dicke hin zum Rand der Probe erkannt werden, was vermutlich ein Effekt der nass-
chemischen Ätzschritte darstellt. So weist die dickere Probe beispielsweise am Rand
Bereiche von unter 150 µm auf (helles Gelb in Abb. 3.4 (a)). Ein Vergleich mit den TR-
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PL Aufnahmen sowie der maximalen Defektdichte bestätigt, dass die Degradation
in diesen Bereichen am wenigsten stark ausgeprägt ist. Dieser Randeffekt wird von
der dünneren Probe bestätigt, wobei er hier besonders im unteren Probenbereich zu
erkennen ist.

Zusätzlich zu der Dickenvariation zwischen verschiedenen Proben sind Wafer nur
auf einer Hälfte der 5 · 5 cm2 Fläche geätzt worden, wodurch eine Dickenvariation
innerhalb einer Probe realisiert worden ist. Neben den mc-Si (mc-Ref4) Materialien
sind hierfür auch monokristalline Si Materialien (Cz-Ref2) verwendet worden, um
den Dickenunterschied ohne den angesprochenen Einfluss unterschiedlich dicker
Körner besser erkennen zu können. Die Waferdicke ist mit einem Dickenmessgerät
an zehn unterschiedlichen Punkten im oberen bzw. unteren Bereich der Probe be-
stimmt worden. Für die mc-Si Probe ergibt sich so eine Dicke von (183,3 ± 0,5)µm
auf der oberen und (163,7 ± 1,2)µm auf der unteren Hälfte des Wafers. Für die
obere bzw. untere Hälfte der Cz-Probe ist eine Dicke von (187,7 ± 2,0)µm bzw.
(157,0± 1,4)µm bestimmt worden. Ein Einfluss des Feuerschrittes auf die folgenden
LeTID- und Regenerationsuntersuchungen konnte abermals ausgeschlossen wer-
den, indem die Probentemperatur auf beiden Hälften des Wafers bestimmt wor-
den ist. Neben einem vergleichbaren Temperaturverlauf konnte eine geringe Erhö-
hung der Maximaltemperatur auf der dünneren Probenhälfte festgestellt werden
(mc-Ref4: ∆Tmax ≈ 8 ◦C, Cz-Ref2: ∆Tmax ≈ 3 ◦C), die entgegen der Erwartung einer
steigenden Defektdichte mit höherer Feuertemperatur ist (siehe Kap. 3.5.1). Bei einer
anschließenden Behandlung bei 130 ◦C und einer Sonne Beleuchtung auf einer Heiz-
platte sind kontinuierlich TR-PL Messungen durchgeführt worden. In Abb. 3.5 sind
die resultierenden TR-PL Aufnahmen zu Beginn der Behandlung und bei maximaler
Degradation dargestellt. Im rechten Teil der Abbildung ist zeitaufgelöst der ∆Nleq-
Verlauf des dickeren und des dünneren Teils der Proben dargestellt. Für die Berech-
nung der ∆Nleq-Werte ist der harmonische Mittelwert von τeff der separat vonein-
ander ausgewerteten Bereiche verwendet worden. Die Angaben der Probendicken
sind in Abb. 3.5 der Übersichtlichkeit halber gerundet angegeben.

In der TR-PL Aufnahme der mc-Si Probe ist kein Unterschied in der Lebensdauer
aufgrund der Dickenvariation zu erkennen. Dahingegen kann in der Aufnahme des
Cz-Si Wafers eine Kante zwischen dem dickeren und dem dünneren Teil der Probe
erkannt werden. Da eine Limitierung der Oberflächenpassivierung anhand von Re-
ferenzmessungen ausgeschlossen werden konnte, ist durch das längere Ätzen des
unteren Teils der Probe vermutlich eine Verunreinigung durch die Ätzlösung in das
Probenvolumen eingebracht worden, die in der darauf folgenden Reinigung nicht
wieder vollständig entfernt werden konnte. Wie bereits bei der Dickenvariation zwi-
schen den Wafern (vgl. Abb. 3.3), bestätigt sich auch bei der Dickenvariation inner-
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Abb. 3.5: Dargestellt sind links die TR-PL Aufnahmen von Proben (oben: mc-Ref4, unten: Cz-
Ref2) mit einer Dickenvariation innerhalb der 5 · 5 cm2 Waferfläche zu verschiedenen Zeit-
punkten der Behandlung (150 ◦C, 1 Sonne). Im rechten Teil ist zeitaufgelöst der ∆Nleq-Verlauf
der beiden Bereiche der Probe dargestellt. Die Angaben der Probendicke sind der Übersicht-
lichkeit halber gerundet angegeben.

halb eines Wafers das beobachtete LeTID- und Regenerationsverhalten. Der dickere
Teil der Probe weist, im Vergleich zum dünneren Teil, eine höhere maximale Defekt-
dichte auf. Des Weiteren zeigt sich, dass die Dicke des Wafers zwar die maximale
Defektdichte beeinflusst, jedoch die Kinetik in beiden Bereichen der Probe nahezu
identisch ist. Zusätzlich ist zu erkennen, dass der dünnere Bereich beider Proben
nach der Regeneration wieder auf das Ausgangsniveau von τeff ansteigt (entspricht
∆Nleq = 0). Im Gegensatz zu der Dickenvariation zwischen den Wafern zeigt sich
hier jedoch, dass die dickeren Bereiche im beobachteten Zeitraum von ca. 200 h un-
ter ihrem Ausgangsniveau bleiben.

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass bei der verwendeten Oberflächen-
passivierung die Probendicke keinen Einfluss auf den Anfangswert von τeff hat.
Herstellungsbedingte Unterschiede konnten mittels einer Dickenvariation auf einem
Wafer verhindert und so ein direkter Zusammenhang zwischen sinkendem LeTID-
Ausmaß mit abnehmender Probendicke aufgezeigt werden. Dieser konnte mit der
Diffusion einer der am LeTID-Defekt beteiligten Komponenten während der Rege-
neration aus dem Defektsystem erklärt werden.
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3.3 Auswirkungen des Phosphorgetterns

Im Folgenden soll der Einfluss der Phosphordiffusion untersucht werden. Hierfür
sind mc-Si Geschwisterwafer (mc-Ref) gemäß dem Standardprozessfluss (siehe
Abb. 2.3) hergestellt worden. Eine Probengruppe erhielt einen Phosphordiffusions-
schritt bei 840 ◦C wie er in Kap. 2.2.1 beschrieben ist (POCl3 (I)). Bei einer weite-
ren Probengruppe ist eine P-Diffusion extern bei einem Projektpartner durchgeführt
worden (POCl3 (II)). Diese entspricht einem industrietypischen Diffusionsschritt bei
der Zellherstellung und die genauen Parameter des Prozesses sind unbekannt. Zu-
sätzlich sind Proben ohne einen zusätzlichen P-Diffusionsschritt (ag) als Referenzen
hergestellt worden. Mittels Vier-Punkt-Methode [203] wird für den Emitter aus der
Diffusion POCl3 (I) ein Schichtwiderstand von (48,5 ± 1,3)Ω/□ ermittelt. Für den
Emitter aus dem extern durchgeführten Prozess (POCl3 (II)) ergibt sich ein höhe-
rer Wert von (64,9 ± 2,0)Ω/□. Die Dotierprofile sind mit der elektrochemischen
Kapazitäts-Spannungs-Methode (ECV: electrochemical capacitance voltage) bestimmt
worden und in der linken Grafik in Abb. 3.6 dargestellt. Hier wird ersichtlich, dass
der Emitter aus der Diffusion POCl3 (II) eine geringere Tiefe aufweist als der Emit-
ter aus POCl3 (I). Da bei dem anschließenden Ätzen der Oberfläche jedoch mehrere
Mikrometer entfernt werden, kann davon ausgegangen werden, dass die gesamte
hochdotierte Schicht wieder zurückgeätzt wird.

Ein Nebeneffekt bei der P-Diffusion ist das sogenannte Gettern [204, 205]. Darun-
ter versteht man die Reduktion oder Entfernung von Verunreinigungen, die sich
bei der hohen Prozesstemperatur aus ihrem gebundenen Zustand lösen und durch
das Si-Volumen hin zum n-Emitter bzw. zur PSG-Schicht diffundieren [206]. Diese
Schichten bilden sogenannte Gettersenken, in denen die Löslichkeit vieler Verunrei-
nigungen höher ist als im Si-Volumen [207, 208]. Durch das anschließende Entfer-
nen der PSG-Schicht bzw. des n-Emitters werden so auch die Verunreinigungen aus
dem Silizium eliminiert (externes Gettern). Des Weiteren können sich die Verunreini-
gungen bei der Diffusion durch das Si-Volumen auch an intrinsischen Gettersenken,
wie strukturellen Defekten im Kristall, anlagern (internes Gettern) [209]. Jedoch ist
es auch möglich, dass sich die Verunreinigungen bei den hohen Prozesstemperatu-
ren aus den Gettersenken lösen können [210]. Eine geeignete Wahl der Diffusions-
parameter ist daher von entscheidender Bedeutung, so dass die Verbesserung der
Lebensdauer in den verunreinigungsarmen Bereichen die Verschlechterung in den
Bereichen der Gettersenken kompensiert.

In der rechten Grafik in Abb. 3.6 sind die injektionsabhängigen Lebensdauern der
Referenz sowie zweier mc-Si Geschwisterproben nach den verschiedenen Diffusio-
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Abb. 3.6: Links: Mittels elektrochemischer Kapazitäts-Spannungs-Messung (ECV) aufge-
nommene Profile von elektrisch aktiven P-Atomen nach zwei unterschiedlichen POCl3-
Diffusionen. Rechts: Injektionsabhängiges τeff von mc-Si Geschwisterproben nach Entfernen
der diffundierten Schichten sowie einer Referenz ohne POCl3-Diffusion.

nen dargestellt. Es zeigt sich, dass τeff durch einen vorhergehenden Diffusionsschritt
erhöht werden kann, was die Getterwirkung beider Prozesse bestätigt. Beispielswei-
se erhöht sich die Lebensdauer der Referenz bei einer Injektion von 1,5 · 1015 cm−3

(≈ 0,1 · p0) von ca. 154 µs auf ca. 166 µs nach der Diffusion POCl3 (I). Durch die Dif-
fusion POCl3 (II) erhöht sich τeff sogar um knapp 18 % auf einen Wert von ca. 181 µs.
Dies lässt darauf schließen, dass mit den Diffusionsparametern des extern durchge-
führten Prozesses eine höhere Getter-Effizienz erreicht wird.

Im Anschluss sind die diskutierten mc-Si Proben auf ihr LeTID- und Regenerati-
onsverhalten bei 130 ◦C und einer Sonne untersucht worden. Die Charakterisierung
erfolgte bei erhöhter Behandlungstemperatur in dem in-situ WCT-120TS Messauf-
bau (vgl. Kap. 2.4.1). Der zeitabhängige ∆Nleq-Verlauf der untersuchten mc-Si Pro-
ben ist in der linken Grafik in Abb. 3.7 dargestellt. Es zeigt sich, dass durch einen
vorhergehenden Getterschritt die Defektdichte verringert wird. Dieser Effekt konn-
te bereits in der Literatur beobachtet werden [99, 110]. Wie bereits beschrieben, wird
davon ausgegangen, dass sich durch den vorhergehenden Getterschritt die Verunrei-
nigungskonzentration im Si-Volumen verringern lässt. Im Zusammenhang mit der
verringerten Defektdichte nach dem Gettern bekräftigt dies die Annahme einer Be-
teiligung einer Verunreinigung an der Bildung des LeTID-Defektes. Bei einem Ver-
gleich der verschiedenen Diffusionsprozesse wird ersichtlich, dass, unabhängig vom
Schichtwiderstand bzw. Dotierprofil, ∆Nleq auf dasselbe Niveau abgesenkt wird und
die beiden Verläufe identisch sind. Dadurch kann geschlossen werden, dass die Ver-
ringerung der Defektdichte nicht von den (hier) gewählten Diffusionsparametern
abhängt. Außerdem kann gefolgert werden, dass in beiden Getterschritten die für
den LeTID-Defekt verantwortlichen Verunreinigungen im gleichen Maße verringert
werden können.
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Abb. 3.7: Links: ∆Nleq-Verlauf der rechts in Abb. 3.6 dargestellten mc-Si Geschwisterproben
mit unterschiedlichen POCl3-Diffusionen bei 130 ◦C und einer Sonne Beleuchtung. Rechts:
∆Nleq-Verlauf von Cz-Si Proben mit und ohne POCl3-Diffusion (I) bei 110 ◦C und einer Son-
ne.

In einem weiteren Experiment ist die Getterwirkung auf das LeTID- und Regene-
rationsverhalten an Cz-Si Wafern untersucht worden. Für den Vergleich sind Cz-Si
Wafer (Cz-Ref) mit und ohne einen P-Getterschritt (POCl3 (I)) angefertigt worden.
Die restliche Probenherstellung ist gemäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3)
erfolgt. Bei der Bestimmung von τeff zeigt sich ein entgegengesetztes Verhalten zu
den mc-Si Materialien. So wird die initiale Lebensdauer von ca. 776 µs bei der Re-
ferenzprobe auf ca. 702 µs durch einen zusätzlichen Diffusionschritt abgesenkt (bei
∆n = 0,1 · p0). Eine mögliche Begründung für dieses Verhalten ist, dass in einem in-
ternen Getterprozess die Verschlechterung von τeff in den Bereichen der Gettersen-
ken gegenüber der Verbesserung von τeff in den verunreinigungsarmen Bereichen
dominiert (bei den gewählten Diffusionsparametern). Aufgrund der hohen Rein-
heit sowie der geringen Anzahl an Gettersenken in Cz-Si, ist jedoch eine Konta-
mination während des Diffusionsschrittes eine wahrscheinlichere Erklärung, da be-
reits äußerst geringe Mengen an Verunreinigungen ausreichen, um die Qualität des
Cz-Si Materials zu verringern. Zur Degradation sind die Lebensdauerproben bei ei-
ner Temperatur von 110 ◦C und einer Sonne Beleuchtung auf einer Heizplatte behan-
delt und mit der WCT-120 bei Raumtemperatur charakterisiert worden. Im Gegen-
satz zu dem Verhalten der mc-Si Materialien zeigt sich, dass ∆Nleq durch einen vor-
hergehenden Getterschritt erhöht wird (siehe rechte Grafik in Abb. 3.7). Unter der
Annahme einer Beteiligung einer Verunreinigung am LeTID-Defekt könnte dieses
Verhalten auf das Einbringen einer Kontamination während des Diffusionsschrit-
tes hindeuten. Auch eine negative Auswirkung des oben erwähnten internen Get-
terprozesses auf ∆Nleq wäre allerdings eine mögliche Erklärung. Ein Einfluss des
BO-Defektes im Cz-Si wird hierbei ausgeschlossen, da gezeigt werden konnte, dass
Hochtemperaturschritte wie eine POCl3-Diffusion die BO-Defektkonzentration ver-
ringern (z. B. [81]), was zu einer Abnahme von ∆Nleq führen würde.
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3.4 Bedeutung der Oberflächenpassivierung

Abb. 3.8: ∆Nleq-Verlauf zweier mc-Si (mc-Ref3) sowie Cz-Si (Cz-Ref2) Geschwisterproben
bei 130 ◦C und einer Sonne Beleuchtung. Ein Wafer ist mit einer SiNy:H der andere mit einer
AlOx:H Schicht passiviert worden.

Im Rahmen dieser Arbeit sind hauptsächlich PECVD SiNy:H sowie ALD AlOx:H
Schichten als Oberflächenpassivierung zum Einsatz gekommen. Im Folgenden wird
der Einfluss dieser Passivierungen auf das LeTID- und Regenerationsverhalten an-
hand von mc-Si Geschwisterproben (mc-Ref3) und Cz-Si Wafer (Cz-Ref2) erörtert.
Abgesehen von der Variation der Oberflächenpassivierung sind die Wafer gemäß
dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3) hergestellt worden. Für die Analyse sind
alle Wafer in dem in-situ WCT-120TS Messaufbau (vgl. Kap. 2.4.1) bei einer Tempera-
tur von 130 ◦C und bei einer Sonne Beleuchtung behandelt und charakterisiert wor-
den. Abb. 3.8 zeigt den zeitlichen Verlauf von ∆Nleq aller untersuchten Proben. Die
Temperatur- und Lichtbehandlung der mc-Si Wafer ist bereits nach einem Tag been-
det worden, um einen höheren Durchsatz an Proben zu generieren. Dennoch kön-
nen die wesentlichen Merkmale des LeTID- und Regenerationsverhaltens erkannt
werden. So zeigen sich erheblich höhere ∆Nleq bei der Verwendung einer SiNy:H
Passivierung. Die maximale Defektdichte der mit AlOx:H passivierten mc-Si Probe
beträgt beispielsweise ca. 5,0 ms−1, die des mc-Si Wafers mit einer SiNy:H Passivie-
rung ist mit ca. 22,2 ms−1 über ein 4-faches höher. Bei den Cz-Si Materialien zeigt
sich ein identisches Verhalten auf einem niedrigeren ∆Nleq Niveau. Im Vergleich zu
einer mit AlOx:H passivierten Probe erhöht sich die maximale ∆Nleq um einen Fak-
tor von ca. 2,5 bei der Verwendung einer SiNy:H Passivierung. In allen untersuchten
Proben wird ein Einfluss der Degradation der Oberfläche selbst ausgeschlossen, da
J0s über den Behandlungszeitraum weitestgehend konstant ist.

Im Hinblick auf einen angenommenen H-Einfluss auf den LeTID-Defekt sind beide
Oberflächenpassivierungen mittels eines FTIR-Spektrometers charakterisiert wor-
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den, um den H-Gehalt in den Schichten zu ermitteln. Hierfür sind je drei Proben mit
identischer Passivierung analysiert worden. Analog zu der in Kap. 2.3.4 beschriebe-
nen Vorgehensweise, wird für die SiNy:H Schicht vor dem Feuern ein H-Gehalt von
(5,51 ± 0,29) at. % bestimmt. Dabei sind die Schwingungsmoden der Si H-Bindung
bei 2200 cm−1 und der N H-Bindung bei 3340 cm−1 verwendet worden [211, 212].
Nach dem Feuerschritt bei 800 ◦C sind alle Schichten erneut charakterisiert worden.
Es zeigt sich eine Abnahme der H-Konzentration in den SiNy:H Schichten um 15 –
18 %rel, was mit den Ergebnissen von Lindroos et al. [213] bei vergleichbaren PECVD
SiNy:H Schichten übereinstimmt. Es muss jedoch erwähnt werden, dass aus den
FTIR Messungen nicht hervorgeht, ob der Wasserstoff aus der SiNy:H Schicht in die
Umgebung ausdiffundiert oder in den Si-Wafer eindiffundiert. Des Weiteren ändert
sich nach dem Feuerschritt die Dichte der SiNy:H Schicht, was einen Einfluss auf die
Proportionalitätskonstanten, die für die Extraktion des H-Gehalts verwendet wer-
den, haben kann [176]. Eine Abnahme des H-Gehalts wird daher zwar angenommen,
dennoch sollte die hier bestimmte H-Reduktion mit Vorsicht betrachtet und kein
quantitativer Zusammenhang zwischen dem freigesetztem H und ∆Nleq hergestellt
werden. FTIR-Messungen der AlOx:H Schichten vor und nach dem Feuerschritt zei-
gen weder eine nachweisbare Absorption zwischen 2800 cm−1 und 3900 cm−1, wel-
che für die O H- und Al H-Streckschwingung charakteristisch ist [214–216], noch
eine Absorption bei 2200 cm−1, welche dem Si H-Schwingungsmodus entspricht.
In Übereinstimmung mit der Literatur [217] deutet dies auf einen sehr geringen H-
Gehalt in der bei 300 ◦C abgeschiedenen ALD AlOx:H Schicht hin.

Diese Ergebnisse sind ein Hinweis auf den Einfluss von H auf den LeTID-Defekt
und können eine Erklärung für das beobachtete Degradations- und Regenerations-
verhalten der unterschiedlich passivierten Proben geben. Unter der Annahme, dass
H während des Feuerns in das Si-Volumen eindiffundiert, begründet der wesentlich
höhere H-Gehalt der SiNy:H Schicht die erheblich höheren ∆Nleq der so passivierten
Probe. Diese Hypothese wird auch in der Literatur bestätigt, so stellen sowohl Var-
gas et al. [130] als auch Varshney et al. [218] ebenfalls eine Verbindung zwischen dem
(freigesetzten) H-Gehalt aus verschiedenen SiNy:H Schichten und der LeTID-Stärke
her. Auch wenn in der AlOx:H Schicht kein H nachgewiesen werden kann, weisen
die mit AlOx:H passivierten Proben eine Degradation sowie Regeneration auf. Eine
Erklärung hierfür besteht darin, dass bereits geringste Mengen an H im AlOx:H aus-
reichen, um den LeTID-Defekt auszulösen, und diese aufgrund der Nachweisgrenze
der FTIR-Messung nicht ermittelt werden können. Eine weitere Möglichkeit könn-
te sein, dass bereits eine gewisse H-Konzentration im Si-Volumen vorliegt, die eine
Degradation auslöst.
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An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die Oberflächenpassivierung selbst
auch eine Degradation aufweisen kann (SRD, siehe Kap. 2.1.4). Dieser Defekt wird
üblicherweise erst nach vollständiger Volumen-Regeneration sichtbar, ist jedoch ab-
hängig von beispielsweise der Art der dielektrischen Schicht, der Feuertemperatur
und auch den Behandlungsbedingungen [146]. Daher sollte beachtet werden, dass
durch ein beschleunigtes Einsetzten von SRD gegebenenfalls eine vollständige Er-
holung des Volumens verhindert wird. Im Rahmen dieser Arbeit wird SRD zwar
erkannt und berücksichtigt, da es aber nicht Thema dieser Abhandlung ist, nicht
weiter analysiert.

3.5 Auswirkungen des Feuerschrittes

Üblicherweise ist der letzte Schritt der Solarzellenherstellung das Feuern der Me-
tallkontakte. Im Folgenden soll nun zunächst der Einfluss der Feuertemperatur auf
das LeTID- und Regenerationsverhalten aufgezeigt werden. Da überdies nicht er-
wiesen ist, ob der Feuerschritt gegenüber allen vorangehenden Temperaturprozes-
sen, wie beispielsweise dem Aufbringen der Oberflächenpassivierung (siehe vorhe-
riges Kapitel) dominiert, wird auch die Auswirkung einer Temperaturbehandlung
vor dem Feuern erörtert. Zusätzlich wird der Einfluss von Hochtemperaturschrit-
ten nach dem Feuern, in Form einer erneuerten Oberflächenpassivierung und/oder
einem erneuten Feuerschritt auf das Degradations- und Regenerationsverhalten ana-
lysiert.

3.5.1 Einfluss der Feuertemperatur

Mc-Si Geschwisterwafer (mc-Ref4) sind gemäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb.
2.3), jedoch ohne eine P-Diffusion und mit einer AlOx:H Passivierung hergestellt
worden, um den Einfluss der Feuertemperatur auf das LeTID- und Regenerations-
verhalten sichtbar zu machen. Die AlOx:H Passivierung ist bei allen Wafern bei 300 ◦C
abgeschieden worden, um ein vergleichbares Temperaturbudget aller Proben zu er-
halten. Für die Analyse sind zwei Proben bei unterschiedlichen Temperaturen (Tset =

600 ◦C bzw. 800 ◦C) in einem Gürtelofen gefeuert und eine weitere Probe in einem
Sinterofen bei TProbe ≈ 400 ◦C für eine Stunde getempert worden. Die Tempera-
turprofile der beiden gefeuerten Proben sind links in Abb. 3.9 dargestellt. Es ist zu
erkennen, dass sich durch die Anpassung der Spitzentemperatur lediglich die ma-
ximal erreichte Probentemperatur ändert. Die Temperatur während des Aufheizens
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3 Material- und herstellungsbedingte Einflüsse auf LeTID

Abb. 3.9: Links: Feuerprofile zweier mc-Si Geschwisterproben (mc-Ref4) bei zwei unter-
schiedlich eingestellten Spitzentemperaturen (Tset = 600 ◦C bzw. 800 ◦C). Rechts: TR-PL Auf-
nahmen der links dargestellten Proben direkt nach dem Feuerschritt, sowie einer weiteren
Geschwisterprobe nach einem Temperschritt (TProbe ≈ 400 ◦C). Unter den TR-PL Aufnah-
men ist der harmonische Mittelwert von τeff angegeben.

bzw. Abkühlens weicht nur geringfügig ab. Rechts in Abb. 3.9 sind die ortsaufge-
lösten TR-PL Aufnahmen sowie der harmonische Mittelwert von τeff der Proben ab-
gebildet. Es zeigt sich, dass durch eine geringere Feuertemperatur höhere initiale
τeff erreicht werden können. Eine mögliche Begründung könnte eine Limitierung
der Oberflächenpassivierung bei höheren Feuertemperaturen sein. Diese Annahme
kann durch Untersuchungen an weiteren Probensätzen niedrigerer Ausgangsquali-
tät (mc-Ref2) bekräftigt werden (nicht dargestellt). Hier zeigt sich kein wesentlicher
Einfluss der Feuertemperatur auf τeff, wobei eine Limitierung der Oberflächenpassi-
vierung auf diesem τeff-Niveau (∼ 340 µs) ausgeschlossen werden kann.

Des Weiteren weist die bei 400 ◦C getemperte Probe nur äußerst geringe τeff-Werte
auf. Dies kann in diesem Fall auf eine Limitierung der Oberflächenpassivierung zu-
rückgeführt werden, da die bei 300 ◦C abgeschiedene AlOx:H Passivierung für einen
Feuerschritt optimiert ist und mit einem Temperschritt limitierend wirkt [153]. Auf
Kosten der Passivierqualität ist jedoch auf eine Anpassung der Abscheidetempera-
tur verzichtet worden, um ein vergleichbares Temperaturbudget aller Proben zu er-
halten. Bei einer anschließenden Behandlung aller Proben bei 150 ◦C und einer Son-
ne ist τeff kontinuierlich injektionsabhängig mit der PCD-Messmethode bei erhöhter
Temperatur (150 ◦C) bestimmt worden, um das LeTID- und Regenerationsverhalten
zu untersuchen. In Abb. 3.10 ist ∆Nleq der untersuchten Proben zeitaufgelöst darge-
stellt. Es ist zu erkennen, dass die bei 400 ◦C getemperte Probe keine Degradation
aufweist und τeff unter den gewählten LeTID-Bedingungen verbessert wird. Dies
könnte an einer Verbesserung der Oberflächenpassivierung durch die verlängerte
Temperaturbehandlung liegen [153].
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Abb. 3.10: Links: ∆Nleq-Verlauf von drei Geschwisterproben (mc-Ref4, vgl. Abb. 3.9) bei
150 ◦C und einer Sonne nach einem Temperschritt (TProbe ≈ 400 ◦C) bzw. nach dem Feuern
bei verschiedenen Temperaturen (600 bzw. 800 ◦C). Rechts: Ortsaufgelöste Defektdichten der
bei 600 ◦C sowie 800 ◦C gefeuerten Proben am Zeitpunkt der maximalen Degradation.

Die bei 800 ◦C gefeuerte Probe zeigt das typische LeTID und Regenerationsverhal-
ten, wobei die Ausgangslebensdauer (entspricht ∆Nleq=0) nach etwa einer Stunde
wieder erreicht wird und im Anschluss sogar überschritten wird. Ein Blick auf die
ortsaufgelöste Defektdichte (rechts in Abb. 3.10), zeigt eine weitestgehend homo-
gene Verteilung von ∆Nleq. Lediglich am Probenrand weist der Wafer eine gerin-
geres LeTID-Ausmaß auf, was wiederum auf eine Abnahme der Probendicke hin
zum Rand des Wafers zurückgeführt werden kann (siehe Kap. 3.2.2). Im Gegen-
satz dazu bleiben die ∆Nleq Werte des bei 600 ◦C gefeuerten Wafers nahezu kon-
stant und erreichen lediglich Werte unter 0,2 ms−1. Ein Vergleich der injektionsab-
hängigen ∆Nleq und der ortsaufgelösten ∆Nleq (rechts in Abb. 3.10) zeigt jedoch,
dass einzelne Bereiche der Probe eine Defektdichte von bis zu 3 ms−1 aufweisen. Da
die PCD-Messmethode nur einen gemittelten Wert eines bestimmten Bereichs auf
der Probe wiedergibt, ist dieses Verhalten in der injektionsabhängigen Darstellung
nicht zu sehen. Ein Vergleich mit den TR-PL Aufnahmen aus Abb. 3.9 zeigt, dass die
Bereiche mit hohen ∆Nleq defektreiche Bereiche mit niedriger Ausgangslebensdauer
sind. Das beobachtete Verhalten, dass bei niedriger Feuertemperatur die defektrei-
chen Bereiche einer Probe ein sehr viel ausgeprägteres Degradations- und Regene-
rationsverhalten zeigen, ist auch von Skorka et al. [219] beobachtet worden. Darüber
hinaus konnten sie zeigen, dass bei höheren Feuertemperaturen eine homogenere
Degradation und Regeneration stattfindet. Dieses Verhalten führen sie auf eine in
der Probe verteilt vorliegende Verunreinigung (z. B. in Form von metallischen Präzi-
pitaten) zurück, die durch das Feuern bei höheren Temperaturen stärker und gleich-
mäßiger über die Probe verteilt wird. Im Hinblick auf den H-Einfluss auf LeTID
wäre eine weitere mögliche Erklärung, dass die maximale Defektdichte in Zusam-
menhang mit der lokalen H-Konzentration steht, welche wiederum mit der lokalen
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Defektverteilung (wie z. B. der Versetzungsdichte oder Korngrenzen) in Verbindung
gebracht werden kann [220].

Zusammenfassend ist der beobachtete Zusammenhang zwischen steigender Feuer-
temperatur und erhöhter LeTID-Stärke in guter Übereinstimmung mit der Literatur
[86, 88, 104, 111, 112] und dem von Chan et al. [112] postulierten Schwellenwert der
Feuertemperatur für die LeTID-Aktivierung bei 675 ◦C. Neben der bereits erwähnten
Notwendigkeit hoher Feuertemperaturen für das Auflösen metallischer Präzipitate,
könnte ein insgesamt erhöhter H-Gehalt im Probenvolumen bei höheren Feuertem-
peraturen eine weitere Begründung für den beobachteten Effekt sein [86, 101, 111].
So konnten beispielsweise Wilking et al. [80] zeigen, dass H erst ab Temperaturen
von etwa 700 ◦C aus einer SiNy:H Passivierschicht freigesetzt wird, was eine gute
Übereinstimmung mit dem LeTID-Schwellenwert bei 675 ◦C darstellt.

3.5.2 Temperaturbehandlung vor dem Feuern

Da sich der LeTID-Defekt erst bei Feuertemperaturen über 675 ◦C bildet [112], wird
davon ausgegangen, dass der Feuerschritt gegenüber allen vorangehenden Nied-
rigtemperaturschritten dominiert. Interessanterweise hat sich gezeigt, dass auch die
Oberflächenpassivierung die LeTID-Defektdichte beeinflusst [221], wobei noch nicht
bekannt ist, ob die Abscheidetemperatur bei der Passivierung eine Rolle bei der
LeTID-Bildung spielt. Aus diesem Grund sind mc-Si Geschwisterwafer (mc-Ref4)
nach dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3) hergestellt worden, bei welchen je-
doch ein Temperschritt in einer Plasmaanlage (siehe Kap. 4.2.1) vor der AlOx:H Pas-
sivierung und dem Feuerschritt durchgeführt worden ist. Zudem sind die Proben
ohne eine P-Diffusion hergestellt worden, um den zusätzlichen Einfluss eines wei-
teren Temperaturschritts vor dem Feuern zu vermeiden. Der Temperschritt erfolgte
in einer N2-Atmosphäre bei niedrigen Probentemperaturen (Tvar ≤ 400 ◦C) und die
Dauer des Temperns ist zwischen 30 min und 2 h variiert worden. Zum Schutz der
Proben vor etwaigen Kontaminationen während dieser Behandlung, ist davor ein
dünnes ICP(inductively coupled plasma)-PECVD SiOx bei Raumtemperatur abgeschie-
den worden. Dieses ist im Anschluss durch einen nasschemischen Ätzschritt wieder
entfernt worden.

In Abb. 3.11 sind TR-PL Aufnahmen der untersuchten Geschwisterwafer direkt nach
dem abschließenden Feuerschritt dargestellt. Als Referenz ist eine Geschwisterpro-
be gezeigt, die keinen zusätzlichen Temperaturschritt vor der AlOx:H Abscheidung
und dem Feuern erhalten hat. Es ist zu erkennen, dass ein Temperschritt bei nied-
rigen Temperaturen vor dem Feuern die Lebensdauer verbessert. Wie durch die
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Abb. 3.11: TR-PL Aufnahmen von Geschwisterproben (mc-Ref4), die vor der AlOx:H Ab-
scheidung und dem Feuern verschiedenen Temperschritten (Tvar ≤ 400 ◦C) ausgesetzt wor-
den sind. Die schwarzen Quadrate zeigen die Veränderung eines Probenbereichs mit zuneh-
mender Temperatur bzw. Dauer des Temperns. Die harmonischen Mittelwerte von τeff dieser
Bereiche sind in der unteren rechten Ecke der TR-PL Aufnahmen dargestellt. Daten teilweise
veröffentlicht in [113].

schwarzen Quadrate in Abb. 3.11 hervorgehoben wird, verbessert ein Niedrigtem-
peraturschritt von 200 ◦C die Lebensdauer von 774 µs auf 794 µs. Eine weitere Er-
höhung der Temperatur auf 400 ◦C erhöht die Lebensdauer kontinuierlich bis auf
1008 µs. Des Weiteren erhöht sich bei einer Verlängerung der Dauer des 300 ◦C Tem-
perns von 30 min auf 2 h die Lebensdauer von 910 µs auf 961 µs. All diese Verbesse-
rungen der Lebensdauer könnten auf das Gettern von Verunreinigungen innerhalb
des Si-Volumens oder in Richtung der Oberfläche während des Temperschrittes bei
niedriger Temperatur zurückzuführen sein.

Alle Proben sind im Anschluss bei 150 ◦C und einer Sonne Beleuchtung degradiert
worden. Hierbei sind die Wafer in dem in-situ WCT-120TS Messaufbau (vgl.
Kap. 2.4.1) behandelt und bei der erhöhten Degradationstemperatur von 150 ◦C cha-
rakterisiert worden. Die linke Grafik in Abb. 3.12 zeigt den ∆Nleq-Verlauf der Pro-
ben, die einer 30-minütigen Temperaturbehandlung ausgesetzt worden sind. Es wird
deutlich, dass sich die LeTID-Kinetik durch einen zusätzlichen Temperaturschritt
nicht ändert. Innerhalb von ca. 10 min nach der Behandlung haben alle Proben ei-
ne vollständige Degradation erreicht, wonach die Lebensdauer wieder ansteigt, bis
alle Proben nach ca. 3 h erneut ihr Ausgangsniveau (entspricht ∆Nleq = 0) errei-
chen. Für einen besseren Vergleich der Degradationsstärke sind in der rechten Gra-
fik in Abb. 3.12 die maximal erreichten ∆Nleq-Werte aller untersuchten Proben dar-
gestellt. Es zeigt sich, dass die Referenz ohne zusätzlichen Niedertemperatur-Schritt
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Abb. 3.12: Links: Zeitaufgelöster ∆Nleq-Verlauf von Geschwisterproben (mc-Ref4) bei 150 ◦C
und einer Sonne, die 30 min bei verschiedenen Temperaturen (Tvar ≤ 400 ◦C) in N2-
Atmosphäre vor der AlOx:H Passivierung und dem Feuerschritt behandelt worden sind.
Rechts: Maximale ∆Nleq-Werte aller untersuchten Proben in Abhängigkeit der Temperatur.
Daten teilweise veröffentlicht in [113].

eine schwache LeTID aufweist. Diese bleibt auch dann auf einem niedrigen Niveau,
wenn vor der AlOx:H Abscheidung und dem Feuern ein 30-minütiger Temperschritt
bei 300 ◦C durchgeführt wird. Interessanterweise wird – unabhängig von der Tem-
peratur – die Degradation stärker, wenn der Temperschritt von 30 min auf 1 h ver-
längert wird.

Bis auf eine Tendenz zu höheren Defektdichten mit steigender Temperatur (und
Dauer) beim Tempern, kann jedoch keine offensichtliche Korrelation zwischen ge-
wählter Temperatur und LeTID Stärke nachgewiesen werden. Zugunsten der Unter-
suchung weiterer Einflüsse auf den LeTID-Defekt und aufgrund der langen Dauer
der LeTID- und Regenerationszyklen, ist an dieser Stelle auf eine statistische Ana-
lyse verzichtet worden. Dennoch konnte gezeigt werden, dass die verschiedenen
Temperaturprofile vor der Oberflächenpassivierung und dem Feuern die maxima-
le Defektdichte verändern. Dies bedeutet, dass der/die Auslöser für den LeTID-
Defekt sehr empfindlich auf selbst kleine Temperaturschwankungen unter 500 ◦C
reagiert/en und dass die Auswirkungen dieser Temperaturbelastung durch den fol-
genden Feuerschritt nicht aufgehoben werden.

3.5.3 Hochtemperaturschritte nach dem Feuern

Chan et al. konnten bereits nachweisen, dass eine Temperaturbehandlung (< 275 ◦C)
[115] oder ein erneutes Feuern [112] direkt nach dem ersten Feuerschritt einen Ein-
fluss auf die LeTID-Kinetik haben kann. Eine erweiterte Studie von Fung et al. [97]
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Abb. 3.13: Prozessfluss der untersuchten Lebensdauerproben zum Einfluss von Hochtempe-
raturschritten nach dem Feuern.

führte eine Temperaturbehandlung (< 250 ◦C) nach Erreichen verschiedener Zeit-
punkte der Degradation/Regeneration durch und konnte zeigen, dass die LeTID-
Kinetik unabhängig vom Zeitpunkt der Anwendung verändert wird. Im folgenden
Experiment soll der Einfluss von Hochtemperaturschritten (≫ 250 ◦C) nach Errei-
chen verschiedener Zeitpunkte der Degradation/Regeneration (in Form einer er-
neuerten SiNy:H-Abscheidungen bzw. erneuten Feuerschritten) auf das LeTID und
Regenerationsverhalten aufgezeigt werden, um detailliertere Kenntnisse über den
Defektvorläufer und/oder das Defekt-Reservoir zu erlangen. Hierfür sind mc-Si Ge-
schwisterwafer (mc-Ref4) gemäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3), jedoch
ohne eine P-Diffusion und mit einer eingestellten Feuertemperatur von 850 ◦C her-
gestellt worden. Zur Degradation sind die Lebensdauerproben bei einer Temperatur
von 110 ◦C und einer Sonne Beleuchtung auf einer Heizplatte behandelt und mit der
WCT-120 bei Raumtemperatur charakterisiert worden. In Abb. 3.13 ist schematisch
das weitere Vorgehen skizziert. Eine Gruppe von Proben ist bei maximaler Defekt-
dichte von der Heizplatte entfernt worden, während die andere Gruppe erst nach
Abschluss der Regeneration entnommen worden ist. Ein Wafer aus jeder Gruppe
ist bei 850 ◦C erneut gefeuert worden. Die SiNy:H Schicht einer weiteren Probe aus
jeder Gruppe ist zurückgeätzt worden, bevor die Wafer eine erneuerte SiNy:H Pas-
sivierung erhielten und erneut bei 850 ◦C gefeuert worden sind. Eine dritte Gruppe
von Proben ist zu denselben Zeiten wie die anderen Probengruppen von der Heiz-
platte genommen, aber nicht weiter bearbeitet worden. Diese Gruppe ist als Referenz
im Dunkeln bei Raumtemperatur gelagert worden.

Darüber hinaus ist die SiNy:H Schicht von fünf weiteren Geschwisterwafern nach
dem ersten Feuerschritt, nach der Degradation (und anschließendem erneuten Feu-
ern) und nach der vollständigen Regeneration (und anschließendem erneuten Feu-
ern) zurückgeätzt worden (nicht in Abb. 3.13 dargestellt). Um zu überprüfen, ob es
sich bei dem beobachteten Verhalten um einen Volumen- oder einen Oberflächende-
fekt handelt, sind diese Proben nasschemisch mit IE passiviert worden. Da eine Refe-
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Abb. 3.14: τeff von Geschwisterwafern (mc-Ref), die nach verschiedenen Zeitpunkten der
Behandlung (110 ◦C, 1 Sonne) sowie optional nach einem erneuten Feuerschritt zurückgeätzt
und mit Iod-Ethanol passiviert worden sind.

renzmessung einer IE-passivierten FZ-Probe (FZ-Ref) Lebensdauern von bis zu 2 ms
ergab, sollte die Oberflächenrekombination der IE-passivierten mc-Si von geringerer
Materialqualität vernachlässigbar sein und τeff die Volumen-Materialqualität reprä-
sentieren.

In Abb. 3.14 sind die mit der WCT-120 bestimmten, injektionsabhängigen τeff der IE-
passivierten mc-Si Wafer dargestellt. Zunächst wird durch den Vergleich der Mes-
sungen nach dem ersten Feuerschritt und bei maximaler Defektdichte deutlich, dass
sich während der Degradation ein Defekt im Volumen bildet (Abb. 3.14, linke Gra-
fik). Interessanterweise steigt τeff nach einem erneuten Feuern einer Probe bei maxi-
malem ∆Nleq (und erneuter Passivierung mit IE) wieder bis über ihren ursprüng-
lichen Wert. Dies zeigt, dass der Defekt im Si-Volumen durch ein erneutes Feu-
ern aufgehoben werden kann. Eine mögliche Begründung, weshalb die ursprüng-
lichen Lebensdauern sogar noch überschritten werden, ist, dass sich bei der initialen
Probe (nach dem ersten Feuern) bereits ein leichter LeTID-Defekt gebildet hat. IE-
passivierte Proben nach vollständiger Regeneration (und anschließendem erneuten
Feuern) zeigen keine signifikanten Unterschiede in τeff (Abb. 3.14, rechte Grafik).
Dies weist auf eine Verbesserung des Volumens während der Regeneration hin, wel-
ches durch einen erneuten Feuerschritt nicht weiter verbessert werden kann.

Bei den im Folgenden diskutierten LeTID- und Regenerationsexperimenten sollte
zunächst erwähnt werden, dass die Referenzproben, die im Dunkeln bei Raum-
temperatur gelagert wurden, während die anderen Proben weiterbearbeitet worden
sind, keinen Unterschied in der Degradations- und Regenerationskinetik aufwei-
sen. Ein Einfluss der Unterbrechung kann somit ausgeschlossen werden. Das linke
Diagramm in Abb. 3.15 zeigt die Degradation (und Regeneration) zweier Geschwis-
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Abb. 3.15: ∆Nleq-Verlauf von zwei mc-Si Geschwisterproben (mc-Ref) bei 110 ◦C und einer
Sonne. Eine Probe ist bei maximaler Degradation zurückgeätzt worden, die andere nach voll-
ständiger Regeneration. Beide Proben sind im Anschluss mit SiNy:H (+ nachfolgendem Feu-
ern) re-passiviert und erneut bei 110 ◦C und einer Sonne behandelt worden. Daten werden
in [114] veröffentlicht.

terwafer, bevor sie von der Heizplatte genommen worden sind und eine erneuerte
SiNy:H Passivierung mit anschließendem Feuern durchgeführt worden ist. Die rech-
te Grafik in Abb. 3.15 zeigt die neu passivierten (und gefeuerten) Proben, die unter
denselben Bedingungen wie zuvor (110 ◦C, 1 Sonne) behandelt worden sind. Bei-
de Proben weisen nach der Neupassivierung wieder ihr ursprüngliches τeff-Niveau
von ca. 50 µs auf (∆τeff: 1 bzw. 4,5 µs). Interessanterweise zeigen beide Wafer ein sehr
ähnliches Degradations- und Regenerationsverhalten im Vergleich zueinander und
insbesondere im Vergleich zu vor der Neupassivierung. Es scheint keine Rolle zu
spielen, ob die Probe zuvor bei maximaler Degradation oder vollständiger Regene-
ration von der Heizplatte genommen worden ist. Durch das neuerliche Aufbringen
einer SiNy:H Schicht in Kombination mit einem neuen Feuerschritt wird also der
LeTID- und Regenerationszyklus erneut durchlaufen, ohne dass eine signifikante
Änderung der Kinetik oder der Stärke festgestellt werden kann. Dies ist entgegen-
gesetzt zu den Erkenntnissen von Fung et al. [97], die nach vergleichbaren Zeitpunk-
ten des LeTID-Zyklus eine reine Temperaturbehandlung (< 250 ◦C) durchgeführt
haben und eine Abnahme der LeTID-Stärke nachweisen konnten. Im Hinblick auf
den H-Einfluss auf LeTID (siehe Kap. 2.1.3) konnte bereits gezeigt werden, dass H
durch das Feuern einer H-reichen Passivierschicht in das Si-Volumen gelangt [130,
213, 221]. Unter dieser Annahme, würde eine erneute Passivierung eine erneuerte
H-Quelle darstellen. Durch das Feuern könnte schließlich das H-Reservoir im Si-
Volumen neu aufgefüllt werden, was zu einer erneuten Degradation und Regenera-
tion führt. Dies würde auch den Unterschied zu [97] erklären, die die Abnahme der
LeTID-Stärke mit einem begrenzten Vorrat eines Defektvorläufers (in diesem Fall H-
Reservoir) erklären. Durch jede erneute Temperaturbehandlung im Dunkeln lagert
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sich der H aus anderen Bindungszuständen um und füllt das H-Reservoir zu einem
gewissen Teil wieder auf, welches jedoch nach und nach erschöpft wird [128]. Neuer
H kann bei den geringen Temperaturen (< 250 ◦C) jedoch nicht aus der Passivier-
schicht in das Si-Volumen diffundieren und das H-Reservoir gänzlich auffüllen.

Da diese Ergebnisse nicht ausschließen, dass ein erneuter Feuerschritt allein aus-
reicht, um den LeTID- und Regenerationszyklus abermals auszulösen, ist eine wei-
tere Gruppe von Proben nach maximaler Degradation oder Regeneration ausschließ-
lich neu gefeuert worden. Anschließend sind die Proben erneut bei 110 ◦C und einer
Sonne behandelt worden. Sobald beide Proben vollständig regeneriert waren, sind
sie erneut gefeuert und unter den gleichen Bedingungen wie zuvor (110 ◦C, 1 Sonne)
behandelt worden. Abb. 3.16 zeigt alle Degradations- und Regenerationszyklen der
untersuchten Proben. Zunächst ist zu erkennen, dass mit jedem neuen Feuerschritt
die ursprünglichen τeff-Werte wieder auf ein vergleichbares Niveau ansteigen. Auch
hier ist es unerheblich, ob die Probe nach vollständiger Degradation oder nach Rege-
neration erneut gefeuert worden sind. Wie bei den Proben mit erneuerter Passivie-
rung kann eine vergleichbare LeTID- und Regenerationskinetik der Wafer vor und
nach dem erneuten Feuern festgestellt werden. Es besteht jedoch eine leichte Ten-
denz zu einem geringeren LeTID-Ausmaß. Mit jedem weiteren Feuerschritt zeigt
sich dies zum einen an etwas höheren τeff (Abb. 3.16 (a)) und zum anderen an leicht
abnehmenden ∆Nleq (Abb. 3.16 (b)) am Punkt der maximalen Degradation. Nach der
oben genannten Theorie führt das Feuern einer H-reichen Passivierschicht zu einer
Eindiffusion von H, was den Defektvorläufer im Si-Volumen wieder auffüllen kann.
Folglich würde sich die H-Quelle (Passivierschicht) mit jedem weiteren Feuern lang-
sam erschöpfen, was zu nicht vollständig aufgefüllten Defektvorläufern und schließ-
lich zu einem geringeren LeTID-Ausmaß führen würde. Eine ausgeprägte Abnahme
der LeTID-Stärke, wie sie von Fung et al. [97] bei Temperaturen < 250 ◦C gezeigt
wurde, kann nicht beobachtet werden. Eine Erklärung hierfür ist abermals, dass bei
diesen geringen Temperaturen lediglich eine Umlagerung der H-Bindungszustände
und kein erneutes Eindiffundieren von H aus der Passivierschicht stattfindet, was
zu einer stärkeren Abnahme von LeTID führt.

Zusätzlich zu der leichten Reduktion der LeTID-Stärke, ist zu erkennen, dass auch
das Ausmaß der Regeneration mit jedem neuen Feuerschritt geringfügig abnimmt.
Zum Beispiel sinkt die höchste erreichte Lebensdauer nach der Regeneration der
blau dargestellten Probe (Abb. 3.16 (a)) von 29,8 µs nach dem ersten LeTID- und Re-
generationszyklus auf 23,8 µs nach dem zweiten und 19,5 µs nach dem dritten Zy-
klus. Dies könnte ein Hinweis auf einen geringeren H-Gehalt nach jedem erneuten
Feuerschritt im Probenvolumen sein, unter der Annahme, dass H wie von Mehler et
al. [121] vermutet besonders bei der Regeneration eine wichtige Rolle spielt. Aller-
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Abb. 3.16: τeff- (a) sowie ∆Nleq-Verlauf (b) von zwei mc-Si Geschwisterproben (mc-Ref) bei
110 ◦C und einer Sonne. Die Proben sind zweimal erneut gefeuert worden. Nach beiden er-
neuten Feuerschritten sind die Wafer abermals bei 110 ◦C und einer Sonne behandelt wor-
den. Daten werden in [114] veröffentlicht.

dings könnte auch ein beschleunigter Beginn der Oberflächendegradation für diese
Beobachtung verantwortlich sein.

3.6 Vorläuferstrukturen von PERC-Solarzellen

Im Folgenden wird der Einfluss einiger Herstellungsschritte bei der Solarzellenpro-
duktion auf das LeTID- und Regenerationsverhalten untersucht. Hierfür sind vom
Projektpartner bei der Fertigung der Solarzellen Proben (mc-Ref) nach bestimmten
Schritten aus dem Herstellungsprozess entnommen worden: Vor (a) sowie nach (b)
der Emitterdiffusion, vor (c) sowie nach (d) der SiNy:H-Abscheidung und nach dem
Feuern der Metallisierung (e) (äquivalent zu einer fertigen Solarzelle). Diese sind
bis auf das Volumen zurückgeätzt und anschließend neu passiviert worden, wo-
bei sowohl AlOx:H (Abscheidetemperatur 170 ◦C) als auch die nasschemische IE-
Passivierung (siehe Kap. 2.2.2) zum Einsatz gekommen sind. Im Hinblick auf den
H-Einfluss auf den LeTID-Defekt gilt AlOx:H als vergleichsweise H-arm. Zudem
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Abb. 3.17: Initiale PL-Aufnahmen der AlOx:H passivierten und getemperten Vorläuferstruk-
turen (mc-Ref), die vor der Diffusion (a), nach der Diffusion (b), vor der SiNy:H-Abscheidung
(c), nach der SiNy:H=Abscheidung (d) oder nach der Metallisierung (+Feuern) (e) bei der
Zellherstellung entnommen worden sind. Unter den Bildern ist die mittels PCD bestimmte
Lebensdauer bei ∆n ≈ 0,1 · p0.

wird bei dieser Art der Passivierung kein Feuerschritt für die Aktivierung benötigt
und lediglich eine Aktivierung bei 400 ◦C (30 min), wodurch der Einfluss des ange-
wandten Temperaturbudgets auf die LeTID-Dynamik minimiert wird. Bei der IE-
Passivierung ist keinerlei Temperaturschritt mit einer H-reichen Oberflächenschicht
vonnöten, wodurch davon ausgegangen wird, dass der LeTID-Defekt nicht verän-
dert wird und nur durch die zuvor angewendeten Zell-Herstellungsschritte beein-
flusst worden ist.

Für die LeTID-Untersuchung sind die mit AlOx:H passivierten Wafer bei 120 ◦C
und 0,9 Sonnen auf einer Heizplatte behandelt und mit der WCT-120- sowie PL-
Messmethode charakterisiert worden. Aufgrund der zeitlichen Instabilität der IE-
Passivierung, sind die „IE-Wafer“ ohne jegliche Passivierung bei 150 ◦C und 0,9 Son-
nen auf einer Heizplatte behandelt worden. Vor jeder Charakterisierung mit der
WCT-120 sowie PL, sind die Wafer neu mit IE passiviert worden, welches nach
der Messung wieder entfernt worden ist. Zusätzlich ist nach jedem Zeitintervall auf
der Heizplatte eine Referenzmessung an einer IE-passivierten FZ-Si Probe (FZ-Ref)
durchgeführt worden, um die Qualität der IE-Lösung sicherzustellen. Die Behand-
lungstemperatur ist auf 150 ◦C erhöht worden, da die Injektion aufgrund des unpas-
sivierten Wafers niedriger ist und durch die Temperaturerhöhung eine Beschleuni-
gung der Kinetik erreicht wird.

In Abb. 3.17 sind die initialen τeff (PCD-Messung, ∆n ≈ 0,1 · p0) sowie PL-Aufnahmen
der AlOx:H passivierten Proben dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Körner des
mc-Si Materials nach der Diffusion (b) definierter auftreten als davor (a), τeff jedoch
leicht abnimmt. Der Unterschied zwischen dem Wafer nach der Diffusion (b) und
der Probe vor der SiNy:H-Abscheidung (c) sind zusätzliche Reinigungsschritte bei
der Zellherstellung, die eine leichte Erhöhung von τeff bewirken. Der Wafer nach der
SiNy:H-Passivierung (d) weist einen nahezu doppelt so hohen τeff-Wert auf, wobei in
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Abb. 3.18: τeff- (links) sowie der daraus berechnete ∆Nleq-Verlauf (rechts) der bei 120 ◦C und
0,9 Sonnen behandelten Vorläuferstrukturen (mc-Ref) mit einer getemperten AlOx:H-Passi-
vierung.

den PL-Aufnahmen eine homogene Verbesserung der Materialqualität zu sehen ist.
Dies liegt vermutlich an der Eindiffusion von H, welcher bereits bei der SiNy:H-Ab-
scheidung in das Probenvolumen gelangt und dort auftretende Defekte passiviert
(siehe hierzu Kap. 4.1). Die Vorläuferstruktur, die zuvor metallisiert und gefeuert
worden ist (e), zeigt eine leicht verringerte Materialqualität, was an einer Eindiffu-
sion von Verunreinigungen während des Hochtemperaturschrittes oder an einem
negativen Einfluss der Temperatur liegen könnte.

In Abb. 3.18 ist sowohl der τeff- (links) als auch der daraus berechnete ∆Nleq-Verlauf
(rechts) der Vorläuferstrukturen mit einer AlOx:H-Passivierung dargestellt. Es ist zu
erkennen, dass τeff aller Proben auch ohne einen Feuerschritt zunächst abnimmt. Wie
bereits erwähnt, verbessert sich die initiale Lebensdauer nach der SiNy:H-Abschei-
dung, jedoch wird bei der Betrachtung des ∆Nleq-Verlaufs deutlich, dass dies keinen
Einfluss auf die Degradation hat. Insgesamt ist der Anstieg von ∆Nleq bei den Proben
(a) – (d) nicht zu erwarten, da üblicherweise davon ausgegangen wird, dass LeTID
erst mit einem Feuerschritt bei Temperaturen > 675 ◦C ausgelöst wird [112]. Zudem
konnte in Kap. 3.5.1 gezeigt werden, dass mit AlOx:H passivierte (Abscheidetempe-
ratur 300 ◦C) und im Anschluss getemperte Wafer keine Degradation aufweisen. Der
Unterschied zu den hier untersuchten Proben ist allerdings die niedrigere ALD Ab-
scheidetemperatur von 170 ◦C. Diese könnte einen leicht höheren H-Gehalt in der
AlOx:H-Schicht bewirken, die bereits ausreicht, um eine Degradation auszulösen.
Hierbei scheint unerheblich zu sein, wie viel H zuvor (z. B. durch die SiNy:H-Ab-
scheidung) in das Probenvolumen gelangt ist. Des Weiteren zeigt sich kein wesent-
licher Einfluss der Diffusions- und Reinigungsschritte. Es ist lediglich eine Tendenz
zu niedrigeren ∆Nleq-Werten durch die zusätzliche Reinigung bei der Zellherstel-
lung zu erkennen ((c)-(e) unterhalb der anderen Verläufe). Interessanterweise zeigt
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nur die Probe mit einem Feuerschritt ein Einsetzen der Regeneration im Beobach-
tungszeitraum von einem Monat. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese
Vorläuferstruktur durch die Eindiffusion von H aus der SiNy:H-Schicht während
des Feuerschrittes den höchsten H-Gehalt im Probenvolumen aufweist. Unter der
Annahme, dass für die Regeneration (anders als für die Degradation) ein hoher H-
Gehalt vonnöten ist, würde dies das (frühere) Einsetzen der Regeneration erklären.
Weitere Auswirkungen des Feuerschrittes, wie beispielsweise das Auflösen metalli-
scher Präzipitate (siehe Kap. 3.5.1), könnten allerdings auch eine mögliche Erklärung
für das (frühere) Einsetzen der Regeneration sein und können an dieser Stelle nicht
ausgeschlossen werden. Aus Kapazitätsgründen und da nicht zu erwarten ist, dass
die Proben (a)-(e) in absehbarer Zeit eine Regeneration aufweisen (logarithmische
Skala), ist die Behandlung bei allen Proben nach etwa 1000 h abgebrochen worden.
Die Klärung, ob die Proben eine Regeneration aufweisen, könnte allerdings Thema
einer weiterführenden Arbeit sein, wobei entweder die Temperatur und/oder Be-
leuchtungsintensität erhöht werden sollte, um die Kinetik zu beschleunigen.

Da vermutet wird, dass Wasserstoff aus der bei 170 ◦C abgeschiedenen ALD AlOx:H-
Schicht bereits ausreichen könnte, um eine Degradation auszulösen, wird die zweite
Probengruppe mit einer IE-Passivierung analysiert. Diese Wafer sind ohne jegliche
Passivierung bei 150 ◦C und 0,9 Sonnen auf einer Heizplatte behandelt und vor je-
der Charakterisierung mit IE passiviert worden. In Abb. 3.19 ist der τeff-Verlauf die-
ser Vorläuferstrukturen in Abhängigkeit der Behandlungsdauer dargestellt, wobei
beachtet werden muss, dass aufgrund der Beleuchtung von unpassivierten Wafern
die Injektion äußerst gering ist, was eine verlangsamte LeTID-Kinetik bewirkt. Zu-
nächst ist zu erwähnen, dass die Referenzmessungen an dem FZ-Si Wafer (FZ-Ref,
∼ 2 Ω cm) vor jedem Behandlungspunkt durchwegs eine Lebensdauer von etwa
2 ms (∆n = 0,1 · p0) ergab, wodurch eine Abnahme der Passivierqualität der IE-
Lösung ausgeschlossen wird. Bei einem Vergleich der initialen Messung vor der
Temperaturbehandlung unter Beleuchtung ist ein vergleichbarer Verlauf zu den oben
beschriebenen AlOx:H passivierten Proben zu erkennen. Der Wafer vor der SiNy:H-
Abscheidung (c) ist nach der zweiten Messung zerbrochen und wird daher in der
folgenden Diskussion nicht weiter betrachtet. Bei dem weiteren Verlauf der restli-
chen Vorläuferstrukturen, zeigt sich eine nahezu konstante Lebensdauer der Probe,
die vor der Diffusion aus dem Prozess entnommen worden ist (a). Bei allen anderen
Proben kann eine Tendenz zu niedrigeren τeff mit zunehmender Behandlungsdauer
erkannt werden, wobei dies bei den Proben (d) und (e) stärker ausgeprägt zu sein
scheint. Es ist jedoch zu erwähnen, dass unter anderem aufgrund der zeitlichen In-
stabilität oder durch eine nicht homogene Benetzung des Wafers, die verwendete
IE-Passivierung äußerst fehleranfällig ist. Zudem werden für die Waferpräparation
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Abb. 3.19: τeff-Verlauf der Vorläuferstrukturen (mc-Ref) bei 150 ◦C und 0,9 Sonnen. Die Le-
TID-Behandlung erfolgte an blanken Wafern ohne Oberflächenpassivierung und für die Cha-
rakterisierung sind die Proben mit IE nasschemisch passiviert worden.

vor jedem Messpunkt ca. 45 min benötigt. Dies alles bewirkt eine starke Schwan-
kung der Messwerte, wodurch zwar eine Degradation erahnt werden kann, der τeff-
Verlauf jedoch mit Vorsicht interpretiert werden sollte. Weitere, weniger fehleran-
fällige Methoden der nasschemischen Passivierung, sind die Passivierung mittels
Supersäure oder HF. Da diese besonders gut an monokristallinen Materialien funk-
tionieren, würde sich eine vergleichbare Analyse an Cz- oder FZ-Si Vorläuferstruktu-
ren anbieten. Aufbauend auf den hier vorgestellten Ergebnissen ist daher bereits ein
Folgeexperiment mit Cz-Si PERC-Solarzellen geplant worden. Bis zum Abschluss
dieser Arbeit konnten jedoch keine Cz-Si Vorläuferstrukturen von dem Projektpart-
ner bereit gestellt werden. Weitere Experimente zu diesem Thema bieten sich daher
für eine auf den Resultaten dieser Arbeit aufbauenden Studie an.

3.7 Vermeidung von LeTID durch geeignete
Prozessführung

Die Suche nach Methoden zur Abschwächung, Unterdrückung oder Vermeidung
von LeTID ist für die Photovoltaikindustrie von wesentlicher Bedeutung. Dies liegt
nicht nur an dem absoluten Verlust der Zelleffizienz durch LeTID, sondern auch an
der langen Bildungs- und Regenerationsdauer des Defektes während der Anwen-
dung. Es zeigt sich, dass sowohl mc- als auch Cz- und FZ-Si von dem LeTID-Defekt
betroffen sind, wobei die Degradation in den monokristallinen Materialien schwä-
cher ausgeprägt ist. Des Weiteren scheint LeTID weitestgehend unabhängig von der
lateralen Struktur der Wafer zu sein, jedoch führt eine Reduktion der Waferdicke
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zu einer Verringerung der LeTID-Stärke. Letzteres wird auch in der Literatur bestä-
tigt [116], jedoch könnte die Entwicklung hin zu dünneren Wafern zu Problemen bei
der Handhabung der Zellen sowie zu Ertragsproblemen führen und ist derzeit für
die Industrie keine Option. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, In-dotiertes Si
für die Herstellung von PERC-Zellen zu verwenden, die unter Beleuchtung stabil
zu sein scheinen [222]. Jedoch liegt das Akzeptorniveau von In vergleichsweise tief
in der Bandlücke und ist folglich bei Raumtemperatur nicht vollständig ionisiert.
Dadurch kann es als Rekombinationszentrum fungieren und sich nachteilig auf die
Zelloptimierung auswirken [223]. Alternativ hierzu könnte Ga-dotiertes Si eine ge-
eignete Wahl sein, welches ein aktuell viel und kontrovers diskutiertes Thema in der
Forschung und Industrie darstellt. Obwohl frühere Studien berichteten, dass die Le-
bensdauer von Ga-dotiertem mc-Si unter Beleuchtung stabil ist [224], haben neuere
Arbeiten ebenfalls ein LeTID-ähnliches Verhalten festgestellt, wobei die Degradation
langsamer verläuft als bei B-dotiertem mc-Si [87, 225]. Obwohl auch in Ga-dotierten
PERC-Solarzellen LeTID nachgewiesen werden konnte [226–228], berichtet die In-
dustrie von Ga-dotiertem Material als (beste) Lösung für den LeTID Effekt [229, 230]
und hat zum Teil bereits ihre Produktion in diese Richtung umgestellt [231]. In zu-
künftiger Forschung sollte daher ein besonderes Augenmerk auf Ga-dotierte Si-Ma-
terialien gelegt werden.

Abgesehen vom Ausgangsmaterial kann das LeTID-Ausmaß auch durch eine geeig-
nete Prozessführung abgeschwächt werden. So kann ein P-Getterschritt in mc-Si zu
einer geringeren Degradation führen, was auf eine Reduktion der Verunreinigungs-
konzentration zurückgeführt werden kann [99, 110]. Weitere Vermeidungsstrategien
können großteils auf die Kontrolle des H-Gehalts im c-Si Volumen zurückgeführt
werden. So zeigt sich, dass durch die Verwendung von Oberflächenpassivierungen
wie AlOx:H eine schwächer ausgeprägte Degradation stattfindet als bei der Verwen-
dung von SiNy:H, was auf den H-Gehalt in den dielektrischen Schichten zurückge-
führt werden kann. In der Literatur werden weitere Möglichkeiten aufgezeigt, wie
der H-Gehalt in der dielektrischen Schicht angepasst und dadurch LeTID verringert
werden kann. So kann durch eine Reduktion der SiNy:H-Dicke [218], durch die An-
passung der SiNy:H-Stöchiometrie [123], oder wie im nächsten Kapitel ausführlich
erörtert durch den Einbau einer Barriereschicht unter die SiNy:H-Passivierung, der
H-Gehalt und folglich das LeTID-Ausmaß erheblich reduziert werden. Bei der Rea-
lisierung dieser Strategie sollte jedoch darauf geachtet werden, dass durch die H-
Reduktion die Qualität der Passivierung nicht leidet und durch die Anpassung der
Stöchiometrie/Dicke der Schicht die optischen Eigenschaften beibehalten werden.

Eine weitere Möglichkeit LeTID zu vermeiden, ist die Anpassung der Feuertempe-
ratur. Bei einer maximal erreichten Probentemperatur von knapp 600 ◦C kann im
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Vergleich zu einer bei 800 ◦C gefeuerten Probe kein LeTID nachgewiesen werden.
Dies kann wiederum auf den H-Gehalt im c-Si Volumen zurückgeführt werden [80]
und ein Schwellenwert der maximalen Feuertemperatur bei 675 ◦C kann für die
LeTID-Aktivierung postuliert werden [112]. Ergänzend kann auch eine Anpassung
der Abkühlrampe während dem Feuern zu einer Verringerung von LeTID führen
[111, 232, 233]. Für die Anwendung stellt sich allerdings eine Reduktion der Feuer-
temperatur bzw. die Anpassung der Abkühlrampe als sehr problematisch dar, da ein
solches Verfahren angesichts der strengen Anforderungen an die Temperaturen für
die Metallisierung von Silberkontakten äußerst schwierig zu realisieren ist. Neben
siebgedruckten Pasten, die keine Anforderung an hohe Feuertemperaturen haben,
wären alternative Zellkonzepte mit anders aufgebrachten Metallkontakten (z. B. bur-
ried contact solar cell [234]) ein möglicher Weg, den LeTID-Defekt zu vermeiden.

Des Weiteren kann der LeTID-Defekt auch durch Temperaturbehandlungen der Wa-
fer nach dem Feuern erfolgreich unterdrückt werden. Dieser Ansatz wird von meh-
reren Studien verfolgt, so schlagen Payne et al. [96] und Krauß et al. [235] vor, den
Degradations- und Regenerationsprozess durch eine Temperaturbehandlung unter
Laserbeleuchtung zu beschleunigen. Weitere Arbeiten beobachten hingegen eine ver-
ringerte LeTID-Stärke durch eine reine Temperaturbehandlung nach dem Feuern
[97, 112, 115]. Durch Untersuchungen mit einer erneuerten Passivierung und/oder
einem erneuten Feuern nach dem Erreichen verschiedener Zeitpunkte der Degrada-
tion/Regeneration wird nahegelegt, dass dadurch offenbar der Defektvorläufer bzw.
das H-Reservoir beeinflusst wird. Bei der Anwendung muss jedoch darauf geachtet
werden, dass sich die nachträgliche Temperaturbehandlung nicht nachteilig auf die
Solarzelle auswirkt (z. B. [236, 237]).

Durch die hier genannten Vermeidungsstrategien wird deutlich, dass eine Kontrolle
des H-Gehalts eine erhebliche Bedeutung bei der Vermeidung von LeTID spielt. Es
ist jedoch wichtig, dass die durch diesen Ansatz resultierenden nachteiligen Aus-
wirkungen berücksichtigt werden. Neben der Passivierung von Volumen-Defekten
durch H (siehe Kap. 4.1) ist ein weiterer wichtiger Aspekt, dass H in B-dotierten Si-
Materialien für die Regeneration des BO-Defektes eine erhebliche Rolle zu spielen
scheint [79]. Es ist daher entscheidend, dass ein Gleichgewicht zwischen der Entfer-
nung von überschüssigem H, der zu LeTID führen kann und einer ausreichenden H-
Konzentration für die Passivierung anderer Defekte gefunden wird. Ein grundlegen-
des Modell des LeTID-Defektes ist daher von wesentlicher Bedeutung, um weitere
Vermeidungsstrategien zu erlangen oder gar den LeTID-Defekt gänzlich zu verhin-
dern.
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4 LeTID: Die Rolle des Wasserstoffs
und metallischer Kontaminationen

Nachdem bisher geeignete Nachweismethoden zur Analyse des LeTID-Defektes vor-
gestellt, sowie verschiedenste LeTID-Einflussfaktoren analysiert wurden, sollen in
diesem Kapitel genauere Erkenntnisse über die LeTID-Ursache erlangt werden. Da
der Großteil der herstellungsbedingten Auswirkungen auf den H-Gehalt im c-Si zu-
rückgeführt werden kann, werden zunächst die relevanten Eigenschaften von H in
Si diskutiert. Im Anschluss wird der H-Gehalt im c-Si Volumen mittels eines H-
Plasmas sowie durch die Verwendung von ALD AlOx:H Barriereschichten ange-
passt. Hierbei werden die Auswirkungen auf die initiale Materialqualität, als auch
auf die Langzeitstabilität bei erhöhter Temperatur und Beleuchtung detailliert un-
tersucht. Zusätzlich wird eine detaillierte Analyse der H-Barrierewirkung der ALD
AlOx:H-Schicht durchgeführt. Im Anschluss werden die Auswirkungen einer Ände-
rung des Kontaminationslevels im c-Si erörtert, um den/die möglichen H-Bindungs-
partner im LeTID-Defekt näher eingrenzen zu können. Hierbei wird durch den Ein-
satz spezieller Tiegelbeschichtungen das allgemeine Kontaminationslevel verringert
und durch eine gezielte Verunreinigung der Einfluss verschiedener metallischer Kon-
taminationen (Al, Ni, Ti) untersucht. Abschließend wird ein verallgemeinertes Mo-
dell vorgestellt, um das Verhalten von H und seine Beziehung zu LeTID zu erläu-
tern. Dieses Modell berücksichtigt die in den vorangegangenen Kapiteln gezogenen
Schlussfolgerungen, sowie die in der Literatur dargelegten Erkenntnisse und Theo-
rien. Die in diesem Kapitel beschriebenen Beobachtungen haben zu den Veröffentli-
chungen [113, 133, 134] geführt. Der Großteil der Datenerfassung und Auswertung
bezüglich der Auswirkung des Kontaminationslevels auf Zellebene (Kap. 4.3.3) sind
von N. Weinert im Rahmen seiner Bachelorarbeit [199] unter Betreuung des Autors
dieser Arbeit durchgeführt worden.
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4.1 Wasserstoff und seine Wechselwirkung mit Defekten
in Silizium

Die Wasserstoffpassivierung ist bei Silizium-Solarzellen weitverbreitet, da sie die Re-
kombinationsaktivität einer Vielzahl von leistungsbegrenzenden Defekten reduziert.
Praktisch alle aktuellen, kommerziellen und laborgestützten Si-Solarzellentechnolo-
gien beinhalten die Wasserstoffpassivierung in der einen oder anderen Form. Die
jahrzehntelange Forschung hat zu einer immensen Zahl von Veröffentlichungen über
Wasserstoff in Silizium geführt, wobei einige Erkenntnisse allgemein akzeptiert sind,
andere jedoch stark diskutiert werden. Gerade in Bezug auf die Beteiligung von H
am LeTID-Defekt gibt es unterschiedliche Vorstellungen (siehe Kap. 2.1.3). Für ein
genaueres Verständnis ist daher zunächst ein Überblick über die grundlegenden Ei-
genschaften des Wasserstoffs in Silizium notwendig, der an dieser Stelle kurz erläu-
tert werden soll.

Wasserstoff kann in unterschiedlicher Art und Weise im Silizium vorliegen, wodurch
sich verschiedene Auswirkungen auf die Eigenschaften des Si-Kristalls ergeben. Die
wesentlichen Konfigurationen in Si sind:

• „Molekularer“ Wasserstoff H2 [238]. Dieser stellt in einem idealen Kristall mit
einer Dissoziationsenergie von 1,6 eV den stabilsten Zustand dar [239].

• Atomarer Wasserstoff in verschiedenen Ladungszuständen (H0, H+, H–), der
bei Raumtemperatur zwar nur zu einem geringen Anteil vorliegt, welcher mit
zunehmender Temperatur jedoch ansteigt. Hierbei wurden H+ in p-Typ Si [240]
und H– in n-Typ Si [241] als vorherrschende Spezies identifiziert, wobei gezeigt
werden konnte, dass sowohl durch Beleuchtung als auch mit Temperatur der
Ladungszustand geändert werden kann [186, 242].

• Verbindungen mit Silizium- oder Fremdatomen, die in einem realen Kristall die
energetisch günstigste Konfiguration darstellen [239].

• Wasserstoff-Leerstellenkomplexe mit einer Dissoziationsenergie von 3 – 3,5 eV
[243].

Besonders H-Verbindungen mit Fremdstoffen sowie mit ungesättigten Si-Bindungen
sind von besonderer Bedeutung, da durch die so entstehenden neutralen Komplexe
die Diffusionslänge der Ladungsträger steigt und somit die elektrische Qualität des
Siliziums erhöht werden kann [184, 244]. Durch die Bindung von H an eine offene
Si-Bindung im Kristall verschiebt sich beispielsweise das zuvor in der Bandlücke
liegende Energieniveau der offenen Bindung in das Valenz- bzw. Leitungsband und
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der Defekt wird elektrisch inaktiv [245]. Da Wasserstoff einen amphoteren Charak-
ter besitzt, d. h. sowohl einen positiven als auch einen negativen Ladungszustand
besitzt, kann er sowohl akzeptor- als auch donatorartige Fremdstoffe passivieren
[245]. Auch hier wird das Energieniveau des Defektes infolge der Wechselwirkung
mit dem Wasserstoff aus der Bandlücke in die Bänder verschoben, wobei noch nicht
vollständig geklärt ist, ob H direkt mit dem eigentlichen Fremdstoff eine Verbindung
eingeht oder offene Si-Bindungen deaktiviert, die durch den Fremdstoff entstehen
[245, 246]. Neben der Passivierung tiefer Defekte wie metallischer Verunreinigun-
gen [247] kann H auch Störstellen, deren Energieniveau nahe der Bandkante liegt,
elektrisch deaktivieren. Letzteres ist in den meisten Fällen unerwünscht, da dadurch
auch gezielt eingesetzte Dotierstoffe kompensiert werden. Wie in Abschnitt 2.3.4 be-
schrieben, bietet diese Gegebenheit jedoch auch die Möglichkeit, den Wasserstoffge-
halt im Probenvolumen zu bestimmen. Insbesondere in mc-Si bilden Korngrenzen
einen weiteren Defekt, wobei der Grad der Rekombinationsaktivität weitestgehend
durch die Besetzung mit Verunreinigungsatomen oder Ausscheidungen bestimmt
wird [248, 249]. Die H-Passivierung von Korngrenzen ist noch nicht zweifelsfrei ge-
klärt, jedoch wird in der Literatur üblicherweise davon ausgegangen, dass die Pas-
sivierung die Anlagerung von H an ungesättigte Si-Bindungen oder Verunreinigun-
gen an den Korngrenzen beinhaltet [250].

Neben den positiven Effekten des Wasserstoffs auf die elektrische Qualität von Silizi-
um kann Wasserstoff jedoch auch rekombinationsaktive Volumendefekte bewirken.
Beispiele hierfür sind Kohlenstoff-Sauerstoff-Wasserstoff-Komplexe in n-Typ Silizi-
um [251], Wasserstoff-Kobalt-Komplexe in p-Typ Silizium [252] oder aber Wasser-
stoff-Leerstellenkomplexe [253]. Des Weiteren können durch die Wechselwirkung
von Wasserstoff direkt mit dem Si-Gitter kristallographische Defekte (z. B. H-sta-
bilisierte Plättchen [254]) entstehen. Überdies kann nach der Theorie von Ciesla et
al. [125] überschüssiger, interstitieller Wasserstoff selbst, ohne Beteiligung weiterer
Elemente bzw. Spezies, als rekombinationsaktiver Defekt wirken, indem er für die
Änderung seines atomaren Ladungszustandes Elektronen bzw. Löcher einfängt.

In Bezug auf den LeTID-Defekt und dessen Regeneration ist besonders die Diffusion
von H ein viel diskutiertes Thema in der Literatur (siehe Kap. 2.1.3). Da Wasserstoff
bei den LeTID-üblichen Temperaturen größtenteils in gebundener Form oder als H2
vorliegt und dadurch keine nennenswerte Mobilität aufweist [242], wird davon aus-
gegangen, dass die Diffusion maßgeblich über den atomaren Zustand abläuft. Es
konnte gezeigt werden, dass die Diffusivität von H0 höher ist als von H+ bzw. H–, da
H0 nicht durch Coulomb-Wechselwirkungen beeinflusst wird [255]. So konnten bei-
spielsweise Herrero et al. [256] demonstrieren, dass die Diffusion von H+ durch Ak-
zeptoratome in p-Typ Si abgeschwächt wird. Im Gegensatz hierzu schlussfolgerten

93



4 LeTID: Die Rolle des Wasserstoffs und metallischer Kontaminationen

Rizk et al. [183] für H0 die geringste und für H+ die höchste Diffusivität. Dies zeigt,
dass das Diffusionsverhalten von Wasserstoff in Silizium ein komplexer Prozess ist,
der durch den Ladungszustand, die äußeren Bedingungen (Temperatur, Beleuch-
tung) sowie seine Wechselwirkung mit Kristalldefekten beeinflusst wird [184, 242,
245, 255–258]. Dies führt zu einer großen Streuung der in der Literatur bestimmten
effektiven Diffusionskoeffizienten [250, 259] und erschwert eine direkte Korrelation
zwischen der H-Diffusion und dem LeTID-Defekt.

4.2 Manipulation des Wasserstoffgehalts im Si-Volumen

Für die Einbringung von Wasserstoff in Silizium bietet sich ein breites Spektrum an
Möglichkeiten [245]. In der Photovoltaik hat sich insbesondere die Eindiffusion aus
H-reichen dielektrischen Passivierschichten, die auch im Rahmen dieser Arbeit ver-
wendet werden, als geeignet erwiesen [49, 50, 260]. Neben weiteren Methoden, wie
beispielsweise dem Einbringen von H über Ionenimplantation [261] oder das Ätzen
mit H-haltigen Säuren [262], ist die Behandlung der Proben mit einem H-Plasma eine
bewährte Vorgehensweise [257, 263–265]. Letzteres ist auch in dieser Arbeit realisiert
worden, wobei ein mikrowelleninduziertes, indirektes Plasma (MIRHP: microwave
induced remote hydrogen plasma) verwendet worden ist. Zusätzlich kann der H-Gehalt
im Si-Volumen auch durch geeignete Barriereschichten, wie ALD AlOx:H, angepasst
werden [135]. Im Folgenden werden die Auswirkungen einer MIRHP-Behandlung
sowie der Einfluss verschieden dicker ALD AlOx:H-Schichten auf die initiale Ma-
terialqualität sowie das LeTID- und Regenerationsverhalten aufgezeigt, bevor eine
detaillierte Analyse der H-Barrierewirkung der ALD AlOx:H-Schicht durchgeführt
wird.

4.2.1 H-Eintrag mittels MIRHP

Abb. 4.1 zeigt den schematischen Aufbau der eingesetzten MIRHP-Anlage, mit wel-
cher der H-Gehalt im c-Si Volumen manipuliert worden ist. Molekularer Wasserstoff
(Gasgemisch: 10 % H2 in Ar) wird in den Reaktor eingeleitet und in einem 75 W-
Mikrowellenplasma in atomaren Wasserstoff dissoziiert. Eine Vakuumpumpe am
Ende des Reaktors sorgt für einen konstanten Druck und H-Fluss durch das be-
heizte Quarzrohr, in welchem sich die Proben befinden. Bei dem Verfahren wird
die Plasmageneration räumlich und optisch von den Proben getrennt, um eine Schä-
digung der Waferoberfläche durch das energiereiche Plasma zu vermeiden. Durch
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Abb. 4.1: Links: Schematischer Aufbau einer Plasmaanlage (MIRHP), bei der die mikro-
welleninduzierte Plasmageneration in einem abgewinkelten Quarzrohr erfolgt (nach [266]).
Rechts: Gemessene Probentemperatur in Abhängigkeit der eingestellten Temperatur bei ei-
nem Druck von 2 mbar im N2-Fluss. Die blaue Linie ist eine lineare Anpassung der Mess-
werte und die gepunktete Linie die Winkelhalbierende.

die Messung der Probentemperatur in Abhängigkeit der eingestellten Temperatur
TSet (rechts in Abb. 4.1), wird bei einem Druck von ca. 2 mbar im N2-Fluss folgende
Relation hergestellt:

TProbe = 0,92 · TSet − 3,6 ◦C . (4.1)

Ein großer Vorteil der MIRHP-Technik besteht darin, dass die Diffusionstemperatur
und -zeit sehr gut gesteuert werden kann und ein konstanter H-Fluss möglich ist.

Einfluss auf die initiale Materialqualität

Die Untersuchung der Auswirkung eines H-Eintrags durch die MIRHP-Technik er-
folgte sowohl an mc-Si Geschwisterwafern (mc-Ref2, mc-Ref4), als auch an Cz-Si Wa-
fern (Cz-Ref2). Die Proben sind gemäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3),
jedoch ohne eine P-Diffusion und mit einer gefeuerten AlOx:H-Passivierung herge-
stellt worden. Die Behandlung in der Plasmaanlage erfolgte bei einer Probentem-
peratur von 300 ◦C, bevor die Passivierschicht aufgebracht worden ist, wobei die
Wafer in zwei Gruppen unterteilt worden sind. Bei einer Probengruppe erfolgte
die Behandlung unter inerten Bedingungen (N2-Fluss) und bei der anderen ist in
dem Reaktor ein H-Plasma induziert worden. In beiden Fällen betrug der Druck in
dem Quarzrohr ca. 2 mbar. Die Charakterisierung erfolgte sowohl mit der TR-PL-
als auch PCD-Messmethode. Direkte Messungen der Wasserstoffkonzentration nach
der MIRHP-Behandlung liegen für die hier untersuchten Bedingungen und Mate-
rialien nicht vor. Als Maßstab kann die Arbeit von Hahn et al. [267] herangezogen
werden, die Deuterium-Konzentrationsprofile in RGS (ribbon growth on substrate) Si-
Materialien nach der Behandlung in derselben Plasmaanlage unter Verwendung von
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Abb. 4.2: TR-PL Aufnahmen von mc-Si Geschwisterwafern (oben: mc-Ref2, unten: mc-Ref4)
die vor der AlOx:H-Passivierung im N2-Fluss bzw. mit induziertem H-Plasma in der MIRHP-
Anlage behandelt worden sind. Unter den Aufnahmen steht der harmonische Mittelwert
von τeff der jeweiligen Messung. Rechts ist ortsaufgelöst die relative Änderung von τeff durch
die Behandlung mit induziertem H-Plasma dargestellt.

D2-Gas (Gasgemisch: 10 % D2 in Ar) ermittelt haben. Es ist jedoch zu beachten, dass
im Vergleich zu dieser Untersuchung die Unterschiede im Si-Substrat sowie der Pro-
zesszeit und -temperatur voraussichtlich zu abweichenden Absolutkonzentrationen
sowie H-Profilen geführt haben.

In Abb. 4.2 sind die initialen TR-PL Aufnahmen der mc-Si Proben nach der Be-
handlung in verschiedenen Atmosphären dargestellt. In dem qualitativ niedrigeren
Ausgangsmaterial (mc-Ref2) wird durch eine H-Plasma-Behandlung eine Erhöhung
des harmonischen Mittelwerts von τeff um 10 µs festgestellt. Rechts in Abb. 4.2 ist
ortsaufgelöst die relative Änderung von τeff aufgrund der Wasserstoffbehandlung
dargestellt. Hier zeigt sich, dass die elektrische Qualität des Wafers nahezu im ge-
samten Wafer zunimmt, wobei das Ausmaß der Verbesserung stark von der lokalen
Defektstruktur abhängig ist. Ein Vergleich mit den dazugehörigen TR-PL-Aufnah-
men zeigt, dass vor allem Bereiche mit niedrigen Lebensdauern der inert behandel-
ten Proben (<200 µs) durch den Wasserstoff aus der MIRHP noch verbessert werden
können, jedoch Bereiche mit bereits hohen Lebensdauern durch den Wasserstoff ent-
weder unverändert bleiben oder sogar verschlechtert werden. Ausgehend von den
in Abschnitt 4.1 beschriebenen Wechselwirkungen des Wasserstoffs mit Defekten ist
vermutlich eine Kombination aus H-Verbindungen mit Fremdstoffen sowie ungesät-
tigten Si-Bindungen für die Erhöhung der Materialqualität verantwortlich.
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Abb. 4.3: Injektionsabhängiger τeff-Verlauf von zwei Cz-Si Proben (Cz-Ref2), die vor der
AlOx:H-Passivierung im N2-Fluss bzw. mit induziertem H-Plasma in der MIRHP-Anlage
behandelt worden sind. In der unteren Grafik ist die daraus berechnete, inverse Defektle-
bensdauer dargestellt. Der SRH-Fit resultiert in einem keff-Wert von 25,1 ± 4,1.

Bei der Betrachtung des hochqualitativen mc-Si Materials (mc-Ref4) bestätigt sich
die Beobachtung der Verschlechterung hoher τeff-Bereiche. Hier liegen die Lebens-
dauern der inert behandelten Probe nahezu im gesamten Wafer bereits bei über
400 µs, was eine homogene Verschlechterung der Proben (z.T. um bis zu −75 %)
durch den zusätzlichen Wasserstoff aus der MIRHP bewirkt und den harmonischen
Mittelwert von τeff um 117 µs verringert. Lediglich einige Bereiche niedriger Qua-
lität können von dem erhöhten H-Gehalt profitieren. Es ist zu beachten, dass die
deutliche Verbesserung in dem eingekreisten Bereich in Abb. 4.2 einem lokalen De-
fekt der Oberflächenpassivierung durch die Probenhandhabung der N2-Probe ent-
springt, wodurch dieser Bereich nicht für die τeff-Bestimmung berücksichtigt wor-
den ist. Eine mögliche Begründung der τeff-Abnahme sind die in Kap. 4.1 negati-
ven Auswirkungen des Wasserstoffs. Eine weitere Erklärung wäre, dass der erhöhte
H-Gehalt im Volumen bereits zu einer fortgeschrittenen Degradation während der
Prozessschritte nach der H-Behandlung (z. B. ALD Abscheidung oder Feuerschritt)
geführt hat.

Dieses Verhalten wird im Folgenden anhand der Cz-Si Wafer (Cz-Ref2) genauer un-
tersucht. Abb. 4.3 zeigt den injektionsabhängigen τeff-Verlauf zweier Proben, wobei
eine im N2-Fluss und die andere mit induziertem H-Plasma in der MIRHP-Anlage
behandelt worden ist. Wie bei dem mc-Ref4 Material zeigt sich auch hier eine Verrin-
gerung der Lebensdauer durch den eingebrachten Wasserstoff, wobei mittels TR-PL
Aufnahmen eine homogene τeff-Abnahme in dem monokristallinen Material nachge-
wiesen werden konnte. Unter den oben genannten Annahmen eines sich bildenden
H-Defektes durch die H-Plasma-Behandlung oder eines fortgeschrittenen LeTID-
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Defektes durch die erhöhte H-Konzentration, wird analog zu Gl. 2.7 eine Defekt-
lebensdauer ermittelt:

1
τdef

=
1

τeff, H-Plasma
− 1

τeff, N2-Fluss
, (4.2)

Wie in Kap. 2.4.2 beschrieben, kann diese mit der SRH-Gleichung angepasst wer-
den, wodurch ein Symmetriefaktor von keff = 25,1 ± 4,1 bestimmt wird. Die Defekt-
lebensdauer mit SRH-Fit ist in der unteren Grafik in Abb. 4.3 dargestellt. Der hier
ermittelte keff-Wert ist im Rahmen der Unsicherheit vergleichbar mit dem in dieser
Arbeit bestimmten Verhältnis der Einfangquerschnitte für den LeTID-Defekt (28,6 ±
3,2). Unter der Annahme einer Beteiligung des Wasserstoffs am LeTID-Defekt liegt
daher die Vermutung nahe, dass der erhöhte H-Gehalt im Probenvolumen bereits
zu einer fortgeschrittenen Degradation während der Temperaturschritte nach der
H-Behandlung geführt hat. Die Bildung eines zum LeTID-Defekt andersartigen H-
Defektes (vgl. Kap. 4.1) mit einem ähnlichen Symmetriefaktor kann jedoch nicht aus-
geschlossen werden.

Einfluss auf LeTID und Regeneration

Alle Proben sind im Anschluss bei 150 ◦C und einer Sonne Beleuchtung degradiert
worden. Hierbei sind die Wafer in dem in-situ WCT-120TS Messaufbau (vg. Kap.
2.4.1) behandelt und bei der erhöhten Degradationstemperatur von 150 ◦C charak-
terisiert worden. Die linke Grafik in Abb. 4.4 zeigt exemplarisch den ∆Nleq-Verlauf
der beiden Cz-Ref2 Probengruppen. Es zeigt sich, dass beide Wafer eine Degrada-
tion aufweisen, gefolgt von einer Regeneration bis über das Ausgangsniveau der
Lebensdauer (∆Nleq < 0). Es ist deutlich zu erkennen, dass durch den erhöhten
H-Gehalt im Probenvolumen sowohl eine verstärkte Degradation auftritt als auch
eine ausgeprägtere Regeneration. Ausgehend von einem erhöhten H-Gehalt im Si-
Volumen der Proben, die mit einem H-Plasma behandelt worden sind, stellen die-
se Ergebnisse einen ersten Nachweis des H-Einflusses auf den LeTID-Defekt dar,
was auch Jensen et al. [127] mit einer vergleichbaren Untersuchung (jedoch ohne ab-
schließendes Feuern einer H-reichen SiNy:H-Schicht) bestätigen. Das Überschreiten
des Ausgangsniveaus kann mit einer bereits erfolgten Degradation zu Beginn der
LeTID-Behandlung erklärt werden. Unter dieser Annahme und im Falle einer kom-
pletten Reversibilität des LeTID- und Regenerationszykluses, bestätigen die gerin-
geren ∆Nleq-Werte der H-Plasma behandelten Probe nach der Regeneration (t = 1 h)
eine zur N2-Probe fortgeschrittenere Degradation zu Beginn der Behandlung.
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Abb. 4.4: Links: ∆Nleq-Verlauf zweier Cz-Wafer (Cz-Ref2) bei 150 ◦C und einer Sonne Be-
leuchtung, wobei eine Probe im N2-Fluss und die andere mit induziertem H-Plasma in der
MIRHP-Anlage behandelt worden ist. Rechts: Maximal erreichte ∆Nleq der beiden Proben-
gruppen aller untersuchten Materialien.

Die ∆Nleq-Verläufe der mc-Si Materialien (mc-Ref2, mc-Ref4) bestätigen sowohl die
erhöhte Degradation, als auch verstärkte Regeneration durch eine vorangehende H-
Plasma Behandlung. Überdies sind weitere Cz-Si Materialien eines anderen Herstel-
lers (Cz-Ref3, Cz-Ga) sowie FZ-Si Wafer (FZ-Ref2) identisch hergestellt und unter-
sucht worden, um die H-Auswirkungen auf den LeTID-Defekt zu bestätigen. Zur
Veranschaulichung sind die maximal erreichten ∆Nleq, während der Temperatur-
behandlung unter Beleuchtung, aller untersuchten Proben rechts in Abb. 4.4 dar-
gestellt. Auch wenn die Degradation der Materialien unterschiedlich stark ausfällt,
zeigt ein Vergleich der verschieden behandelten Proben deutlich die nachteilige Aus-
wirkung von H auf den LeTID-Defekt. Im Vergleich zu den inert behandelten Proben
ist ∆Nleq, max signifikant höher für alle Wafer, die in einer H-Plasma-Atmosphäre be-
handelt worden sind.

Anhand der Ga-dotierten Cz-Si Probe können zudem weitere Erkenntnisse erlangt
werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass in diesem Material aufgrund des
fehlenden Bors keine BO-Degradation stattfindet. Die dennoch sichtbare Abnahme
der Lebensdauer kann folglich dem LeTID-Defekt in Ga-dotiertem Cz-Si zugeschrie-
ben werden, was auch in der Literatur bereits beobachtet werden konnte [268]. Auch
hier bestätigt sich eine Zunahme von ∆Nleq, max mit einem erhöhten H-Gehalt. Dies
ist insbesondere erwähnenswert, da Ga als alternative Dotierung zu B ein aktuell viel
und kontrovers diskutiertes Thema in der Forschung und Industrie darstellt (siehe
Kap. 3.7).
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4.2.2 Reduktion der LeTID-Stärke durch AlOx:H Barriereschichten

Abb. 4.5: Prozessschema zur Herstellung von Lebensdauerproben für die Untersuchung der
Auswirkung verschiedener AlOx:H/SiNy:H-Schichtsysteme auf das LeTID und Regenerati-
onsverhalten.

Da ALD AlOx:H während des Feuerns der SiNy:H als Diffusionsbarriere für H die-
nen kann [135], ist es möglich, den in das Si-Volumen diffundierenden H-Gehalt
zu variieren. Indem eine entsprechende AlOx:H-Schicht zwischen das SiNy:H und
den Si-Wafer abgeschieden wird, soll einerseits genügend H an der Eindiffusion ins
Probenvolumen gehindert werden, um LeTID zu verringern, andererseits soll da-
durch kein Qualitätsverlust der Oberflächenpassivierung stattfinden. Hierfür sind
sowohl symmetrische Cz- (Cz-Ref2) als auch mc-Si (mc-Ref4) Lebensdauerproben
hergestellt worden, wobei die Wafer nach der Beschriftung, Größenanpassung und
Reinigung in vier Gruppen unterteilt worden sind. In Abb. 4.5 ist schematisch das
weitere Vorgehen skizziert, eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Standard-
prozesse ist in Kap. 2.2.1 zu finden. In den Gruppen A bis C ist die ALD AlOx:H-
Schichtdicke zwischen 0 und 25 nm variiert worden, wobei die Barriereschicht in
Gruppe A mit variabler Dauer (zwischen 13,5 und 31,5 min pro Seite) abgeschieden
worden ist. Da die Abscheidezeit in der ALD bei 300 ◦C eine Rolle für die später
beobachtete LeTID-Kinetik spielen könnte, ist Gruppe B so hergestellt worden, dass
die Temperaturbelastung während der Abscheidung identisch war (31,5 min pro Sei-
te) und nur die AlOx:H-Schichtdicke variiert worden ist. Darüber hinaus ist Gruppe
C direkt nach der AlOx:H Abscheidung 24 h lang bei 400 ◦C in einer inerten Atmo-
sphäre bei niedrigem Druck behandelt worden, um den potentiell in der AlOx:H-
Schicht vorhandenen Wasserstoff auszugasen. Ellipsometrie-Messungen der abge-
schiedenen Schichten verifizierten die gewünschte Schichtdicke mit einer Abwei-
chung von lediglich ± 1 nm. Alle drei Gruppen (A – C) erhielten final eine 75 nm di-
cke SiNy:H-Schicht. Eine weitere Gruppe D ist ausschließlich mit einer 25 nm dicken
ALD AlOx:H-Schicht passiviert worden. Abschließend sind alle Proben bei 800 ◦C
gefeuert worden. Zum Vergleich der initialen τeff sind die Proben mit der WCT-
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Abb. 4.6: Links: Initiale τeff (Mittelwert aller Probengruppen mit Standardabweichung) der
mc- und Cz-Si Lebensdauerproben (oben), sowie maximal erreichte Probentemperatur wäh-
rend des Feuerns (Tset = 800 ◦C) aller Cz-Si Wafer (unten). Beide Graphen sind in Abhängig-
keit der AlOx:H-Dicke innerhalb des AlOx:H/SiNy:H-Schichtsystems aufgetragen. Rechts:
Vollständige Feuerprofile zweier Cz-Si Wafer mit 5 bzw. 25 nm AlOx:H unterhalb der 75 nm
dicken SiNy:H-Schicht. Daten teilweise veröffentlicht in [133].

120 bei Raumtemperatur sowie der TR-PL Messmethode charakterisiert worden. Die
LeTID- und Regenerationsuntersuchung ist bei 130 ◦C und einer Sonne Beleuchtung
in dem in-situ WCT-120TS Messaufbau (vgl. Kap. 2.4.1) durchgeführt worden, wo-
bei die Bestimmung von τeff bei der erhöhten Behandlungstemperatur von 130 ◦C
erfolgte.

Die PCD-Messungen der anfänglichen Lebensdauer bei Raumtemperatur direkt nach
dem Feuern sind in der linken oberen Grafik von Abb. 4.6 dargestellt. Wie zu sehen
ist, hat die Dicke der AlOx:H-Schicht keinen signifikanten Einfluss auf die initiale
Lebensdauer der untersuchten Materialien. Unabhängig von der AlOx:H-Schichtdi-
cke befinden sich alle mc-Si Wafer im Bereich von 100 µs und alle monokristallinen
Wafer bei etwa 1 ms. Überdies konnte durch ortsaufgelöste TR-PL Aufnahmen eine
homogene Passivierqualität bestätigt werden. Dies zeigt, dass unabhängig davon,
welches Schichtsystem der Passivierung in Bezug auf LeTID am besten geeignet ist,
die initiale Oberflächenpassivierung und Materialqualität nicht negativ beeinflusst
werden. Da sich die Probentemperatur während des Feuerns nachweislich auf den
LeTID-Defekt auswirkt [86, 88, 104, 111, 112], zeigt das linke untere Diagramm in
Abb. 4.6 die maximale Probentemperatur während des Feuerns (Tset = 800 ◦C) von
Cz-Si-Proben mit unterschiedlicher AlOx:H-Dicke unter der SiNy:H-Schicht. Es ist zu
erkennen, dass die Temperatur der Proben mit einem AlOx:H/SiNy:H-Schichtsystem
im Bereich von 779 – 792 ◦C liegen und die maximale Temperatur der Probe ohne
abschließende SiNy:H-Schicht mit etwa 771 ◦C etwas niedriger ist. Zusätzlich sind in
der rechten Grafik in Abb. 4.6 die vollständigen Feuerprofile zweier Cz-Si Wafer mit
5 bzw. 25 nm AlOx:H unterhalb der 75 nm dicken SiNy:H-Schicht dargestellt. Hier-
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4 LeTID: Die Rolle des Wasserstoffs und metallischer Kontaminationen

Abb. 4.7: Zeitabhängiger ∆Nleq-Verlauf bei 130 ◦C und einer Sonne Beleuchtung der mc-Si
Wafer, passiviert mit AlOx:H unterschiedlicher Dicke und 75 nm SiNy:H. Daten veröffentlicht
in [133].

mit kann bestätigt werden, dass sowohl die Aufheiz- als auch die Abkühlphase nicht
wesentlich durch die unterschiedlichen Schichtsysteme beeinflusst werden.

Wie in der Grafik in Abb. 4.7 zu sehen ist, zeigen alle untersuchten mc-Si Proben
(Gruppe A) das typische LeTID- und Regenerationsverhalten. Es ist deutlich zu er-
kennen, dass die Probe mit ausschließlich SiNy:H am stärksten von dem LeTID-
Defekt betroffen ist. Durch Hinzufügen einer Zwischenschicht von 5 nm AlOx:H
kann der Maximalwert von ∆Nleq bereits von über 20 ms−1 um mehr als die Hälf-
te auf unter 10 ms−1 reduziert werden. Durch Hinzufügen noch dickerer AlOx:H-
Schichten von 15 nm kann ∆Nleq, max auf weniger als 5 ms−1 gesenkt werden. Offen-
sichtlich kann dieser Wert durch eine Erhöhung der AlOx:H-Dicke auf 25 nm nicht
weiter verringert werden, sondern bleibt konstant. Die Cz-Si-Proben weisen unter
den gleichen Behandlungsbedingungen (130 ◦C, eine Sonne Beleuchtung) ein ähnli-
ches Verhalten auf, allerdings mit niedrigeren ∆Nleq, max-Werten (siehe Abb. 4.8 und
4.9). In der Literatur wurde gezeigt, dass bei einer Änderung der Probentemperatur
während des Feuerns von 815 ◦C auf 744 ◦C eine Änderung von ∆Nleq von etwa 50 %
zu erwarten ist (sowohl bei mc-Si als auch bei c-Si) [88]. Daraus lässt sich schließen,
dass die hier festgestellten leichten Temperaturschwankungen während des Feuerns
wahrscheinlich nicht für die beobachteten Schwankungen der maximalen Defekt-
dichte bei LeTID verantwortlich sind.

Wie in Kap. 3.4 mittels FTIR-Messungen bereits gezeigt wurde, nimmt die Wasser-
stoffkonzentration in den SiNy:H-Schichten nach dem Feuern um 15 – 18 %rel ab.
Aus diesen Ergebnissen geht noch nicht hervor, ob der Wasserstoff in die Umge-
bung ausdiffundiert oder auch in den c-Si-Wafer eindiffundiert. Unter der Annah-
me, dass die Menge des in das Si-Substrat eindringenden Wasserstoffs der Schlüs-
selfaktor für das Ausmaß des beobachteten LeTID-Defektes ist, ist dies jedoch ein
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4.2 Manipulation des Wasserstoffgehalts im Si-Volumen

Abb. 4.8: Zeitabhängiger ∆Nleq-Verlauf der Cz-Si Wafer bei 130 ◦C und einer Sonne Beleuch-
tung mit einer 5 bzw. 15 nm dicken AlOx:H-Schicht innerhalb des AlOx:H/SiNy:H-Schicht-
systems. Neben den Proben der Gruppe A (gefüllte Kreise), sind in der linken Grafik die Wa-
fer der Gruppe B (offene Dreiecke) mit einer Zeitanpassung der ALD Abscheidung (31,5 min
pro Seite) und in der rechten Grafik die Proben der Gruppe C (offene Kreise) mit einem zu-
sätzlichen Ausgasen (24 h bei 400 ◦C) abgebildet.

Hinweis darauf, dass AlOx:H als Diffusionsbarriere für den aus der SiNy:H-Schicht
stammenden Wasserstoff wirkt. Nach dieser Interpretation deuten die Ergebnisse
auf einen Schwellenwert der AlOx:H-Dicke von etwa 15 nm bei einer Feuertempera-
tur von 800 ◦C hin. Ab hier sind keine Veränderungen im LeTID-Verhalten mehr zu
beobachten.

Da sowohl der H-Gehalt der AlOx:H-Schicht, als auch die Dauer der ALD-Abschei-
dung bei 300 ◦C eine Rolle für das beobachtete LeTID-Verhalten spielen könnte, wer-
den die Proben der Gruppen B und C ebenfalls auf ihr LeTID- und Regenerations-
verhalten hin untersucht. Die Resultate werden im Folgenden anhand der Cz-Si Pro-
ben mit 5 bzw. 15 nm AlOx:H unter der 75 nm dicken SiNy:H-Schicht erörtert (sie-
he Abb. 4.8). Wie in der linken Grafik in Abb. 4.8 zu sehen ist, weisen die Proben
der Gruppe B mit einer Zeitanpassung der ALD Abscheidung (31,5 min pro Seite),
bei gleicher AlOx:H-Dicke vergleichbare LeTID- und Regenerationskinetiken wie die
Proben der Gruppe A (variable Abscheidedauer) auf. Daraus kann geschlossen wer-
den, dass die Zeitspanne der ALD Abscheidung bei 300 ◦C keinen signifikanten Ein-
fluss auf den LeTID-Defekt hat. Durch den Vergleich der Gruppen A und C (rechte
Grafik in Abb. 4.8), wird ersichtlich, dass die Wafer mit 5 nm AlOx:H ein vergleichba-
res LeTID-Verhalten aufweisen. Lediglich die Probe mit einer 15 nm dicken AlOx:H-
Schicht und einem Ausgasen bei 400 ◦C (24 h) zeigt eine stärkere Degradation als die
vergleichbare Probe der Gruppe A ohne diesen Temperaturschritt. Eine mögliche Er-
klärung für dieses Verhalten ist, dass der Wasserstoff aus der AlOx:H-Schicht wäh-
rend des Ausgasens nicht vollständig in die Atmosphäre entweicht, sondern zum
Teil auch in das Si-Volumen eindiffundiert. Da in Kap. 3.4 mittels FTIR-Messungen
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4 LeTID: Die Rolle des Wasserstoffs und metallischer Kontaminationen

Abb. 4.9: Maximal erreichte ∆Nleq von mc- (blau) sowie Cz-Si (rot) in Abhängigkeit der
AlOx:H-Dicke. Zusätzlich zum Prozess mit variabler Abscheidedauer (Gruppe A) ist eine
Zeitanpassung während der ALD-Abscheidung (Gruppe B) und ein Ausgasen von H nach
der AlOx:H Abscheidung (Gruppe C) angewendet worden. Außer Gruppe D erhielten alle
Wafer eine 75 nm dicke SiNy:H-Schicht. Daten veröffentlicht in [133].

der AlOx:H-Schichten jedoch keine nachweisbare Absorption an den für den H cha-
rakteristischen Schwingungsmoden ermittelt werden konnte, wird von einem sehr
geringen H-Gehalt in den Schichten ausgegangen und folglich von nur einem gerin-
gen Einfluss auf die LeTID-Kinetik.

In Abb. 4.9 sind die maximal erreichten ∆Nleq-Werte aller Probengruppen in Abhän-
gigkeit der AlOx:H-Dicke innerhalb des AlOx:H/SiNy:H-Schichtsystems aufgetra-
gen. Obwohl sich die ∆Nleq, max-Werte um etwa eine Größenordnung unterscheiden,
zeigt sich, dass die beschriebenen Beobachtungen sowohl für mc- als auch für Cz-
Si zutreffen. Unter der Annahme einer verstärkten Degradation mit zunehmendem
H-Gehalt, scheint AlOx:H eine effektive Diffusionsbarriere für H aus einer SiNy:H-
Deckschicht darzustellen (bei der gewählten Feuertemperatur von 800 ◦C). Erneut
wird deutlich, dass ab einer AlOx:H-Dicke von 15 nm keine wesentliche Verände-
rung von ∆Nleq, max zu beobachten ist, was auf einen Schwellenwert der AlOx:H-
Dicke in Bezug auf die H-Diffusion hinweisen könnte. Diese Annahme wird durch
die Proben der Gruppe D ohne abschließende SiNy:H-Schicht (Sterne in Abb. 4.9) be-
stätigt, die vergleichbare ∆Nleq, max-Werte wie die Proben mit einem AlOx:H/SiNy:H-
Schichtsystem aufweisen. Des Weiteren wurden die hier erzielten Resultate in der
Literatur bestätigt. Im Vergleich zu einer reinen SiNy:H-Passivierung konnten auch
Varshney et al. [132] die Stärke der Degradation durch ein AlOx:H/SiNy:H-Schicht-
system verringern und im Gegensatz dazu mit einer SiNy:H/AlOx:H-Passivierung
erhöhen, was sie ebenfalls auf eine Barrierewirkung von AlOx:H bezüglich der H-
Diffusion zurückführten. In einer darauf aufbauenden Studie korrelierten Jafari et al.
[269] die LeTID-Stärke mit dem effundierenden Wasserstoff mittels Massenspektro-
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skopie und stützten so die von Varshney et al. [132] aufgestellte Vermutung. Dennoch
ist für die Hypothese, dass AlOx:H eine effektive Diffusionsbarriere für Wasserstoff
aus einer SiNy:H-Schicht ist, eine detaillierte Diffusionsanalyse erforderlich, die im
folgenden Abschnitt beschrieben wird.

4.2.3 Untersuchung der H-Barrierewirkung von AlOx:H

Im vorherigen Kapitel wurde bereits der Einfluss unterschiedlich dicker ALD
AlOx:H-Schichten unterhalb einer wasserstoffreichen SiNy:H-Schicht auf die Lang-
zeitstabilität von Lebensdauerproben gezeigt. Dabei konnte nachgewiesen werden,
dass der LeTID-Effekt mit dickeren ALD AlOx:H-Schichten stark reduziert werden
kann, was auf eine Barrierewirkung der AlOx:H-Schicht in Bezug auf die Wasser-
stoffeindiffusion aus dem SiNy:H in das c-Si Volumen hinweist. Neben diesen Re-
sultaten sowie den bereits vorgestellten Arbeiten von Varshney et al. [132] und Ja-
fari et al. [269] untersuchten auch Helmich et al. [138] die Diffusion von H durch
die AlOx:H-Schicht, indem Sie die Bor-Wasserstoff-Konzentration [BH] im c-Si Volu-
men bestimmten. Durch Variation der AlOx:H-Dicke konnten sie indirekt feststellen,
dass die Diffusionslängen des Wasserstoffs in der AlOx:H-Schicht von der maxima-
len Feuertemperatur abhängig sind. Bislang wurden jedoch alle Untersuchungen zu
diesem Thema durch indirekte Messungen oder Nachweise durchgeführt. Hier wird
nun ein Experiment vorgestellt, in dem die diffundierende Spezies direkt mittels
SIMS (siehe Kap. 2.3.4) in Abhängigkeit von der AlOx:H-Schichtdicke innerhalb des
AlOx:H/SiNy:H-Schichtsystems ermittelt wird, mit dem Ziel, fundierte Kenntnisse
über die Barrierewirkung von ALD AlOx:H zu erhalten und so den LeTID-Effekt
genauer verstehen und gezielt reduzieren zu können.

Zur Untersuchung der Wasserstoff- bzw. Deuteriumdiffusion in Si sind FZ-Si Proben
(FZ-Ref3) hergestellt worden. Ein schematischer Aufbau der angewendeten Proben-
struktur ist links in Abb. 4.10 dargestellt. Nach einer kurzen Behandlung in verdünn-
ter HF (3 %) zum Rückätzen des dünnen, chemisch gewachsenen Oxids durch den
Hersteller ist eine ALD AlOx:H-Schicht bei 300 ◦C auf der Vorderseite des Wafers
abgeschieden worden. Die Schichtdicke ist zwischen 0 und 20 nm mit unterschied-
licher Abscheidedauer (siehe Gruppe A, Kap. 4.2.2) variiert und im Anschluss mit-
tels Ellipsometrie überprüft worden. Unter Verwendung von SiH4 und deuteriertem
Ammoniak ND3 als Vorläufergase ist darüber mittels PECVD (PlasmaLab 100 Re-
aktor im Labormaßstab von Oxford Instruments) eine (85 ± 5) nm dicke SiNy:H/D-
Schicht (im Folgenden SiNy:D) bei 400 ◦C abgeschieden worden. Auf der Rücksei-
te ist im Anschluss ca. 1,5 µm wasserstoffarmes, amorphes Si (a-Si) durch Hochfre-

105



4 LeTID: Die Rolle des Wasserstoffs und metallischer Kontaminationen

Abb. 4.10: Links: Schematische Darstellung der Probenstruktur für die Diffusionsanalyse
(nicht maßstabsgetreu). Die roten Kugeln symbolisieren Deuterium. Rechts: REM-Aufnahme
des Querschnitts der Probenvorderseite.

quenz-Magnetron-Sputtern (RFSD: radio frequency magnetron sputtering) einer reinen
Si-Quelle ohne gezielte Erwärmung abgeschieden worden [270]. Diese Schicht dient
dem Einfang des Deuteriums, welches beim Feuern (Tset = 850 ◦C) aus der SiNy:D
freigesetzt wird und durch das AlOx:H sowie c-Si Substrat diffundiert [271]. Durch
Rasterelektronenmikroskop (REM)-Aufnahmen (mittels Neon 40 EsB von Carl Zeiss
AG) konnte auf der Probenvorderseite ein homogen aufgebrachtes Schichtsystem
ohne Blistereffekte nach dem Feuerschritt (siehe z. B. [152]) nachgewiesen werden
(rechte Grafik in Abb. 4.10).

Abb. 4.11 (links) zeigt SIMS-Messungen des Deuteriums im Bereich der c-Si/a-Si-
Grenzfläche in Abhängigkeit der Sputtertiefe auf der Rückseite der Proben, wel-
ches aus der vorderen SiNy:H/D-Deckschicht stammt und somit sowohl die ALD
AlOx:H-Schicht (variable Dicke 0 – 20 nm) als auch das c-Si Volumen durchdrun-
gen hat. Wie zu sehen ist, liegt die Deuterium-Konzentration im c-Si Volumen un-
ter der SIMS-Nachweisgrenze und erst bei dem Erreichen der c-Si/a-Si Grenzflä-
che beginnt diese anzusteigen. Tiefer in der a-Si-Schicht fällt die Deuterium-Kon-
zentration innerhalb von etwa 500 nm wieder unter die Nachweisgrenze (nicht in
Abb. 4.11 dargestellt), was bestätigt, dass 1,5 µm a-Si ausreichen, um das in das c-Si-
Volumen eindringende Deuterium vollständig zu absorbieren. Darüber hinaus kann
kein Deuterium-Signal nachgewiesen werden, außer in dem Bereich direkt unter
der Rückseite, die während des Feuerns der Atmosphäre ausgesetzt ist. Dies bedeu-
tet, dass kein Deuterium aus der Atmosphäre durch die a-Si-Schicht zur a-Si/c-Si-
Grenzfläche diffundiert und somit die Ergebnisse verfälschen könnte. Da keine Kor-
relation zwischen der AlOx:H-Schichtdicke und der maximalen Deuterium-Konzen-
tration in der a-Si Schicht gefunden werden konnte, ist die c-Si/a-Si-Grenzfläche
genauer untersucht worden.

Rasterkraftmikroskop (AFM: atomic force microscopy)-Messungen (mittels MFP-3D
von Asylum Research Inc.) zeigen eine Oberflächenrauhigkeit von ca. 40 nm auf einem
FZ-Si Wafer aus der gleichen Charge nach einer HF-Behandlung (siehe Abb. 4.11
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Abb. 4.11: Links: Deuterium-Konzentration in Abhängigkeit der SIMS-Sputtertiefe. Rechts:
Maximal erreichte Probentemperatur während des Feuerns (Tset = 850 ◦C) in Abhängigkeit
der AlOx:H-Dicke im AlOx:H/SiNy:H-Schichtsystem (oben) sowie eine AFM-Messung einer
FZ-Si Oberfläche (unten). Daten veröffentlicht in [133].

(rechts unten)). Darüber hinaus ist der SIMS-Sputterkrater möglicherweise nicht völ-
lig homogen. Daher wird die Rauheit der Grenzfläche bei der SIMS-Messung eben-
falls mit etwa 40 nm angenommen und ist im linken Graphen in Abb. 4.11 grau
hinterlegt. Um die Gesamtmenge an Deuterium im Grenzflächenbereich zu verglei-
chen, wurde das Integral der Deuterium-Konzentration [D] im Grenzflächenbereich
berechnet. Das Resultat ist in Abb. 4.12 als Funktion der AlOx:H-Dicke aufgetra-
gen. Ohne eine AlOx:H-Zwischenschicht ergibt sich eine Deuterium-Konzentration
von etwa 5,8 · 1012 cm−2. Durch Hinzufügen einer 2,5 nm dicken AlOx:H-Zwischen-
schicht wird [D] bereits auf etwa 4,8 · 1012 cm−2 reduziert und kann mit dickeren
Zwischenschichten noch weiter gesenkt werden. Die niedrigste Konzentration von
4,1 · 1012 cm−2 wird bei einer 20 nm dicken AlOx:H-Schicht erreicht. Die Anpassung
der Messdaten durch eine einfache exponentielle Abklingfunktion (gestrichelte Li-
nie in Abb. 4.12) ergibt eine Diffusionslänge des Deuteriums in der ALD AlOx:H-
Schicht von L[D] = (3,8 ± 1,6) nm.

Aufgrund der Abhängigkeit der Diffusionslänge von der Feuertemperatur sind in
Abb. 4.11 (rechts oben) die maximal erreichten Probentemperaturen während des
Feuerns (Tmax,Probe) dargestellt. Es ist zu erkennen, dass Tmax,Probe aller untersuchten
Proben im Bereich von 730 – 750 ◦C liegt, mit einem arithmetischen Mittelwert von
(743± 2) ◦C. Helmich et al. [138] bestimmten die Diffusionslängen von Wasserstoff in
ALD AlOx:H (hier als LH bezeichnet) durch Messungen des Volumenwiderstandes
bei verschiedenen maximalen Feuertemperaturen. Durch Interpolation wird in ihrer
Arbeit eine Diffusionslänge von ca. 6,0 nm bei Tmax,Probe = 743 ◦C ermittelt. Nach
Diffusionsvorstellungen basierend auf kinetischen Theorien ist der Diffusionskoef-
fizient D umgekehrt proportional zu der Quadratwurzel aus der Masse der diffun-

107



4 LeTID: Die Rolle des Wasserstoffs und metallischer Kontaminationen

Abb. 4.12: Integrierte Deuterium-Konzentration in dem 40 nm dicken Grenzflächenbereich
(siehe Abb. 4.11 (links)). Die gestrichelte Linie zeigt einen einfach exponentiellen Fit. Daten
veröffentlicht in [133].

dierenden Spezies [272]. Mit L ∝
√

D beträgt daher das erwartete Verhältnis der
Wasserstoffdiffusionslänge zu der von Deuterium 4

√
2 ≈ 1,19, was die hier ermittel-

te, geringere Diffusionslänge im Vergleich zu L[H] von Helmich et al. erklärt [138].

Interessanterweise ergibt die exponentielle Anpassung von [D] eine Offset-Deuteri-
um-Konzentration von [D]offset = (4,2 ± 0,2) · 1012 cm−2. Helmich et al. [138] führ-
ten diese, von Null abweichende Sättigung (die in ihrer Arbeit geringer ist), auf
den H-Gehalt in der AlOx:H-Schicht selbst zurück, der während des Feuerns in das
c-Si Volumen diffundiert. Da die hier abgeschiedenen ALD AlOx:H-Schichten nicht
absichtlich deuteriert sind und auch das natürliche Isotopenverhältnis für Deuteri-
um lediglich bei 0,015 % liegt, kann der beobachtete Offset nicht auf den in [138]
beschriebenen Effekt zurückgeführt werden. Außerdem kann eine Eindiffusion von
der Rückseite des Wafers ausgeschlossen werden, da Deuterium im Großteil der
a-Si Schicht unterhalb der Nachweisgrenze liegt. Zur Überprüfung, ob es sich bei
diesen Beobachtungen um ein Messartefakt der SIMS Messung handelt oder ob sie
von echter Natur sind, ist auch die Änderung des spezifischen Widerstands des c-
Si Substrats aufgrund der Bildung von BH-Paaren untersucht worden (siehe Kap.
2.3.4), was auf den gesamten Wasserstoffgehalt im Volumen schließen lässt. Um
einen Einfluss durch die Probenherstellung oder die Feuertemperatur auszuschlie-
ßen, sind Wafer verwendet worden, die identisch wie für die SIMS-Messungen her-
gestellt worden sind, jedoch mit aufgedampften, lasergefeuerten Al-Kontakten ver-
sehen waren. Da sowohl SiH4 als auch ND3 als Ausgangsstoffe verwendet worden
sind, enthält die deuterierte SiNy:D-Schicht sowohl Wasserstoff als auch Deuterium.
Folglich kann die Dotierung durch beide Spezies deaktiviert werden. Da bei der Wi-
derstandsmessung nicht zwischen [BH] und [BD] unterschieden werden kann, wird
also die Summe aus beiden ermittelt.
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Abb. 4.13: [BH] + [BD] Werte von drei untersuchten Proben (0, 10 und 20 nm dicke AlOx:H-
Schichten unter der SiNy:D-Deckschicht). Einfach exponentieller Fit mit der Annahme kei-
nes Offsets (rot gestrichelt/gepunktete Linie) bzw. mit der mittels SIMS-Daten bestimmten
Diffusionslänge (blau gestrichelte Linie). Daten veröffentlicht in [133].

Abb. 4.13 zeigt die Summe aus Bor-Wasserstoff- und Bor-Deuterium-Konzentration
in Abhängigkeit der Dicke der AlOx:H-Zwischenschicht. Es ist ersichtlich, dass ver-
gleichbar zur D-Konzentration an der a-Si/c-Si Grenzfläche (vgl. Abb. 4.12) auch
[BH] + [BD] im c-Si Volumen mit zunehmender AlOx:H-Dicke abnimmt. An die
Messdaten sind zwei einfach exponentielle Abklingfunktionen angepasst worden.
Eine mit der Diffusionslänge, die durch die SIMS Messung bestimmt worden ist
(blau gestrichelte Linie), und die andere mit der Annahme keines Offsets (rot gestri-
chelt/gepunktete Linie), welche zu einer Diffusionslänge von L[BH]+[BD] = (6,2 ±
0,3) nm führt. Es ist ersichtlich, dass der Fit ohne Offset besser mit den Messdaten
übereinstimmt. Da die dadurch ermittelte Diffusionslänge von (6,2 ± 0,3) nm nahe
an der von Helmich et al. [138] bestimmten Wasserstoffdiffusionslänge liegt, deutet
dies darauf hin, dass die Neutralisierung von Bor hauptsächlich durch Wasserstoff
verursacht werden könnte. Des Weiteren wird auch bei der Verwendung der Diffu-
sionslänge L[D] der Offset sehr gering und beträgt nur noch (0,64± 0,53) · 1012 cm−2.
Zusätzlich zu der guten Übereinstimmung mit der Annahme keines Offsets zeigt
dies, dass der mittels SIMS-Messungen ermittelte Offset-Wert entweder ein Messar-
tefakt darstellt oder es einen bisher unbekannten Grund für die Anreicherung von
Deuterium nahe der a-Si/c-Si Grenzfläche gibt. Da keine der beiden Hypothesen
an dieser Stelle verifiziert oder verworfen werden kann, sind weitere Experimente
notwendig, die Thema einer weiterführenden Arbeit sein könnten.

Nichtsdestotrotz zeigen sowohl die Ergebnisse der SIMS- als auch Widerstandsmes-
sung, dass ALD AlOx:H als hocheffiziente Diffusionsbarriere für H und D aus der
SiNy:H/D-Deckschicht dient. Als Diffusionslängen sind hierbei (3,8 ± 1,6) nm für
Deuterium (SIMS Daten) bzw. (6,2± 0,3) nm für Wasserstoff plus Deuterium (Wider-
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standsdaten) bestimmt worden. Vergleicht man diese Ergebnisse mit den zuvor prä-
sentierten LeTID-Ergebnissen (Kap. 4.2.2), so besteht Grund zu der Annahme, dass
Wasserstoff ein entscheidender Faktor für den LeTID-Defekt ist. Des Weiteren bietet
die Anpassung der ALD AlOx:H-Zwischenschicht unter der abschließenden SiNy:H-
Passivierung eine einfache Möglichkeit ∆Nleq zu kontrollieren, wodurch zum einen
der LeTID-Effekt effizient reduziert werden kann und was zum anderen dazu bei-
tragen kann, den LeTID-verursachenden Defekt besser zu verstehen.

4.3 Änderung des Kontaminationslevels

Neben dem Einfluss von H sind weitere aktive Elemente im LeTID-Defekt noch wei-
testgehend unbekannt. Einige Studien gehen von einer Beteiligung metallischer Ver-
unreinigungen aus [86, 101, 102, 120], jedoch konnte/n der/die H-Bindungspartner
noch nicht eindeutig identifiziert werden. Im Folgenden wird daher zunächst der
Einfluss einer Verringerung des allgemeinen Kontaminationslevels durch speziel-
le Tiegelbeschichtungen bei der mc-Si Kristallzucht untersucht. Anschließend wird
durch eine gezielte Kontamination des mc-Si durch die metallischen Elemente Al, Ni
und Ti deren Beteiligung am LeTID-Defekt erörtert. Zuletzt sollen Untersuchungen
an PERC-Solarzellen die erlangten Erkenntnisse auch auf Zellebene bestätigen.

4.3.1 Kristallisationsvariation

Im folgenden Experiment soll der Einfluss des Kristallisationstiegels auf den LeTID-
Defekt aufgezeigt werden. Eine detaillierte Beschreibung der mc-Si Kristallzucht ist
in Kap. 1.1.1 zu finden. Im Rahmen dieser Arbeit liegen drei spezielle mc-Si Ma-
terialien vor, die in unterschiedlich beschichteten Quarztiegeln kristallisiert wor-
den sind. Eine Beschichtung mit einer Diffusionsbarriere (mc-low-M) dient der Re-
duktion des Metallgehalts im mc-Si Material [273], wohingegen eine sauerstoffarme
Si3N4-Beschichtung (mc-low-O) den Sauerstoffgehalt verringert [274]. Ein (industrie-
relevanter) Standardtiegel (mc-Ref) dient als Referenz. Bei der Auswahl der Wafer
ist darauf geachtet worden, dass alle Proben aus einer vergleichbaren Blockhöhe
(∼ 60 – 65 mm) mit nahezu identischem Widerstand entnommen worden sind. Die
Spezifikationen der verwendeten Materialien sind in Tab. 4.1 gegeben. Die weitere
Herstellung der Proben erfolgte gemäß dem Standardprozessfluss (siehe Abb. 2.3),
abweichend sind die Wafer jedoch bei einer Temperatur von Tset = 850 ◦C gefeu-
ert worden. Des Weiteren sind die Proben in zwei Gruppen unterteilt worden, wo-
bei eine Hälfte eine POCl3-Diffusion erhielt (gegetterte Proben) und bei der anderen
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4.3 Änderung des Kontaminationslevels

Tabelle 4.1: Herstellerangaben des Widerstands und Sauerstoffgehalts der mc-Si Materiali-
en aus unterschiedlich beschichteten Kristallisationstiegeln aus mittlerer Blockhöhe (∼ 60 –
65 mm).

Bezeichnung Widerstand [Ω cm] Sauerstoffgehalt [cm−3]

mc-Ref 1,06 1,33 · 1017

mc-low-O 1,08 7,73 · 1016

mc-low-M 1,09 1,33 · 1017

Hälfte keinerlei Diffusion angewendet worden ist (as-grown Proben). Für die LeTID-
und Regenerationsuntersuchung sind die Wafer bei 80 ◦C und einem Sonnenäquiva-
lent auf einer Heizplatte behandelt und hierbei kontinuierlich mit dem Lebensdau-
ermessgerät WCT-120 bei Raumtemperatur charakterisiert worden.

In Abb. 4.14 ist der τeff- sowie der daraus berechnete ∆Nleq-Verlauf der as-grown
(a) sowie gegetterten (b) Proben dargestellt. Für den Vergleich der initialen τeff wird
im Folgenden der zweite Messpunkt nach einer Minute Beleuchtung bei erhöhter
Temperatur verwendet. Dies bietet einen besseren Vergleich der Proben unterein-
ander, da der Einfluss noch nicht gespaltener FeB-Paare reduziert wird. Wie die as-
grown Proben zeigen, weist das Referenzmaterial die initial höchste Lebensdauer von
knapp 90 µs auf. Entgegen der Erwartung weisen die Werte der potentiell verunrei-
nigungsärmeren Si-Materialien (mc-low-O, mc-low-M) niedrigere initiale τeff-Werte
auf. Eine Begründung hierfür könnte sein, dass der Quarztiegel bereits sehr rein ist
und die Beschichtung selbst eine Quelle für Verunreinigungen darstellt (siehe Kap.
1.1.1). So kann durch die Si3N4-Beschichtung zwar der O-Gehalt (siehe Tab. 4.1) und
durch die Diffusionsbarriere vermutlich der Metallgehalt verringert werden, den-
noch ist nicht ausgeschlossen, dass anderweitige Verunreinigungen im Si angerei-
chert werden. Durch den Getterprozess können alle initialen τeff-Werte verbessert
werden, was auf gut getterbare Verunreinigungen schließen lässt. So konnte die Le-
bensdauer des Referenzblocks sowie des Blocks mit einer sauerstoffarmen Si3N4-
Beschichtung auf ca. 110 µs verbessert werden, was mehr als einer Verdoppelung
der Lebensdauer des mc-low-O Materials entspricht. Auch das mc-low-M-Silizium
profitiert von einem P-Getterschritt und weist eine um über 20 µs verbesserte initiale
Lebensdauer auf.

Eine Betrachtung der zeitlichen Entwicklung der Lebensdauer bei 80 ◦C und einer
Sonne Beleuchtung zeigt, dass alle Materialien den typischen LeTID- und Rege-
nerationsverlauf mit einer vergleichbaren Kinetik aufweisen. Im Falle der as-grown
Proben zeigt das Referenzmaterial die geringste maximale Defektdichte von knapp
über 55 ms−1, die mc-low-M-Probe einen etwas höheren Wert von ca. 67 ms−1 und
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4 LeTID: Die Rolle des Wasserstoffs und metallischer Kontaminationen

Abb. 4.14: In der linken Spalte ist der τeff-Verlauf bei 80 ◦C und einer Sonne Beleuchtung
von mc-Si Materialien ohne (a) und mit (b) einem P-Getterschritt aus verschiedenen Tiegel-
Systemen dargestellt. Die rechte Spalte zeigt den ∆Nleq-Verlauf derselben Proben.

das mc-low-O-Material mit ca. 90 ms−1 die höchste erreichte maximale Defektdich-
te. Dieser Verlauf entspricht dem umgekehrten Verlauf der initialen Lebensdauer.
Unter der Annahme, dass die Beschichtung selbst eine Quelle für Verunreinigun-
gen darstellt, kann also davon ausgegangen werden, dass Kontaminationen in das
mc-Si-Material gelangt sind, die sowohl die initialen τeff verringern, als auch den
LeTID-Defekt negativ beeinflussen. Überdies wird durch den niedrigeren O-Gehalt
der mc-low-O Probe (über 40 % geringer als mc-Ref sowie mc-low-M, siehe Tab. 4.1)
ein Einfluss von Sauerstoff auf den LeTID-Defekt ausgeschlossen.

Im Vergleich zu der as-grown Referenzprobe weist der gegetterte Wafer keine wesent-
liche Änderung auf. Dahingegen zeigen die beiden anderen Materialien nach dem
Getterprozess einen zur Referenz vergleichbaren Verlauf sowie eine identische maxi-
male Defektdichte von ca. 50 ms−1. Neben der initialen Materialqualität kann durch
den P-Getterschritt also auch das Ausmaß des LeTID-Defektes auf ein vergleichba-
res Niveau abgesenkt werden. Es ist zu erwähnen, dass die mc-low-O-Probe nach
ca. 100 h zerbrochen ist. Aufgrund des bis dahin identischen Verlaufs zu den ande-
ren beiden Proben ist auf eine wiederholte Analyse verzichtet worden.
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4.3 Änderung des Kontaminationslevels

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass sowohl eine sauerstoffarme Si3N4-
Beschichtung als auch eine Diffusionsbarriere auf den Tiegelwänden die Degradati-
on (wie auch die Regeneration) nicht unterdrücken und im Vergleich zu dem Refe-
renztiegel sogar einen negativen Einfluss auf die Degradationsstärke haben. Dieser
kann jedoch durch einen Getterprozess verhindert werden.

4.3.2 Gezielte Kontamination mit Al, Ni und Ti

Im Folgenden soll der Einfluss metallischer Kontaminationen auf das LeTID- und
Regenerationsverhalten aufgezeigt werden. Hierfür stehen mc-Si Wafer zur Verfü-
gung, bei welchen die Si-Schmelze vor der Kristallisation vorsätzlich mit Al, Ni
bzw. Ti kontaminiert worden ist. Die Zielkonzentration der jeweiligen Verunreini-
gung im Blockzentrum lag bei ca. 2 · 1014 cm−3. Entsprechend der Elementvertei-
lung über Segregation und Diffusion im Si-Block (G1 Blockgröße) ist vom Hersteller
mittels eines numerischen Modells die hierfür nötige Verunreinigungskonzentrati-
on in der Schmelze berechnet worden. Zur Überprüfung sind SIMS-Messungen am
Al-kontaminierten Kristall durchgeführt worden, die die zuvor errechnete Element-
verteilung an zwei verschiedenen Blockhöhen bestätigten.

Die Herstellung von Lebensdauerproben aus dem kontaminierten mc-Si erfolgte
identisch zu der in Kap. 4.3.1 beschriebenen Vorgehensweise, wobei die Wafer auch
hier in zwei Probengruppen (as-grown und gegettert) unterteilt worden sind. Für die
LeTID- und Regenerationsuntersuchung sind die Wafer bei 80 ◦C und einem Son-
nenäquivalent auf einer Heizplatte behandelt und kontinuierlich mit der WCT-120
bei Raumtemperatur charakterisiert worden.

In Abb. 4.15 ist der τeff- sowie der daraus berechnete ∆Nleq-Verlauf beider Proben-
gruppen (as-grown (a) und gegettert (b)) der vorsätzlich kontaminierten Materialien
(mc-Al, mc-Ti, mc-Ni) sowie des Referenzmaterials (mc-Ref, identisch zu Abb. 4.14,
Kap. 4.3.1) dargestellt. Wie die as-grown Proben zeigen, liegen die initialen τeff-Werte
der kontaminierten Materialien unterhalb der Referenz (ca. 50 µs bei Al und <30 µs
bei Ni und Ti). Durch den Getterprozess kann die elektrische Qualität aller Wafer
verbessert werden. So liegen die initialen τeff-Werte der mit Al sowie Ni kontaminier-
ten Blöcke bei ca. 95 µs, was annähernd dem Wert des Referenzmaterials entspricht
(ca. 110 µs). Lediglich der mit Ti kontaminierte Block profitiert nur leicht von dem
Getterprozess, was durch die Verbesserung der Lebensdauer von lediglich einigen
µs ersichtlich wird.
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4 LeTID: Die Rolle des Wasserstoffs und metallischer Kontaminationen

Abb. 4.15: In der linken Spalte ist der τeff-Verlauf bei 80 ◦C und einer Sonne Beleuchtung von
vorsätzlich kontaminierten (Al, Ni, Ti) mc-Si Lebensdauerproben ohne (a) und mit (b) einer
POCl3-Diffusion dargestellt. Als Vergleich ist das Referenzmaterial (identisch zu Abb. 4.14)
mit abgebildet. Die rechte Spalte zeigt den ∆Nleq-Verlauf derselben Proben mit dreifach ex-
ponentieller Anpassung gemäß Gl. 2.8.

Bei der Betrachtung des ∆Nleq-Verlaufs bei 80 ◦C und einer Sonne Beleuchtung wird
deutlich, dass die kontaminierten Materialien im Falle der as-grown Proben erheblich
stärker von dem LeTID-Defekt beeinflusst werden als die Referenz. Im Vergleich zu
dem Referenzmaterial mit der geringsten maximalen ∆Nleq von knapp über 55 ms−1,
erreichen die Proben mc-Al und mc-Ti ∆Nleq-Werte von bis zu 85 ms−1 und die Pro-
be mc-Ni sogar Werte von bis zu 100 ms−1. Eine mögliche Begründung hierfür ist,
dass eine Erhöhung der Verunreinigungskonzentration eine Vergrößerung des H-Re-
servoirs (in diesem Fall H-Kontaminationskomplex) im Si-Volumen bewirkt. Durch
den gesteigerten H-Gehalt wird folglich das LeTID-Ausmaß erhöht. Des Weiteren
kann erkannt werden, dass alle kontaminierten Materialien nach der Regeneration
nicht wieder ihr Ausgangsniveau der Lebensdauer erreichen (∆Nleq»0), was an einer
bereits verstärkt vorliegenden Oberflächendegradation (ausgelöst durch die einge-
setzten Verunreinigungen) liegen könnte. Da diese Art der Degradation jedoch nicht
Thema dieser Arbeit ist und nicht genügend Daten vorliegen, kann diese These hier
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4.3 Änderung des Kontaminationslevels

Tabelle 4.2: Zeitkonstanten der Fits der in Abb. 4.15 gezeigten Proben.

Kontamination t1 [h] t2 [h] t3 [h]

as
-g

ro
w

n Referenz 1,2 ± 0,2 56,8 ± 1,7 106,7 ± 2,7
Aluminium 1,3 ± 0,2 106,7 ± 3,5 244,0 ± 6,7
Nickel 1,7 ± 0,2 63,9 ± 1,9 159,4 ± 4,0
Titan 2,2 ± 0,3 90,6 ± 2,9 196,0 ± 5,4

ge
ge

tt
er

t Referenz 1,2 ± 0,2 69,5 ± 2,3 121,0 ± 3,6
Aluminium 1,4 ± 0,5 103,9 ± 5,7 184,6 ± 9,2
Nickel 1,8 ± 0,2 72,3 ± 2,2 141,7 ± 3,7
Titan 4,2 ± 0,6 103,0 ± 2,8 194,7 ± 4,7

nicht verifiziert werden, bietet sich aber für weiterführende Untersuchungen in einer
zukünftigen Arbeit an. Durch den Getterprozess kann der LeTID-Effekt erheblich
reduziert werden, sodass die maximalen ∆Nleq aller Materialien in einem vergleich-
baren Bereich zwischen 45 und 55 ms−1 liegen. Überraschenderweise weist auch die
mit Ti kontaminierte Probe trotz ihrer noch immer niedrigen Lebensdauer nach dem
Getterprozess einen vergleichbaren Verlauf der Defektdichte auf.

Für einen geeigneten Vergleich der LeTID-Kinetik ist der ∆Nleq-Verlauf aller Proben
gemäß Gl. 2.8 angepasst worden. Die daraus resultierenden Zeitkonstanten sind in
Tab. 4.2 aufgelistet. Hier wird ersichtlich, dass die Parameter des Referenzmaterials
in beiden Phasen der Degradation sowie in der darauf folgenden Regeneration die
geringsten Werte annehmen. Sowohl bei den as-grown als auch den gegetterten Pro-
ben verzögert sich die Degradation und Regeneration durch die vorsätzlich einge-
setzte Kontamination, was durch die steigenden Zeitkonstanten sichtbar wird. Eine
direkte Beteiligung der eingesetzten Kontaminationen am LeTID-Defekt wird folg-
lich ausgeschlossen, da durch die Erhöhung der Konzentration eines am LeTID-De-
fekt beteiligten Elements eine Beschleunigung der Reaktion zu erwarten wäre. Es
sollte erwähnt werden, dass die beobachtete Verzögerung an einer abweichenden
Injektion zwischen den Wafern aufgrund der unterschiedlichen Lebensdauer liegen
könnte. Da jedoch alle Proben – mit Ausnahme von mc-Ti – nach dem Getterprozess
zwar vergleichbare τeff, jedoch nach wie vor eine unterschiedliche Kinetik aufweisen,
wird davon ausgegangen, dass die Kontamination und nicht die Injektion hauptver-
antwortlich für die Verzögerung ist. Unter der Annahme, dass eine Diffusion von
Wasserstoff an der Bildung und/oder Regeneration von LeTID verantwortlich ist,
könnten die Kontaminationen diese Diffusion behindern, was eine Verzögerung der
Dynamik nach sich ziehen würde. Eine weitere Erklärung wäre, dass für den LeTID-
Defekt sowie dessen Regeneration ungebundener Wasserstoff nötig ist, der zuvor
in Verbindung mit einer Kontamination vorliegt (H-Reservoir). Je nach Höhe der
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Tabelle 4.3: Ermittelte Aktivierungsenergien des LeTID-Defekts in den verschieden konta-
minierten mc-Si Materialien sowie des Referenzblocks.

Kontamination Ea,1 [eV] Ea,2 [eV] Ea,3 [eV]

Referenz 0,69 ± 0,07 0,81 ± 0,04 0,88 ± 0,03
Aluminium 0,69 ± 0,04 0,80 ± 0,06 0,84 ± 0,05
Titan 0,62 ± 0,05 0,79 ± 0,03 0,77 ± 0,05
Nickel 0,66 ± 0,04 0,79 ± 0,03 0,79 ± 0,09

Bindungsenergie ist die Dissoziation folglich bei den gewählten Behandlungsbedin-
gungen (80 ◦C, 1 Sonne) beschleunigt oder verzögert. Diese Theorie ist von Mehler
et al. [121] aufgestellt worden, die in Cz-Si durch eine Kodotierung mit B und Al eine
verzögerte Regeneration im Vergleich zu einer ausschließlich mit B dotierten Probe
nachweisen konnten. Dies führen sie auf die höhere Bindungsenergie von Al H im
Vergleich zu B H zurück. Auch eine Kombination aus beiden Erklärungen ist mög-
lich, so könnten Kontaminationen eine erhöhte H-Dissoziationsenergie und gleich-
zeitig verringerte effektive H-Diffusionskonstanten bewirken.

Weiterführend ist die Aktivierungsenergie der Degradation bzw. Regeneration der
kontaminierten Materialien analog zu der in Kap. 2.4.2 beschriebenen Vorgehens-
weise bestimmt worden. Hierfür sind Geschwisterwafer des jeweiligen mc-Si Blockes
(as-grown-Proben, identische Herstellung zu der oben beschriebenen) bei verschie-
denen Temperaturen auf der Heizplatte (80 – 140 ◦C) und einer Sonne Beleuchtung
behandelt worden. Die resultierenden Aktivierungsenergien sind in Tab. 4.3 aufge-
führt. Bei einem Vergleich zeigen sich im Rahmen der Unsicherheit keine wesentli-
chen Unterschiede, weder in den Aktivierungsenergien der zwei Phasen der Degra-
dation (Ea,1 und Ea,2) noch in der Aktivierungsenergie der Regeneration (Ea,3). Dies
lässt den Schluss zu, dass in allen Materialien der LeTID-Defekt beobachtet wird,
und darüber hinaus, dass keine der eingesetzten Kontaminationen eine katalytische
Wirkung auf den LeTID-Defekt hat.

Zusammenfassend kann eine Erhöhung des LeTID-Ausmaßes durch alle drei Konta-
minationen beobachtet werden, was an einer Vergrößerung des H-Reservoirs durch
die steigende Verunreinigungskonzentration im Si-Volumen liegen könnte. Durch
einen Getterschritt kann das LeTID-Ausmaß wieder auf das Referenzniveau verrin-
gert werden. Eine direkte Beteiligung der eingesetzten Kontaminationen am LeTID-
Defekt wird ausgeschlossen, da die Erhöhung eines direkt beteiligten Elements eine
Beschleunigung der Reaktion bewirken müsste, jedoch eine verzögerte Kinetik be-
obachtet wird. Diese kann mit einer indirekten Beteiligung der Verunreinigung am
LeTID-Defekt (z. B. Erhöhung der H-Dissoziationsenergie und/oder Verringerung
der H-Diffusionskonstanten) erklärt werden.

116



4.3 Änderung des Kontaminationslevels

4.3.3 Einfluss auf PERC-Solarzellen

In den beiden vorherigen Kapiteln ist bereits der Einfluss vorsätzlich eingesetzter
Kontaminationen (Al, Ti und Ni) (Kap. 4.3.2) sowie verschiedener Tiegelbeschich-
tungen (Kap. 4.3.1) auf das LeTID- und Regenerationsverhalten von mc-Si Lebens-
dauerproben untersucht worden. Im Folgenden soll deren Einfluss auf das Langzeit-
stabilitätsverhalten von mc-Si PERC-Solarzellen analysiert werden. Für die Herstel-
lung der Zellen sind als Basismaterial mc-Ref, mc-low-M, mc-low-O, mc-Al, mc-Ti
sowie mc-Ni verwendet worden, wobei die Zellen vor der Untersuchung auf eine
Größe von 6,5 × 6,5 cm2 gesägt worden sind (Details der PERC-Herstellung: siehe
Kap. 2.2.2). Alle Zellen sind bei einer Temperatur von 75 ◦C und einer Beleuchtung
von 0.9 Sonnen behandelt worden. Die Solarzellenparameter sind sowohl mittels
Flasher- als auch SunsVoc-Messungen analysiert worden.

Tabelle 4.4: Voc-Ausgangswerte (Flasher-Messung) vor einer Temperaturbehandlung unter
Beleuchtung aller untersuchten PERC-Solarzellen.

Basismaterial Voc [mV]

mc-Ref 651,9
mc-low-O 649,7
mc-low-M 650,1

Basismaterial Voc [mV]

mc-Al 652,8
mc-Ti 617,3
mc-Ni 605,1

In Tab. 4.4 ist der Ausgangswert der offenen Klemmspannung aller untersuchten
PERC-Zellen aufgeführt. Es zeigt sich, dass sowohl die Zellen aus dem Material
mit einer besonderen Tiegelbeschichtung als auch die Al-kontaminierten Zellen auf
einem vergleichbaren Niveau zur Referenz liegen, wodurch bei einer anschließen-
den LeTID-Behandlung der ∆Voc-Verlauf verglichen werden kann. Lediglich die Voc-
Werte der mit Ti sowie Ni kontaminierten Zellen liegen weit unterhalb der anderen
Zellen. Diese werden daher im Folgenden separat behandelt.

In Abb. 4.16 ist der mit dem Flasher bestimmte ∆Voc-Verlauf der PERC-Solarzellen
aus dem Referenzblock, dem vorsätzlich kontaminierten Al-Block sowie der beiden
Blöcke mit einer Tiegelbeschichtung dargestellt. Im Vergleich zu dem Referenzma-
terial ist kein wesentlicher Einfluss einer sauerstoffarmen Si3N4-Tiegelbeschichtung
auf das LeTID- und Regenerationsverhalten erkennbar. Dieses Verhalten war zu er-
warten, da der LeTID-Defekt nicht von der Sauerstoffkonzentration beeinflusst wird
[10]. Durch eine Diffusionsbarriere als Tiegelbeschichtung wird der Metallgehalt im
mc-Si verringert [273]. Zwar zeigt sich bei diesem Material eine leicht erhöhte Degra-
dation (∼ 3 mV), jedoch ist die LeTID- und Regenerationskinetik im Vergleich zur
Referenz beschleunigt. Wird dahingegen das mc-Si vorsätzlich mit Al kontaminiert,
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Abb. 4.16: ∆Voc-Verlauf (Flasher-Messungen) von mc-Si PERC-Solarzellen aus den Basisma-
terialien mc-Ref, mc-low-M, mc-low-O und mc-Al bei 75 ◦C und 0,9 Sonnen Beleuchtung.
Durch den Pfeil wird das allgemeine Kontaminationslevel der Si-Materialien angedeutet.

verzögert sich die Kinetik, verbunden mit einer leicht erhöhten Degradationsstärke
(∼ 2 mV). Zusammenfassend kann daraus geschlossen werden, dass eine Erhöhung
des Kontaminationslevels (angedeutet durch den Pfeil in Abb. 4.16) zu einer verzö-
gerten LeTID- und Regenerationskinetik führt. Dies bestätigt die Resultate der kon-
taminierten Lebensdauerproben. Auch hier ist eine verzögerte Kinetik durch den
vorsätzlichen Einsatz an Verunreinigungen beobachtet worden, was auf eine erhöh-
te H-Dissoziationsenergie und/oder verringerte H-Diffusionskonstanten durch die
Kontamination zurückgeführt worden ist (siehe Kap. 4.3.2).

In Abb. 4.17 ist links der mit dem Flasher bestimmte ∆Voc-Verlauf aller vorsätzlich
kontaminierten PERC-Solarzellen dargestellt. Die Ti- als auch Ni-kontaminierten Zel-
len zeigen eine vergleichbare Kinetik der bereits diskutierten Al-kontaminierten Zel-
le. Wie in Tab. 4.4 aufgeführt ist, starten diese Zellen jedoch auf einem unterschied-
lichen Niveau. Für einen geeigneten Vergleich ist daher ∆Nleq gemäß Herguth et al.
[275] aus den parallel durchgeführten, serienwiderstandsfreien SunsVoc-Messungen
berechnet worden. Die Verwendung von Strom-Spannungs-Kennlinien aus der Flas-
her-Messung, die Rs beeinflusst sind, sind hierfür nicht geeignet, da sie sich nach
[275] als stark fehleranfällig für die ∆Nleq-Bestimmung erweisen. In der rechten Gra-
fik in Abb. 4.17 ist der resultierende ∆Nleq-Verlauf mit einer dreifach exponentiellen
Anpassung gemäß Gl. 2.8 abgebildet. Zunächst zeigt sich eine äußerst starke Streu-
ung der Werte, die in der SunsVoc-Messung begründet ist. Dennoch zeigt sich, dass
die mit Ni kontaminierte Zelle, die höchste maximale Defektdichte aufweist, gefolgt
von der mit Ti kontaminierten Zelle und schließlich der Al-kontaminierten Zelle
mit den geringsten ∆Nleq-Werten. Wenn auch mit einer abweichend starken Aus-
prägung, bestätigt sich die Tendenz, die bereits bei den Lebensdauerproben in Kap.
4.3.2 zu sehen war und eine erhöhte Verunreinigungskonzentration (insbesondere
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Abb. 4.17: Mit dem Flasher bestimmter ∆Voc-Verlauf (links) sowie aus den SunsVoc-
Messungen berechneter ∆Nleq-Verlauf der vorsätzlich kontaminierten mc-Si PERC-Solarzel-
len (Basismaterial: mc-Al, mc-Ti, mc-Ni) bei 75 ◦C und 0,9 Sonnen Beleuchtung.

Ni) führt zu einer Vergrößerung des H-Reservoirs, wodurch ein verstärkter LeTID-
Defekt ausgelöst wird.

4.4 Das LeTID-Modell

In diesem Abschnitt werden die Schlussfolgerungen und Theorien, die in dieser
Arbeit und in der Literatur entwickelt wurden, dazu genutzt, ein verallgemeiner-
tes Modell für die Ursache und Beschreibung von LeTID zu erstellen. In Abb. 4.18
sind mögliche Interaktionen des Wasserstoffs sowie das angenommene LeTID-Mo-
dell veranschaulicht. Diese Art der Darstellung orientiert sich an dem von Herguth
et al. [74] entwickelten BO-LID Modell.

Den ersten Teil des Modells stellt die H-Quelle dar. Typischerweise stammt der H
aus einer H-reichen dielektrischen Schicht, wie beispielsweise AlOx:H oder SiNy:H.
Auch direkte Quellen wie ein H-Plasma können verwendet werden, um H in das Si-
Volumen zu injizieren oder aber die Passivierqualität zu verbessern [220, 257, 276].
Die Eindiffusion von H aus der Passivierschicht in das Si-Volumen wird üblicher-
weise durch einen Feuerschritt realisiert. Hierbei spielt das Temperatur-Zeit-Profil
des Feuerprozesses eine wesentliche Rolle [277]. So zeigten beispielsweise Wilking
et al. [80], dass erst ab Temperaturen von etwa 700 ◦C H aus einer SiNy:H Passi-
vierschicht freigesetzt wird. Für die LeTID-Aktivierung wurde ein Schwellenwert
der Feuertemperatur bei 675 ◦C postuliert [112], was auf einen steigenden H-Gehalt
im Probenvolumen bei höheren Feuertemperaturen zurückgeführt wurde. Während
der Eindiffusion von H in das Si-Volumen können Diffusionsbarrieren (wie z. B. ALD
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AlOx:H) ein geeignetes Hilfsmittel darstellen, um den H-Gehalt in der Probe zu kon-
trollieren (siehe Kap. 4.2.3), wodurch auch das LeTID-Ausmaß effektiv beeinflusst
werden kann (siehe Kap. 4.2.2).

Die Löslichkeit von H im Si-Gitter ist bei niedrigen Temperaturen sehr gering [74],
wodurch der Großteil des H im Si in gebundener Form vorliegen muss. Dies erfolgt
beispielsweise durch eine Bindung mit Dotierstoffen (z. B. B– + H+ BH0 in p-
Typ Si oder P+ + H– PH0 in n-Typ Si), durch die Bildung von H-Dimeren oder
auch durch eine Assoziation mit rekombinationsaktiven Defekten wie Korngrenzen
oder Verunreinigungen, die durch die Bindung rekombinationsinaktiv werden (pas-
sivierter Volumendefekt). All diese Bindungszustände können ein H-Reservoir für
Defekte wie BO-LID oder LeTID darstellen [97, 128, 278], wobei einige Studien da-
von ausgehen, dass besonders BH-Paare eine wichtige Rolle bei der Modulation der
LeTID-Kinetik spielen [105, 139, 279]. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass dieses Re-
servoir durch Temperaturschritte nach dem Feuern entweder durch eine Umlage-
rung von H [128, 280] oder eine erneute Eindiffusion von H aus der Passivierschicht
(siehe Kap 3.5.3) wieder aufgefüllt werden kann.

Die genaue Konfiguration des LeTID-Defektes ist noch unbekannt, daher ist es äu-
ßerst schwierig, den genauen Mechanismus zu bestimmen. Jedoch existieren bereits
Modellvorstellungen, und einige Einflüsse auf das LeTID-Verhalten konnten aufge-
zeigt werden. In einem von Bredemeier et al. [103] aufgestellten und darauf auf-
bauenden Studien [131] weiterentwickelten Modell, wird beispielsweise davon aus-
gegangen, dass interstitielle Metallverunreinigungen (Y) nach dem Feuern mit H
gepaart werden und einen rekombinationsinaktiven Komplex bilden (YH, Defekt-
Vorläufer). Durch die Behandlung bei erhöhter Temperatur und Beleuchtung dis-
soziiert dieser Komplex und das isolierte, rekombinationsaktive Metall limitiert die
Lebensdauer (Dissoziations-Reaktion):

YH
∆n,T

Y + H (4.3)

Die Regeneration führen sie schließlich auf eine Diffusion der Metallverunreinigung
zur Waferoberfläche oder auch zu kristallographischen Defekten zurück, was sie
durch die Abhängigkeit der LeTID-Stärke mit der Waferdicke begründen. Eine Re-
Passivierung des Defektes mit eindiffundierendem H aus der Oberflächenschicht
ist allerdings auch ein mögliches Szenario [101, 116]. Die Annahme der Dissozia-
tion eines LeTID-Vorläufers in einen rekombinationsaktiven LeTID-Defekt und H
wird auch von Kwapil et al. [140] vermutet, wobei keine Aussagen über die atoma-
re Struktur des LeTID-Defekts getroffen werden. Basierend auf Untersuchungen zu
einer vorübergehenden Rückreaktion bei niedrigen Temperaturen entwickelten sie
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Abb. 4.18: Veranschaulichung möglicher Interaktionen von H und des LeTID-Modells in
Silizium. Inspiriert durch [74] und [281].

ein numerisches Modell der Degradation, wobei die Regeneration nicht berücksich-
tigt wurde. Sie gehen davon aus, dass die Dissoziation des LeTID-Vorläufers stoppt,
sobald die Löslichkeitsgrenze von H erreicht wird. Demnach ist das Vorhandensein
eines H-Bindungspartners oder einer energetischen Senke für den atomaren Wasser-
stoff die treibende Kraft hinter LeTID. Dadurch kann H aus der Gleichgewichtsreak-
tion entfernt werden und die LeTID-Reaktion schreitet voran.

Ein weiteres Modell, welches im Rahmen dieser Arbeit als auch in der Literatur
(z. B. [105, 139]) Bestätigung findet, geht davon aus, dass H aus dem H-Reservoir
bei Beleuchtung und erhöhten Temperaturen einen rekombinationsaktiven Wasser-
stoffkomplex (XH) mit einem noch unbekannten Partner (X) eingeht (Assoziations-
Reaktion):

X + H
∆n,T

XH (4.4)

Während der Regeneration dissoziiert dieser Komplex und einer der Bestandteile
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wird passiviert oder diffundiert aus dem Defektsystem. Auch eine Defektaktivie-
rung durch ein erstes H-Atom sowie eine darauf folgende Passivierung durch ein
zweites H wäre hierbei ein möglicher Weg [115]. In einer Studie von Ciesla et al. [125]
wird gar davon ausgegangen, dass überschüssiger, interstitieller H allein für den Le-
TID-Defekt verantwortlich sein kann. Dahingegen beobachtete Meyer et al. [282] in
einer erst kürzlich vorgestellten Arbeit mittels Elektronenspinresonanz (EPR: electron
paramagnetic resonance) eine sich bildende und wieder auflösende offene Si-Bindung
während der Degradation bzw. Regeneration. Dadurch schlossen sie auf eine mögli-
che Beteiligung von H-Leerstellenkomplexen im LeTID-Defekt.

Durch die im Rahmen dieser Arbeit erlangten Erkenntnisse wird davon ausgegan-
gen, dass eine Assoziations-Reaktion (Gl. 4.4) für den LeTID-Defekt verantwortlich
ist, da hiermit die meisten der beobachteten Effekte erklärt werden können: So konn-
te gezeigt werden, dass durch zusätzliche Kontaminationen (Al, Ni, Ti) das LeTID-
Ausmaß ansteigt (siehe Kap. 4.3). Unter der Annahme dass diese Verunreinigun-
gen ein H-Reservoir darstellen, wird durch die erhöhte Konzentration der Konta-
minationen das Reservoir vergrößert. Durch die Behandlung bei erhöhter Tempe-
ratur und Beleuchtung wird dementsprechend mehr H freigesetzt und das LeTID-
Ausmaß steigt an. Eine direkte Beteiligung der eingesetzten Kontaminationen (z. B.
in Form der noch unbekannten Komponente X, siehe Gl. 4.4) wird ausgeschlossen,
da die Erhöhung eines direkt beteiligten Elements am LeTID-Defekt eine Beschleu-
nigung der Reaktion bewirken müsste, jedoch eine verzögerte Kinetik beobachtet
wird. Diese Verzögerung kann wiederum mit einer Erhöhung der H-Dissoziations-
energie und/oder Verringerung der H-Diffusionskonstanten erklärt werden. Das
Modell würde auch das geringere LeTID-Ausmaß von Cz- und FZ-Si (hohe Reinheit,
siehe Kap. 3.1) sowie von P-gegetterten mc-Si Wafern (verringerte Verunreinigungs-
konzentration, siehe Kap. 3.3) erklären, da in diesen Materialien folglich entweder
das H-Reservoir oder die noch unbekannte X-Komponente reduziert ist. Wird da-
hingegen die Eindiffusion von H während des Feuerns durch das Einbringen einer
Diffusionsbarriere (z. B. ALD AlOx:H, siehe Kap. 4.2.2) oder das Aufbringen einer H-
armen Passivierschicht (siehe Kap. 3.4) verringert, wird das H-Reservoir nicht voll-
ständig aufgefüllt, was zu einer Reduktion von LeTID führt. Auch die Abhängigkeit
der LeTID-Stärke von der Probendicke (siehe Kap. 3.2.2) kann anhand der Assoziati-
ons-Reaktion erklärt werden. So kann angenommen werden, dass bei der Regenera-
tion der rekombinationsaktive Komplex dissoziiert, und einer der Bestandteile aus
dem Defektsystem (z. B. zur Waferoberfläche) diffundiert, was durch eine Reduktion
der Waferdicke begünstigt wird.

Es sollte allerdings erwähnt werden, dass auch eine Dissoziationsreaktion (Gl. 4.3)
nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Beispielsweise konnte zwar gezeigt
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werden, dass die metallischen Kontaminationen Al, Ni und Ti nicht direkt am Le-
TID-Defekt beteiligt sind, andere Elemente wie z. B. Co [116] sind allerdings weiter-
hin mögliche Kandidaten für die Komponente Y. Des Weiteren könnte die verstärkte
Degradation bei erhöhter Verunreinigungskonzentration mit dem Modell von Kwa-
pil et al. [140] begründet werden, die einen H-Bindungspartner, der H aus der Gleich-
gewichtsreaktion entfernt, als treibende Kraft hinter dem LeTID-Defekt sehen.

Obwohl die vorgeschlagenen Modelle eine große Anzahl der beobachteten LeTID-
Verhaltensweisen erklären können, verbleibt der LeTID-Komplex weiterhin unbe-
kannt. Zwar wird in der Literatur als auch in dieser Arbeit die Beteiligung von H an
der LeTID-Defektbildung bzw. dessen Regeneration angenommen, jedoch ist die ge-
naue Identität des rekombinationsaktiven Komplexes/Elementes ungewiss. Weitere
Forschung ist vonnöten, um detaillierte Einblicke in die Eigenschaften des Defektes
zu erlangen oder diesen gar gänzlich zu identifizieren.
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit konnten verschiedene Einflussfaktoren auf den LeTID-De-
fekt aufgezeigt werden. Dadurch wurde ein tieferes Verständnis des Defekts erreicht,
was zu möglichen Vermeidungsstrategien sowie einem verallgemeinerten LeTID-
Modell geführt hat.

Zunächst wurde eine detaillierte LeTID-Analyse auf Basis von sowohl Lebensdau-
erproben als auch PERC-Solarzellen durchgeführt. Anhand von Lebensdauerproben
wurde mittels injektionsaufgelöster Messmethoden ein Symmetriefaktor von keff =

28,6 ± 3,2 für den LeTID-Defekt ermittelt. Durch eine Variation der Behandlungs-
temperatur konnten zudem die Aktivierungsenergien für die Degradation (Ea,1 =

(0,69 ± 0,07) eV, Ea,2 = (0,81 ± 0,04) eV) und Regeneration (Ea,3 = (0,88 ± 0,03) eV)
bestimmt werden. Mit einem Vergleich zwischen einer Behandlung bei konstanter
Generation und einer bei konstanter Injektion wurde eine Injektionsabhängigkeit
der Übergangsraten des Defektes vermutet, wodurch sich für zukünftige LeTID-
Untersuchungen von mono-Si Materialien eine Behandlung bei konstanter Injektion
empfiehlt. Bei der Analyse der PERC-Solarzellen konnte gezeigt werden, dass eine
Reduktion der Zellgröße einen geeigneten Weg darstellt, um einen höheren Proben-
durchsatz zu erhalten. Eine Behandlung unter Standardtestbedingungen (STC) ist
ein nützliches Werkzeug, um auch institutsübergreifend Vergleiche durchzuführen.
Eine Erhöhung der Beleuchtungsintensität (im Vergleich zu den STC) beschleunigt
die Kinetik erheblich, ohne dabei wesentliche Informationen im LeTID-Ausmaß zu
verlieren.

Neben dem Nachweis des LeTID-Defekts in mc-, Cz- und FZ-Si Materialien konn-
ten mittels ortsaufgelöster Messmethoden laterale Variationen der LeTID-Stärke und
-Kinetik im Si-Material aufgezeigt werden. Dies führte zu der Erkenntnis, dass der
LeTID-Effekt am Probenrand schwächer ausgeprägt ist, was im darauffolgenden Ab-
schnitt auf den Einfluss der Probendicke zurückgeführt werden konnte. Hier wur-
de gezeigt, dass eine Verringerung der Waferdicke zu einer Reduktion der LeTID-
Stärke führt. Durch eine Dickenvariation innerhalb des Wafers konnten zudem her-
stellungsbedingte Unterschiede ausgeschlossen werden und eine direkte Korrelati-
on zwischen dem LeTID-Ausmaß und der Probendicke nachgewiesen werden. Ein
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Zusammenfassung

Vergleich P-gegetterter Proben mit Wafern ohne Diffusionsschritt ergab eine Ver-
ringerung der LeTID-Stärke in gegetterten mc-Si Materialien. Dies wurde auf eine
Reduktion der für den LeTID-Defekt (mit-)verantwortlichen Verunreinigungen zu-
rückgeführt. Gleichzeitig konnte in den reineren Cz-Si Materialien eine Erhöhung
von ∆Nleq durch den P-Diffusionsschritt aufgezeigt werden, was mit einem Einbrin-
gen einer Kontamination während der Diffusion oder einer negativen Auswirkung
eines internen Getterprozesses erklärt werden kann.

Des Weiteren konnte durch einen Vergleich von SiNy:H- mit AlOx:H-passivierten
Proben in Zusammenhang mit der Bestimmung des H-Gehalts in den Passivier-
schichten mittels FTIR eine Korrelation der LeTID-Stärke mit dem H-Gehalt der
Proben hergestellt werden. So wird bei Wafern mit einer H-reichen SiNy:H-Passivie-
rung ein wesentlich höheres LeTID-Ausmaß festgestellt als bei Proben die mit einer
H-armen AlOx:H-Schicht passiviert sind. Eine detaillierte Analyse der Auswirkun-
gen des Feuerschritts ergab den Schwellenwert von 600 ◦C, der auch in vergleich-
baren Untersuchungen gefunden wurde. Eine Temperaturbehandlung vor dem Feu-
ern verändert die maximale Defektdichte. Dieser Einfluss kann auch durch den dar-
auffolgenden Feuerschritt nicht aufgehoben werden. Mit einer erneuten Hochtem-
peraturbehandlung (Feuerschritt) bzw. erneuten Passivierung in unterschiedlichen
Stadien der Degradation, wurde die Rolle des Wasserstoffs für LeTID genauer un-
tersucht. Durch das erneute Aufbringen einer SiNy:H-Schicht in Kombination mit
einem weiteren Feuerschritt wird der LeTID- und Regenerationszyklus abermals
durchlaufen, ohne dass eine signifikante Änderung der Kinetik oder Stärke festge-
stellt werden kann. Durch das Feuern kann H aus der erneuerten H-Quelle (Pas-
sivierschicht) in das Si-Volumen gelangen und dort das H-Reservoir wieder voll-
ständig auffüllen, was zu einer erneuten Degradation führt. Ein erneuter Feuer-
schritt allein führt dagegen zu einem leichten Rückgang der LeTID-Stärke, da die
H-Quelle (Passivierschicht) bei jedem erneuten Feuern langsam erschöpft wird, was
zu einem nicht vollständig aufgefüllten H-Reservoir und schließlich zu einem ge-
ringeren LeTID-Ausmaß führt. Mit den erlangten Erkenntnissen aus den material-
und herstellungsbedingten LeTID-Einflüssen wurden schließlich mögliche Vermei-
dungsstrategien erläutert und deren Eignung für die industrielle Solarzellen-Pro-
duktion diskutiert.

Darauf folgend wurde gezielt der Einfluss des Wasserstoffs auf den LeTID-Defekt
analysiert. Zunächst wurde der H-Gehalt im Si-Volumen mittels einer MIRHP-Be-
handlung manipuliert. Eine Untersuchung der initialen Materialqualität der Proben
mit unterschiedlichem H-Gehalt ergab, dass H eine positive Wirkung auf Bereiche
mit niedrigen Lebensdauern hat, jedoch auch einen negativen Einfluss auf hohe τeff-
Bereiche haben kann. Bei Letzterem zeigt sich durch eine SRH-Defektanalyse, dass
der erhöhte H-Gehalt vermutlich zu einer bereits fortgeschrittenen Degradation ge-
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führt hat. In Bezug auf das LeTID-Ausmaß wurde festgestellt, dass ein erhöhter H-
Gehalt im Si-Volumen nach der MIRHP-Behandlung eine stärkere Degradation be-
wirkt. Dies konnte wiederum in verschiedensten Materialien (mc-, Cz- sowie FZ-Si)
mit unterschiedlicher Dotierung nachgewiesen werden.

Durch ein Einbringen einer ALD AlOx:H-Barriereschicht unter die SiNy:H-Schicht
kann der H-Gehalt im Si-Volumen effektiv angepasst und dadurch die Defektdich-
te manipuliert werden. Damit wurde ein einfacher Weg aufgezeigt, wie durch ei-
ne geeignete Herstellung, ohne Änderung der Prozessführung, LeTID deutlich ver-
ringert werden kann. Da die Defektdichte ab einem Grenzwert der AlOx:H-Dicke
nicht mehr wesentlich reduziert werden kann, wurde eine detaillierten Analyse der
Barrierewirkung von ALD AlOx:H in Bezug auf die H/D-Diffusion durchgeführt.
Dadurch wurden Diffusionslängen von (3,8 ± 1,6) nm für Deuterium bzw. (6,2 ±
0,3) nm für Wasserstoff plus Deuterium bestimmt.

Neben dem Einfluss des Wasserstoffs wurden anhand von mc-Si durch spezielle Tie-
gelbeschichtungen bei der Kristallisation sowie ein gezieltes Einbringen metallischer
Verunreinigungen in die Si-Schmelze die Beteiligung weiterer aktiver Elemente im
LeTID-Defekt näher eingegrenzt. Durch die eingesetzten metallischen Kontamina-
tionen (Al, Ni und Ti) wird eine Erhöhung des LeTID-Ausmaßes beobachtet, was mit
einer Vergrößerung des H-Reservoirs (H-Verunreinigungskomplex) und dem folg-
lich erhöhten H-Gehalt im Si-Volumen begründet wurde. Eine direkte Beteiligung
der Kontaminationen am LeTID-Defekt konnte ausgeschlossen werden, da durch
die Erhöhung der Konzentration eines am LeTID-Defekt beteiligten Elements eine
Beschleunigung der Reaktion zu erwarten wäre, jedoch eine verzögerte Kinetik fest-
gestellt wird. Diese Verzögerung kann wiederum mit einer indirekten Beteiligung
der Kontamination am LeTID-Defekt (z. B. Erhöhung der H-Dissoziationsenergie
und/oder Verringerung der H-Diffusionskonstanten) erklärt werden. Diese Resul-
tate wurden durch die Analyse von sowohl Lebensdauerproben als auch PERC-So-
larzellen erlangt.

Abschließend wurde aus den Ergebnissen dieser Arbeit ein LeTID-Modell in Kom-
bination mit möglichen Interaktionen des Wasserstoffs (Eindiffusion, Bindungsmög-
lichkeiten, Ausdiffusion, usw.) in Si erstellt. Nach den vorliegenden Erkenntnissen
ist eine Assoziations-Reaktion, bei welcher H aus einem H-Reservoir mit einer noch
unbekannten Komponente einen reaktionsaktiven Komplex bildet für den LeTID-
Defekt verantwortlich. Bei der Regeneration dissoziiert dieser Komplex und einer
der Bestandteile wird passiviert oder diffundiert aus dem Defektsystem. Die Ent-
wicklung eines solchen Modells, bei dem in zukünftigen Arbeiten die Lücken auf-
gefüllt werden, ist ein zentraler Bestandteil bei der Identifizierung des LeTID-De-
fekts.
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