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Einleitung 
 
 
 
Erfolgt bei der Herstellung von Industriesolarzellen unter Verwendung von p-
dotiertem kristallinem Silizium als Basismaterial die Emitterbildung durch Diffusion 
aus der Gasphase, so wird dadurch die gesamte Waferoberfläche n-leitend. Die 
Kontaktierung der Basis erfolgt zumeist durch Einlegieren von Aluminium. Es bil-
det sich die hochdotierte p+-Schicht sowie ein metallischer Rückkontakt eutekti-
scher Zusammensetzung. Dabei wird der rückseitige Emitter überkompensiert. 
Ohne zusätzliche Prozeßschritte zur Isolation der Verbindung zwischen einlegier-
ter Basismetallisierung und ladungsträgersammelndem Emitter sind die Zellen 
kurzgeschlossen. 
Bei konventionellen Solarzellen mit ganzflächiger Rückseitenmetallisierung be-
schränkt sich der parasitäre pn-Übergang ausschließlich auf den Zellrand. Daher 
ist die elektrische Isolation verhältnismäßig einfach durch Abtrennen der Kanten 
zu realisieren. Industriell findet dabei im allgemeinen das plasmaunterstützte Ät-
zen oder Laserschneiden Anwendung.  
Neben kostengünstigen und einfachen Herstellungsverfahren stößt im Hinblick 
auf die Erschließung neuer Anwendungsbereiche in zunehmendem Maße die 
Weiterentwicklung innovativer Zellkonzepte auf Interesse. Bei Emitter Wrap 
Through (EWT) Solarzellen [Gee93] etwa verläuft der parasitäre pn-Übergang auf 
der Rückseite entlang der ineinander verschachtelten p- und n-leitenden Dotier-
regionen. Dadurch werden die Verfahren zur pn-Bereichsdefinition erheblich auf-
wendiger und damit kostenintensiver, was einen entscheidenden Nachteil im Hin-
blick auf eine industrielle Fertigung darstellt.  
Es gibt verschiedene Ansätze um diese verschachtelten Dotierregionen elektrisch 
zu isolieren. Hierzu zählen unter anderem: 

• die Verwendung von Siliziumnitrid als Diffusionsbarriere [Kress00A] 
• das plasmaunterstützte Ätzen [Kress98] 
• das lokale mechanische oder naßchemische Entfernen des rückseitigen 

Emitters [Kress99] 
• das Aufbringen einer Diffusionsbarrierepaste [Kress00B] 
• die Abscheidung eines Oxids mittels Chemical Vapour Deposition (CVD) 

[Smith00] 
• das Einbringen von Isolationsgräben unter Verwendung eines Lasers [Ro-

berts98] 
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Die genannten Verfahren unterscheiden sich hinsichtlich des erforderlichen Fer-
tigungsaufwandes, das heißt, im wesentlichen durch die Anzahl an Maskierschrit-
ten, durch die Genauigkeit bei der Justierung sowie hinsichtlich der in die Zell-
rückseiten eingebrachten Oberflächenschädigungen. Damit eignen sich diese 
Verfahren in unterschiedlichem Maße für die industrielle Umsetzung.  
 
Ein alternatives Verfahren zur pn-Bereichsdefinition stellt ein Al/P-Codiffusions-
prozeß dar [Faika00]. Hierbei erfolgen die Bildung der hochdotierten p+-Schicht 
durch Einlegieren des Aluminiums sowie die Emitterbildung durch Diffusion aus 
der Gasphase während eines einzigen Hochtemperaturschrittes. Gleichzeitig wer-
den die direkt aneinandergrenzenden hochdotierten p- und n-leitenden Dotierbe-
reiche definiert. Es sind keine weiteren Prozeßschritte zur pn-Bereichsdefinition 
erforderlich. Damit besteht der Vorteil der Al/P-Codiffusion darin, daß durch einen 
einzigen Hochtemperaturschritt drei separate Prozeßschritte ersetzt werden. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Al/P-Codiffusionsprozeß speziell unter den 
Aspekten der Reproduzierbarkeit und Industrienähe weiterentwickelt und charak-
terisiert. 
 
 
Die Arbeit gliedert sich wie folgt:  
 
In Kapitel 1 wird der Standardprozeß zur Herstellung einer Solarzelle aus kristalli-
nem Silizium vorgestellt. Der Schwerpunkt hierbei wird auf das Einlegieren des 
Aluminiums gelegt, da dieser Prozeßschritt als Ausgangspunkt zahlreicher Unter-
suchungen in Hinblick auf die Vermeidbarkeit der Shuntbildung gewählt wurde. 
Außerdem wird auf verschiedene Verfahren zur pn-Bereichsdefinition sowohl bei 
konventionellen Solarzellen als auch bei neuartigen Zellkonzepten mit verschach-
telten Dotierregionen eingegangen. 
Die zunächst in Kapitel 2 dargestellten Untersuchungen dienen dazu, den Einfluß 
des Aluminiumlegierens auf die Sperreigenschaften überkompensierter Zellen 
aufzuzeigen. Anschließend werden zwei Experimente vorgestellt, bei denen trotz 
Überkompensation die Bildung von Kurzschlüssen vermieden werden kann. 
Nach der Vorstellung der Vorteile des Al/P-Codiffusionsprozesses wird dieser in 
Kapitel 3 als Verfahren zur pn-Bereichsdefinition eingeführt.  
Anschließend wird unter Verwendung von sowohl mono- als auch multikristalli-
nem Silizium das Sperrverhalten Al/P-codiffundierter Zellen durch systematische 
Variation einzelner Prozeßparameter untersucht. Danach wird der Al/P-Codiffu-
sionsprozeß zur Herstellung von EWT Solarzellen angewandt. Abschließend er-
folgt eine Diskussion möglicher Ursachen für die Vermeidung der Kurzschluß-
bildung bei Anwendung der Al/P-Codiffusion im Gegensatz zur Überkompensa-
tion. 



 
 
 
Kapitel 1 
 
Grundlagen 
 
1.1. Standardprozeß 
 
 
Einleitend erfolgt eine Beschreibung der einzelnen Prozeßschritte zur Herstellung 
konventioneller Solarzellen, wie sie an der Universität Konstanz durchgeführt wer-
den. Kernpunkte der Sequenz sind dabei 
• die Emitterbildung, die zu einer Dotierung der gesamten Waferoberfläche 

führt,  
• die Basiskontaktierung durch Überkompensation des rückseitigen Emitters un-

ter Bildung einer hochdotierten p+-Schicht, sowie  
• die Beseitigung des entstehenden parasitären pn-Übergangs  
Bei dem zuletzt genannten Punkt geht es speziell darum, den erforderlichen Auf-
wand sowie die resultierenden Schädigungen aufzuzeigen.  
Da nicht das Erreichen hoher Wirkungsgrade, sondern eine Vereinfachung der 
Prozeßsequenz durch Einsparung von Arbeitsschritten sowie die Entwicklung 
eines zuverlässigen, reproduzierbaren Prozesses im Vordergrund stand, wurde 
die elementarste Form der Prozeßführung gewählt, d.h. es wurde unter anderem 
auf Textur und Antireflexbeschichtung verzichtet.  
 
 

1.1.1.  Ätz- und Reinigungsverfahren 
 
Der Sägeschaden, der durch das Schneiden des Siliziumkristalls in etwa 150-
300µm dicke Wafer entsteht, führt vor allem durch oberflächennahe Defekte (wie 
z.B. Verunreinigungen, erhöhte Versetzungsdichten oder unabgesättigte Bindun-
gen („dangling bonds“)) zu Störniveaus, die die effektive Lebensdauer der La-
dungsträger reduzieren. 
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Der Sägeschaden wird durch alkalisches Ätzen in 25%-iger NaOH-Lösung bei 
Temperaturen von etwa 80°C entfernt. Je nach Temperatur und Ätzdauer werden 
typischerweise zwischen 15-20µm von der Oberfläche der Siliziumwafer abgetra-
gen. Anschließend werden die Siliziumscheiben zur Neutralisierung sowie zur 
Beseitigung noch vorhandener metallischer Verunreinigungen in 5%-ige HCl-
Lösung eingebracht und in deionisiertem (DI) Wasser gespült.  
Da die NaOH-Lösung Silizium anisotrop ätzt, werden verschiedene Kristallorien-
tierungen und damit einzelne Kristallite in multikristallinem Silizium unterschied-
lich schnell geätzt. Es kommt zur Stufenbildung, was insbesondere bei der Sieb-
druckmetallisierung zu Schwierigkeiten, wie etwa Fingerunterbrechungen oder 
Ausschmierungen führen kann. Die Ätzrate hängt jedoch nicht allein von der 
Kristallrichtung, sondern auch vom Schädigungsgrad der Oberfläche ab. Stark ge-
schädigte Oberflächen werden schneller geätzt als defektfreie.  
Die Stufenbildung kann durch Verwendung einer isotrop ätzenden, sauren Ätz-
lösung, basierend auf einer Mischung aus Flußsäure HF, Salpetersäure HNO3 
und Essigsäure CH3COOH [Büttgenbach91] in einem Mischungsverhältnis von 
1:3:8 verhindert werden. 
 
Metalle besitzen in Silizium um viele Größenordnungen höhere Diffusionskoeffi-
zienten als Phosphor1 [Landolt-Börnstein84]. Der Diffusionskoeffizient, der cha-
rakterisiert wie stark das System dem Konzentrationsgradienten folgt, bestimmt 
die effektive Geschwindigkeit der diffundierenden Atome.  
Befinden sich vor der Diffusion noch metallische Verunreinigungen auf der Wafer-
oberfläche, so kann der Einbau dieser Fremdatome in das Kristallgitter des Halb-
leiters zu Energieniveaus innerhalb der verbotenen Zone führen und dadurch die 
Ladungsträgerlebensdauer bestimmende Rekombinationszentren bilden. Deshalb 
ist es wichtig, die Waferoberflächen vor dem Hochtemperaturschritt von jeglichen 
Kontaminationen zu befreien. Obwohl bereits einige Mikrometer der Waferober-
fläche durch das vorausgegangene Ätzen des Sägeschadens abgetragen wur-
den, können sich trotzdem noch schädliche Verunreinigungen auf den Ober-
flächen befinden, zum Beispiel durch Adsorption von Fremdstoffen aus den beim 
Ätzen verwendeten Lösungen oder durch Rückstände, die erst durch Aufoxidieren 
gelöst werden.  
Der verwendete sogenannte IMEC2-Reinigungsprozeß [Meuris95] umfaßt ein 
wenige Nanometer tiefes Aufoxidieren der Waferoberfläche in einer heißen Lö-
sung aus Schwefelsäure (H2SO4) und Wasserstoffperoxid (H2O2) in einem 
Mischungsverhältnis von 4:1. Die dabei entstehende Oxidschicht wird anschlie-
ßend durch Spülen in einer wäßrigen Flußsäurelösung abgeätzt, wobei das Ent-

                                                 
1  Bei einer Temperatur von beispielsweise 1000°C betragen die Diffusionskoeffizienten von Eisen: 
DFe = 2.10-6cm2/s und von Kupfer: DCu = 1.10-4cm2/s im Vergleich zum Wert DP = 2.10-14cm2/s des 
Phosphors. 
2  IMEC: Interuniversity Micro-Electronics Center, Leuven, Belgien  
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fernen der Säurereste zwischen den einzelnen Reinigungsschritten jeweils durch 
Spülen in DI-Wasser erfolgt. 
Bei der Herstellung von Industriesolarzellen entfällt aufgrund der geringeren Rein-
heitsanforderungen der zusätzliche IMEC-Reinigungsprozeß. 
 
 

1.1.2. Bildung des pn-Übergangs 
 
Bei der Herstellung kristalliner Siliziumsolarzellen unter Verwendung von Bor-
dotiertem Basismaterial erfolgt die Emitterbildung typischerweise durch Phosphor-
diffusion. Diese kann technologisch unterschiedlich realisiert werden, zum Bei-
spiel durch Diffusion aus der Gasphase unter Verwendung von POCl3, mittels 
Spin-On oder Spray-On Verfahren oder durch Dickfilmabscheidung mittels Sieb-
drucktechnik. Die einzelnen Methoden unterscheiden sich unter anderem hinsicht-
lich der benötigten Abscheidedauern, der Ausstattung (Inline ↔ Batch-Betrieb), 
sowie der Bedeckung der Zellkanten3. Im folgenden werden die beiden im Rah-
men dieser Arbeit zur Emitterbildung angewandten Verfahren vorgestellt. 
 
 
1.1.2.1. POCl3-Gasphasendiffusion 
 
Bei der POCl3-Gasphasendiffusion wird das Trägergas (N2) durch ein mit flüssi-
gem Phosphoroxychlorid (POCl3) gefülltes Vorratsgefäß geleitet. Dieses gelangt 
vermischt mit Sauerstoff in das 800-950°C heiße Quarzglasrohr. Es finden fol-
gende Reaktionen statt:  
 

4POCl3 + 3O2  →  2P2O5 + 6Cl2 
P2O5 + O2 + Si  →  SiO2 : P 

 
Das entstehende Phosphorpentoxid (P2O5) verbindet sich mit dem auf der Wafer-
oberfläche entstehenden Siliziumdioxid (SiO2) zu einem Phosphorsilicatglas. 
Dieses dient als Diffusionsquelle. Die Bedeutung des bei der P2O5-Bildung ent-
stehenden Chlors liegt zum einen in seiner Getterwirkung, durch Bildung flüch-
tiger Metallverbindungen [Ronen72]. Zum anderen reinigt das entstandene Chlor 
das Quarzglasrohr. 

                                                 
3  Bei der Emitterbildung durch Diffusion aus der Gasphase entsteht entlang der gesamten 
Waferoberfläche eine n-leitende Dotierschicht. Im Gegensatz dazu erfolgt die Abscheidung beim 
Spin-On Verfahren einseitig, eine Bedeckung der Waferkanten läßt sich jedoch nicht vermeiden. 
Dagegen soll es bei der Dickfilmabscheidung mittels Siebdrucktechnik möglich sein durch sorgfäl-
tiges Kontrollieren der rheologischen Eigenschaften der Dotierpaste eine einseitige Waferbedek-
kung ohne Übergriff auf die Kanten zu erreichen [Dubey85]. 
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Die Diffusionen werden in einem Temperaturbereich zwischen 800 und 950°C 
durchgeführt. Typische Prozeßdauern betragen zwischen 60 und 180 Minuten. 
Durch Variation der Diffusionstemperatur und -dauer4 kann gezielt Einfluß auf das 
Emitterdotierprofil genommen werden. Typische Eindringtiefen des Emitters lie-
gen bei einigen zehntel Mikrometer; typische Oberflächendotierkonzentrationen 
betragen zwischen 1019-1021cm-3. Zusätzlich zu Temperatur und Dauer können 
die Aufheiz- und Abkühlraten sowie die Gasflüsse während des Prozesses unab-
hängig voneinander variiert werden. Die Aufheizrate wird bestimmt durch die 
Temperatur beim Beladen, durch die Geschwindigkeit mit der das Quarzboot in 
den Ofen eingebracht wird, sowie durch die Aufheizgeschwindigkeiten bis zum 
Erreichen der Maximaltemperatur. Analoges gilt für die Abkühlrate. Diese Varia-
tionsmöglichkeiten erlaubten eine Evaluierung des später vorgestellten Al/P-Co-
diffusionsprozesses (Kap. 3.2) im Hinblick auf Shuntbildung. 
Nach der Belegung der Wafer mit Phosphorsilicatglas kann wahlweise noch ein 
drive-in5 Schritt erfolgen. Die Emitterdiffusion wird durch Messen des Schicht-
widerstandes6 kontrolliert. Nach der Diffusion wird das Phosphorsilicatglas auf 
chemischem Wege entfernt, indem die Wafer in 2%-iger Flußsäurelösung gespült 
werden, bis die Oberflächen hydrophob geworden sind.  
 
 
1.1.2.2. Phosphordotierpaste 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde alternativ zur POCl3-Gasphasendiffusion Phos-
phordotierpaste mittels Siebdrucktechnik auf die Waferoberflächen aufgebracht. 
Es handelt sich dabei um ein farbloses, zähflüssiges Gel, dessen Viskosität in 
hohem Maß von der Temperatur abhängig ist. Beim Aufbringen der Paste auf die 
Waferoberfläche ist das Abscheiden einer einheitlichen Schichtdicke für die 
Homogenität des Emitterdotierprofils von Bedeutung. Untersuchungen von J. 
Hötzel [Hötzel01] haben ergeben, daß dies durch Anpassung der Trockenbe-
dingungen erreicht werden kann. Neben Trockendauer und -temperatur ist die 
Zeitspanne, die zwischen dem Drucken und dem Einbringen der Wafer in den 

                                                 
4  Zwischen Diffusionskoeffizient und der Temperatur besteht eine exponentielle Abhängigkeit, 
gemäß dem Arrhenius-Gesetz: log D ~ T-1. Der funktionale Zusammenhang zwischen Diffusions-
zeit t und Eindringtiefe x ist gegeben durch: x ~ t1/2 
5  Durch einen drive-in Schritt werden unter Konstanthaltung der Gesamtzahl der Dotieratome 
diese tiefer in das Kristallvolumen eingetrieben, wodurch sich die Oberflächenkonzentration verrin-
gert. Die Temperatur ist zu meist identisch mit der Temperatur während der Belegung. 
6  Der Schichtwiderstand eines Emitters wird im allgemeinen durch Vierpunkt-Messung bestimmt. 
Hierbei werden vier äquidistant in einer Linie angeordnete, gefedert gelagerte Meßspitzen auf die 
Waferoberfläche drückt. Ein Strom I wird durch die beiden äußeren Spitzen geleitet, die Spannung 
U zwischen den inneren Metallspitzen wird gemessen. Der Schichtwiderstand berechnet sich nach 
der Formel Rsheet=(U/I)*CF [Ω/sqr], wobei CF einen geometrischen Korrekturfaktor darstellt, der 
unter der Voraussetzung idealer Spitzen, dünner Wafer und unendlich ausgedehnter Flächen den 
Wert CF=π/ln2=4.53 annimmt [Sze81].   
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Trockenofen vergeht ein freier Parameter, da sich während dessen Unebenheiten 
des Druckbildes bzw. kleine Bläschen ausgleichen können. 
Außerdem ist die aufgetragene Pastenmenge - abhängig davon, ob sie als end-
liche oder unerschöpfliche7 Dotierquelle anzusehen ist - entscheidend für den 
Konzentrationsverlauf. Das Einbrennen der Phosphordotierpaste erfolgte im Infra-
rot (IR)-Durchlaufofen.  
Durch Variation des Temperaturprofils8 und/oder der Gürtelgeschwindigkeit wäh-
rend des Feuerns kann der Emitterschichtwiderstand beeinflußt werden. Das Ein-
brennen der Phosphordotierpaste erfolgt im Vergleich zum Kontaktfeuern bei 
hohen Temperaturen (T aller drei Heizzonen >>900°C) und sehr kleinen Bandge-
schwindigkeiten (<10 inch per minute (ipm)).  
Das Entfernen des P-Glases erfolgt entsprechend gasphasendiffundierter Wafer 
durch kurzes Spülen in wäßriger Flußsäurelösung. 
 
 

1.1.3. Aufbringen des Aluminiums 
 
1.1.3.1. Bedeutung des Aluminium Back Surface Fields 
 
Als Back Surface Field (BSF) wird der p+p-Übergang an der rückseitigen Zell-
oberfläche bezeichnet. Zur Bildung dieser sogenannte high-low-junction wird ty-
pischerweise Bor oder Aluminium verwendet. Aluminium besitzt, abgesehen von 
der geringeren Feststofflöslichkeit in Silizium [Olesinski96] einige Vorteile gegen-
über Bor. Je nach Zielsetzung wird das Aluminium mittels Siebdrucktechnik oder 
Elektronenstrahlverdampfung aufgebracht. Anschließend bildet sich durch Einle-
gieren bei Temperaturen deutlich oberhalb der eutektischen Temperatur9 (Teut = 
577°C) das Al-BSF. Bei typischen Legierungstemperaturen im Bereich zwischen 
800°C und 850°C ist die Dotierkonzentration der p+-Schicht auf etwa 
5.1018Atome/cm3 limitiert [Murray84]. Die schwächer dotierte p-leitende Region 
entspricht dem mit Bor dotierten Ausgangswafer. 
Das Einbringen einer hochdotierten p+-Schicht zwischen metallischem Rückkon-
takt und p-leitender Basis führt sowohl zu einer Erhöhung der Kurzschlußstrom-
dichte Jsc als auch zu einer Steigerung der offenen Klemmenspannung Voc 

                                                 
7  Die Oberflächenkonzentration bleibt während des gesamten Diffusionsprozesses konstant. Für 
den Konzentrationsverlauf der Dotieratome erhält man ein Fehlerfunktionsprofil [Goetzberger97].  
8  Der IR-Durchlaufofen ist in drei Heizzonen unterteilt, deren Längen 7.5, 15 und 7.5inch betra-
gen. Die größtmögliche einstellbare Temperatur jeder einzelnen Zone beträgt 998°C, die Gürtel-
geschwindigkeit kann zwischen 3 und 78inch/min variiert werden. Damit ist die maximale Ein-
brenndauer auf 10 Minuten limitiert. Aufgrund des Wärmetransports durch den Gürtel sind nicht 
alle einstellbaren Temperaturprofile mit jeder Bandgeschwindigkeit beliebig kombinierbar, um sta-
bile reproduzierbare Feuerbedingungen zu gewährleisten. 
9  Aufgrund der Absenkung des Schmelzpunktes der Legierung (Tmp,Al = 660°C, Tmp,Si = 1414°C) 
wird die Temperatur, bei der die Liquiduskurve ein Minimum aufweist, als eutektischer (griech.: 
leicht schmelzbar) Punkt (Teut = 577°C) bezeichnet. 
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[Münzer99], [Sana94]. Hierfür sind zwei verschiedene Faktoren verantwortlich: 
Zum einen eine reduzierte Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit, zum an-
deren eine durch Gettern verbesserte Volumenlebensdauer. Außerdem beeinflußt 
die durch Rekristallisation entstandene rauhe Grenzfläche zwischen einlegiertem 
Al-BSF und metallischem Rückkontakt in geringem Maße die interne Rückseiten-
reflexion [Carotta92]. 
Das durch Erhöhung der Dotierkonzentration an der Zellrückseite erzeugte elek-
trische Feld wirkt wie ein Spiegel für die Minoritätsladungsträger. Die auftreffen-
den Ladungsträger werden in das Kristallvolumen reflektiert und dadurch an der 
Rekombination am ohmschen Metall-Halbleiter Kontakt gehindert. Der positive 
Effekt einer Absenkung der rückseitigen Oberflächenrekombination macht sich je-
doch erst bemerkbar, wenn die Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger grö-
ßenordnungsmäßig der Zelldicke entspricht.   
Ein Maß für die Wirksamkeit des BSFs ist durch die effektive Oberflächenrekom-
binationsgeschwindigkeit Seff am p+p-Übergang gegeben. Ein Ausdruck hierfür ist 
in [Godlewski73] hergeleitet. Seff ist bei moderaten BSF-Dicken im wesentlichen 
bestimmt durch die Differenz der Dotierkonzentrationen zwischen Basis und p+-
Schicht, sowie durch die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit an der phy-
sikalischen Rückseite. Erst ab einer BSF-Dicke von etwa 10µm ist die effektive 
Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit auf wenige 100cm/s reduziert10 
[Lölgen95]. Zum Vergleich: Die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit am 
Metall-Halbleiter-Übergang liegt in der Größenordnung von etwa 107cm/s. 
Die Erhöhung der Minoritätsladungsträgerlebensdauer ist auf das Gettern von De-
fekten und Verunreinigungen zurückzuführen. Auf die Getterwirkung von Al wird in 
Kap. 3.1.2. im Detail eingegangen. 
 

 
1.1.3.2. Bildung des Aluminium Back Surface Fields  
 
Bei Temperaturen deutlich oberhalb der eutektischen Temperatur (typischerweise 
zwischen 800°C und 900°C) bildet sich an der Al/Si-Grenzfläche eine flüssige 
Phase, bestehend aus dem gesamten aufgebrachten Aluminium und einem von 
der Legierungstemperatur abhängigen Siliziumanteil.  
Für den Fall, daß die Wafer bereits vor dem Einlegieren des Aluminiums einer 
Emitterdiffusion unterzogen wurden, soll der überzukompensierende Phosphor-
anteil in der Al/Si-Schmelze aufgrund seiner geringen Konzentration vernachläs-
sigt werden. 
 

                                                 
10  Das Aufbringen derartiger Schichtdicken ist aus Zeit- und Kostengründen mittels Elektronen-
strahlverdampfung nicht realisierbar. Die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit ist abhängig 
von der Basisdotierung. Der hier angegebene Wert bezieht sich auf Siliziumwafer mit ρ=1Ωcm. 
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Fig. 1.1: Bildung des Aluminium Back Surface Fields. Bei Temperaturen oberhalb Teut 
bildet sich an der Al/Si-Grenzfläche eine flüssige Phase bestehend aus dem gesamten 
aufgebrachten Aluminium und einem temperaturabhängigen Siliziumanteil. Beim Abküh-
len verringert sich der Siliziumanteil in der Schmelze. Das überschüssige Silizium beginnt 
epitaktisch aufzuwachsen. In die rekristallisierte Siliziumschicht wird ein durch die Lös-
lichkeit bestimmter, temperaturabhängiger Aluminiumanteil eingebaut. Unterhalb der 
eutektischen Temperatur erstarrt das Al/Si-Gemisch [Lölgen95]. 
 
 
Während des Abkühlens nimmt die Siliziumkonzentration in der flüssigen Phase 
entsprechend der Liquiduskurve11 ab. Das dadurch überschüssige Silizium be-
ginnt an dem als Kondensationskeim wirkenden, nicht aufgeschmolzenen Silizi-
umsubstrat epitaktisch aufzuwachsen. In dieser rekristallisierten Siliziumschicht ist 
ein geringer temperaturabhängiger Aluminiumanteil entsprechend der Löslichkeit 
der Komponenten im festen Zustand [Murray84] enthalten. Dieser geringe in der 
rekristallisierten Si-Schicht gelöste Aluminiumanteil, sowie das je nach Legie-
rungstemperatur und -dauer zusätzlich aus der Schmelze in den festen Silizium-
bulk eindiffundierte Aluminium, bilden die hochdotierte p+-Schicht. Das Ausschei-

                                                 
11  Die Liquiduskurve zeigt den Beginn der Erstarrung an, d.h. oberhalb von ihr ist die Mischung 
vollständig geschmolzen. Unterhalb der Soliduskurve verschwindet die Schmelze, d.h. es existiert 
nur Feststoff. Diese in der T-x-Ebene dargestellten Kurven kennzeichnen den Verlauf von 
Phasenübergängen, wobei x den Parameter der Zusammensetzung angibt. Das Phasendiagramm 
zeigt verschiedene ein- bzw. zweiphasige Gebiete. Die Flüssigkeit ist bei hohen Temperaturen 
einphasig. In diesem Bereich stellt jeder Punkt einen anderen Zustand der Flüssigkeit, d.h. eine 
andere Temperatur und/oder Zusammensetzung dar. Die anderen drei Gebiete enthalten jeweils 
zwei Phasen. Am eutektische Punkt koexistieren die drei Phasen, nämlich das kristalline Alumi-
nium, das kristalline Silizium und die Schmelze, d.h. sie stehen miteinander im Gleichgewicht. 
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Abkühlen, T>Teut 
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den der einen Kristallart geht so lange weiter, bis die Zusammensetzung der 
Restschmelze der des Eutektikums12 entspricht. 
 
Beim Unterschreiten der eutektischen Temperatur, bei der ein ganz bestimmtes, 
von der Art der Bestandteile abhängiges Mischungsverhältnis vorliegt, erstarrt das 
Gemenge als Ganzes, verhält sich also in dieser Hinsicht wie die Schmelze eines 
reinen Stoffes. Im konkreten Fall des Al/Si-Systems enthält das eutektische 
Gemisch einen Siliziumanteil von 12.2at%. 
Im flüssigen Zustand liegt vollkommene Löslichkeit vor, während bei der Erstar-
rung eine völlige Entmischung auftritt. Die nahezu vollkommene Unlöslichkeit im 
festen Zustand bedeutet, daß keine Mischkristalle entstehen, sondern neben-
einander die Kristalle beider Komponenten. D.h. bei dieser Zusammensetzung 
besteht der feste Zustand aus zwei getrennten Phasen. 
Das Phasendiagramm in dieser Form hat nur dann Gültigkeit, wenn das Erwär-
men und Abkühlen des Systems so langsam erfolgt, daß es als eine Folge von 
Gleichgewichtszuständen betrachtet werden kann. 
 

 

      

Fig. 1.2: Binäres Phasendiagramm (links) und Löslichkeitskurve (rechts) des Al/Si-Sys-
tems [Murray84]. Die maximale Löslichkeit des Aluminiums in Silizium beträgt 0.016 ± 
0.003at%. Sie wird bei einer Temperatur von 1190°C erreicht. 
 
 
Bei den meisten im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurde 
das zur Basiskontaktierung dienende Aluminium mittels Elektronenstrahlverdam-
pfung aufgebracht und anschließend im Quarzrohrofen einlegiert.  
Während die mittels Elektronenstrahlverdampfung aufgebrachten Aluminium-
schichtdicken im Bereich weniger Mikrometer liegen, können die durch Siebdruck 
aufgetragenen Pasten Schichtdicken von einigen 10µm annehmen. Dies hat Aus-

                                                 
12 Gemische, die zwei Liquiduskurven in ihrem Phasendiagramm haben, werden Eutektika ge-
nannt. 
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wirkungen auf die Qualität des BSFs und damit entscheidend auf die Oberfläch-
enrekombinationsgeschwindigkeit. 
Fig. 1.3 zeigt die p+-Dotierprofile für unterschiedlich dick aufgedampftes Alumini-
um bei konstanter Legierungsdauer und -temperatur. Die Messungen wurden 
mittels der Electrolytic Capacitance Voltage (ECV)-Methode13 an codiffundierten 
Wafern durchgeführt. Die Be- und Entladetemperaturen betrugen 800°C. Zu-
nächst wurden die Waferoberflächen 15 Minuten lang mit Phosphorsilicatglas be-
legt, anschließend erfolgte ein 60 minütiger drive-in Schritt in N2-Atmosphäre. 
Diese Parameter wurden bei einigen in den folgenden Kapiteln vorgestellten 
Untersuchungen gewählt. 
Die im Verlauf dieser Arbeit standardmäßig aufgedampfte Aluminiumdicke betrug 
3µm. Das entspricht einer Dotierkonzentration von etwa 7*1018Atomen/cm3, sowie 
einer BSF-Tiefe von ungefähr 2.7µm. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1E16

1E17

1E18

1E19

 Eindringtiefe [µm]

    0.5 µm Al
    1.0 µm Al
    3.0 µm Al  
    6.0 µm Al
  10.0 µm Al

D
ot

ie
rk

on
ze

nt
ra

tio
n 

[A
to

m
e/

cm
3 ]

 
Fig. 1.3: P+-Dotierprofile (ECV-Messungen) für unterschiedliche Aluminiumdicken bei 
konstanter Legierungstemperatur und -dauer. 
 
 

1.1.4. Metallisierung  
 
Je nach Zielsetzung gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Emitterkontaktierung 
zu realisieren. Bei der Fertigung von Industriesolarzellen stellt das Siebdruck-
verfahren aufgrund der Automatisierbarkeit eine einfache und kostengünstige 
Variante der Metallisierung dar, während im Labormaßstab bei der Entwicklung 
von Hochleistungssolarzellen überwiegend das aufwendige und kostenintensive 
Aufdampfverfahren in Verbindung mit Photolithographie zum Einsatz kommt. Im 

                                                 
13  Die ECV-Messungen wurden freundlicherweise von Petra Manshanden (ECN) durchgeführt. 
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folgenden sind die wesentlichen Charakteristika dieser beiden Metallisierungs-
techniken zusammengestellt. 
 
 
1.1.4.1. Siebdrucktechnik 
 
Bei der Siebdrucktechnik werden zur Kontaktierung viskose, Metallpartikel enthal-
tende Pasten mit Hilfe eines Rakels durch ein Sieb hindurch auf die Oberfläche 
der Solarzelle aufgetragen. Anforderungen an eine Metallisierungspaste zur Emit-
terkontaktierung sind neben einer guten elektrischen Leitfähigkeit und der Bildung 
eines ohmschen Kontaktes mit Silizium, eine gute Haftung zu Silizium sowie 
mechanische und chemische Stabilität [Dubey85]. Die Paste wird bei etwa 150°C 
getrocknet, dabei verdampfen die Lösungsmittel. Beim anschließenden Feuern im 
IR-Durchlaufofen bei Temperaturen typischerweise zwischen 800-900°C ver-
brennen zunächst die organischen Bestandteile, in einer zweiten Phase bildet 
sich der elektrische und mechanische Kontakt [Gerhards02].  
Zum Drucken des Frontkontaktes wird aus Gründen der Leitfähigkeit und Verlöt-
barkeit, die erforderlich ist um die Zellen zu einem Modul zu verschalten, üblicher-
weise Silberpaste, zum Drucken des meist ganzflächigen Rückkontaktes Alumi-
niumpaste verwendet. Dies ermöglicht beim Feuern, d.h. beim Einbrennen der 
Paste im Feuerofen, das Überkompensieren des rückseitigen Emitters sowie die 
Bildung einer hochdotierten p+-Schicht. 
Die Qualität des Druckbildes bei Siebdruckkontakten, d.h. im wesentlichen Finger-
höhe und -breite werden unter anderem durch das Gewebe, die Beschichtung des 
Siebes, Absprung, Rakeldruck und -geschwindigkeit, die Viskosität der verwen-
deten Paste sowie Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur (da die Viskosität der 
Paste stark temperaturabhängig ist) beeinflußt. Idealerweise betragen die Finger-
breiten nach dem Feuern der Kontakte zwischen 80 und 100µm. 
Den Hauptnachteil bei der Emitterkontaktierung mittels Siebdrucktechnik stellt die 
Notwendigkeit hoher Oberflächendotierkonzentrationen (ND>1020cm-3) dar. Dies 
ist erforderlich, um einen guten elektrischen Kontakt zwischen Metall und Silizium 
zu erzielen. Außerdem ist eine gewisse Profiltiefe notwendig um zu verhindern, 
daß der Emitterkontakt lokal bis in die Raumladungszone bzw. in Kontakt zum p-
leitenden Basismaterial tritt und die Zelle kurzschließt. An der Universität Kon-
stanz ist es momentan möglich, Emitterschichtwiderstände bis etwa 55Ω/sqr mit-
tels Siebdrucktechnik zu kontaktieren.  
Der durch die hohen Dotierkonzentrationen entstehende Nachteil besteht in der 
erhöhten Augerrekombinationswahrscheinlichkeit. Aufgrund der reziproken qua-
dratischen Abhängigkeit zwischen Minoritätsladungsträgerlebensdauer und La-
dungsträgerdichte gewinnt die Augerrekombination mit steigender Dotierung an 
Bedeutung (τAuger

-1=Cpnp+Cnn
2, für n-leitendes Material). Ab Werten größer als 
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1018cm-3 wird dieser Rekombinationsprozeß in Silizium dominierend, insbesonde-
re wird dadurch die Ladungsträgerlebensdauer im Emitter von Siliziumsolarzellen 
bestimmt [Aberle91].  
 
 
1.1.4.2. Elektronenstrahlverdampfung 
 
Das frontseitige Kontaktfingergrid kann wahlweise unter Verwendung von Schat-
tenmasken oder durch die Photoresisttechnik [Goetzberger97] definiert werden. 
Der Vorteil des letzteren Verfahrens besteht in der Möglichkeit, sehr schmale 
Kontaktfinger im Bereich weniger Mikrometer zu definierten, wodurch die Ab-
schattungsverluste gering gehalten werden können. Die Metallisierung des Emit-
ters erfolgt durch Aufdampfen von Ti(50nm)/Pd(50nm)/Ag(3µm)14. Zur Basis-
metallisierung wird Aluminium verwendet. Anschließend werden die Wafer bei 
einer Temperatur von 380°C 30 Minuten lang gesintert. Durch das Ausheilen der 
Metallkontakte in einer Atmosphäre aus 90% Ar2 und 10% H2 wird der Kontakt-
widerstand zwischen Silizium und Metall weiter reduziert. 
Im Rahmen dieser Arbeit erfolgte das Aufdampfen des Aluminiums ausschließlich 
unter Verwendung von Schattenmasken.  
 
 
Bemerkung 
 
Ein Problem, das sowohl bei aufgedampftem als auch bei siebgedrucktem Alu-
minium auftritt, stellt die schlechte, d.h. inhomogene Kantenbedeckung dar. Da es 
sich beim Aufdampfprozeß um eine gerichtete Abscheidung handelt, kommt es an 
Stufen und Vertiefungen infolge von Abschattungen zu einer verminderten 
Schichtabscheidung. Beim Siebdruckverfahren kommt es prozeßbedingt zu Aus-
schmierungen der Kanten, die typischerweise im Bereich einiger Mikrometer lie-
gen.  
Das bedeutet, daß beim Einlegieren des Aluminiums im Bereich des Übergangs 
zum n-leitenden Siliziumkristall keine definierten Verhältnisse vorliegen. Im Falle 
von aufgedampftem Aluminium hängen die Al-Dicke sowie der Verlauf der Kanten 
von der Lage der Wafer im Elektronenstrahlverdampfer relativ zum Tiegel ab. 
 
 
                                                 
14  Als unterste Schicht wird Titan verwendet, da es neben seiner niedrigen Austrittsarbeit auch die 
Fähigkeit besitzt, dünne SiO2-Schichten zu reduzieren, wodurch eine gute Haftung mit dem Sili-
ziumwafer erreicht werden kann. Als oberste Lage wird aufgrund seiner guten elektrischen Leit-
fähigkeit und seiner sehr geringen Korrosion bevorzugt eine Silberschicht aufgebracht. Das 
zwischen der Ti- und Ag-Schicht befindliche Palladium soll unerwünschte Reaktionen zwischen 
dem Haft- und dem Deckmaterial verhindern, wobei es selbst mit dem Kontaktmaterial gut verträg-
lich sein soll, um eine nicht zu hohe Interdiffusion einzugehen. 
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1.1.5.  Entfernen des parasitären pn-Übergangs 
 
Mittels POCl3-Gasphasendiffusion bildet sich entlang der gesamten Waferober-
fläche eine n-leitende Dotierschicht. Front- und Rückseite eines Wafers sind 
homogen und etwa gleich stark diffundiert. Bei Verwendung von Dotierpasten 
kommt es ebenfalls entlang der gesamten Waferoberfläche zur Emitterbildung. 
Auch in diesem Fall ist die bedruckte Seite nahezu homogen diffundiert, während 
die Dotierung der unbedruckten lediglich indirekt über die Gasphase diffundierten 
Waferrückseite radial von der Waferkante bis zur Mitte kontinuierlich abnimmt 
(Kap. 3.2.3.2). In beiden Fällen muß zur Kontaktierung der Basis der rückseitige, 
elektrisch aktive Emitter durch Einlegieren von Aluminium überkompensiert wer-
den.  
Der frontseitige Emitter steht über den diffundierten Zellrand in direkter Verbin-
dung mit dem metallischen Basiskontakt, welcher über die hochdotierte p+-Schicht 
die p-leitende Basis kontaktiert. Dadurch ist die Zelle kurzgeschlossen.  
 

Fig. 1.4: Querschnitt durch eine Standardsolarzelle, bei der sich der parasitäre pn-
Übergang auf die Zellkanten beschränkt. Der metallische Rückkontakt, der über die hoch-
dotierte p+-Schicht die p-leitende Basis kontaktiert, steht in direkter Verbindung zum rück-
seitigen elektrisch aktiven Emitter. Dies führt zu Kurzschlüssen. Durch Abtrennen des 
Zellrandes wird die elektrische Verbindung zwischen front- und rückseitigem Emitter 
unterbunden. 
 
 

Das Entfernen des durch Überkompensation von elektrisch aktivem Emitter ent-
standenen parasitären pn-Übergangs ist bei Standardsolarzellen mit ganzfläch-
iger Basismetallisierung relativ einfach zu realisieren, da hier die Verbindung zwi-
schen front- und rückseitigem Emitter auf den Zellrand beschränkt ist. Im Labor-
maßstab wird üblicherweise unter Verwendung einer Wafersäge oder eines 
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Lasers, jeweils etwa 0.5mm von jeder der vier Kanten eingerückt, ein Trennschnitt 
gesetzt (Fig. 1.4). Dadurch ist die leitende Verbindung des frontseitigen Emitters 
über die Waferkanten zum metallischen Rückkontakt unterbrochen. 
Von C. Zechner [Zechner99] wird ein Modell vorgestellt, daß den Einfluß des Zell-
randtrennens mittels einer Wafersäge auf die Kenndaten von Laborsolarzellen be-
schreibt.  
 

Bei der industriellen Fertigung von Standardsolarzellen spielt neben der Wirt-
schaftlichkeit die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse eine entscheidende Rolle. 
Das Hauptziel bei der Entwicklung eines Industrieprozesses ist es, kostengünstig 
möglichst hohe Wirkungsgrade zu erzielen. Hierzu sind eine kleine Anzahl an Pro-
zeßschritten mit hohem Durchsatz sowie eine möglichst materialschonende Pro-
zeßführung erforderlich. Ein bei der Zellherstellung bislang unvermeidbarer 
Arbeitsschritt besteht in der Trennung des parasitären pn-Übergangs. Es gibt eine 
Vielzahl von Verfahren zur elektrischen Isolation, die sich in ihrer industriellen 
Anwendbarkeit sowie der Schädigung des dabei erzeugten freiliegenden pn-Über-
gangs unterscheiden.  
Prinzipiell ist zwischen zwei Techniken zu unterscheiden: Solche, durch die nach-
träglich die elektrische Verbindung zwischen Emitter- und Basisbereichen unter-
brochen wird, sowie andere, bei denen vor der Emitterbildung ein die Diffusion 
verhinderndes Medium aufgebracht wird. Die Entwicklung neuer Verfahren zur 
Definition p- und n-leitender Dotierbereiche stellt ein aktuelles Forschungsgebiet 
dar, speziell im Hinblick auf die Übertragung auf Zellstrukturen mit verschach-
telten Dotierregionen. In nachfolgender Übersicht sind einige Techniken zur Kan-
tenisolation zusammengestellt, die bei der Herstellung von Standardsolarzellen 
Anwendung finden. 
 
Die elektrische Isolation des Emitters kann unter anderem realisiert werden mit-
tels: 
 
• Wafersäge 
Diese Möglichkeit der Kantenisolation findet ausschließlich bei der Herstellung 
von Solarzellen zu experimentellen Zwecken Anwendung. Die Schnitte können 
hierbei wahlweise sowohl von der Front- als auch von der Rückseite in die Zelle 
eingebracht werden. 
 
• Laser 
Hierbei ist ebenfalls die Möglichkeit gegeben, von jeder der beiden Zellseiten ein-
en Trennschnitt zu setzten. Dieses Verfahren der Kantenisolation findet auch in-
dustriell Anwendung. 
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Zellen, bei denen die Kantenisolation von der Rückseite erfolgt, zeigen deutlich 
reduzierte Shuntwiderstände im Vergleich zu von der Frontseite isolierten Zellen 
[Hauser01]. Das Trennen von der Frontseite führt jedoch zu einem Verlust aktiver 
Emitterfläche. 
Der Vorteil des Lasers gegenüber der Säge liegt in erster Linie in der Vermeidung 
eines mechanischen Kontaktes. Bei Verwendung des Lasers hängen die Eigen-
schaften der elektrischen Isolation in hohem Maße von den gewählten Laser-
parametern ab [Emanuel01]. Untersuchungen zur Materialschädigung durch das 
Einbringen von Schnitten in die frontseitige Oberfläche einer Solarzelle mittels 
Laser bzw. Säge sind in [Wagner00] nachzulesen.  
 
• Plasmaätzen 
Bei diesem industriell am häufigsten angewandten Verfahren erfolgt die Kanten-
isolation direkt nach der Emitterbildung. Dazu werden die Wafer aufeinander ge-
schichtet, anschließend wird der Emitter entlang der Kanten durch Plasmaanre-
gung reaktiver Gase geätzt. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der Gewähr-
leistung eines hohen Durchsatzes. Der Hauptnachteil besteht darin, daß insbe-
sondere bei texturierten Wafern der Emitter nicht nur entlang der Kanten, sondern 
auch in den Randbereichen der Zelloberflächen bereichsweise entfernt oder ge-
schädigt wird. 
 
• Ätzen mittels KOH-Lösung 
Es ist bekannt, daß eine heiße alkalische Lösung wie beispielsweise KOH-Lösung 
zum Defektätzen in Silizium verwendet werden kann [Büttgenbach91]. Um diese 
Lösung zur Beseitigung des entlang der Ränder verlaufenden parasitären pn-
Übergangs bei bereits fertig prozessierten Solarzellen zu verwenden, wurde ein 
Verfahren entwickelt mit dem es möglich ist, den Ätzprozeß auf die Zellkanten zu 
begrenzen. Hierzu wird über einen mit 10-30%-iger kalter KOH-Lösung getränk-
ten rotierenden Schwamm eine definierte KOH-Menge nacheinander an die ein-
zelnen Kanten der Solarzelle gebracht. Die mit KOH-Lösung benetzte Kante wird 
zum Ätzen jeweils über eine Heizplatte einige Sekunden auf eine Temperatur zwi-
schen 80 und 120°C erwärmt [HejjoAl-Rifai02]. Dabei verdampft das KOH voll-
ständig.  
 
• Ätzpaste für Silizium 
Bei diesem in der Entwicklung befindlichen Verfahren wird mittels Dispensing15 
Technik eine Silizium ätzende Paste entlang der Zellkanten aufgebracht. Die Ätz-
rate ist abhängig von der Viskosität der Paste, der Pastenzusammensetzung, der 
Breite der aufgetragenen Ätzpastenlinie, sowie von der Temperatur und Ätzdauer. 

                                                 
15 Hierbei wird aus einer Kartusche, über den Luftdruck reguliert, Paste auf den Wafer 
aufgebracht.  
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Zum Beispiel läßt sich bei einer Temperatur von 150°C, einer Ätzdauer von 240 
Sekunden und einer Linienbreite von 1mm eine Ätztiefe im Silizium von bis zu 
1.6µm erreichen [Klein02]. Die Paste ist aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit nach 
dem Ätzen wieder leicht zu entfernen. 
 
• Diffusionsbarrierepaste 
Hierbei wird vor der Emitterbildung mittels Siebdrucktechnik eine die Diffusion ver-
hindernde Paste lokal in Form eines Rahmens entlang der Waferkanten aufge-
bracht (daher auch die Bezeichnung Anulus-Paste, lat. Ring). Unter Verwendung 
der Anuluspaste, die bei Standardsolarzellen mit ganzflächigem metallischem 
Rückkontakt Anwendung findet16, werden während der nachfolgenden Diffusion 
front- und rückseitiger Emitter elektrisch isoliert. Somit wird die Notwendigkeit der 
Kantenisolation vermieden. 

 
 
1.2. Verfahren zur pn-Bereichsdefinition bei 

komplexen Zellstrukturen 
 
 
Bei komplexen Zellkonzepten wie beispielsweise der EWT (Emitter Wrap-
Through) [Gee93] oder POWER (POlycrystalline Wafer Engineering Result) 
[Willeke94] Solarzellen verläuft der parasitäre pn-Übergang nicht alleine entlang 
des Zellrandes. Der frontseitige Emitter ist hierbei zusätzlich durch die bei der 
mechanischen Strukturierung bzw. durch Laserbohren gefertigten Löcher mit dem 
rückseitigen elektrisch aktiven Emitter verbunden. Der parasitäre pn-Übergang 
verläuft entlang des gesamten rückseitigen, die Basis kontaktierenden Finger-
grids. Durch Kantenisolation alleine, wie sie bei der Herstellung von Standard-
solarzellen Anwendung findet, können in diesen Fällen die Shunts17 nicht beseitigt 
werden.  
Im folgenden werden vier verschiedene am Lehrstuhl Bucher erprobte Methoden 
zur Vermeidung bzw. Beseitigung parasitärer Shunts vorgestellt und bewertet, die 
speziell dann zur Anwendung kommen, wenn sich die Kurzschlußregionen nicht 
ausschließlich auf den Zellrand beschränken. Damit soll verdeutlicht werden, mit 

                                                 
16  Ursprünglich war die Paste zur Vermeidung des parasitären pn-Übergangs bei Standardsolar-
zellen durch Drucken eines Ringes entlang der Waferkanten konzipiert. Von A. Kress wurde deren 
Anwendungsbereich durch Einführen der Mäanderstruktur auch auf Zellstrukturen mit verschach-
telten Dotierregionen erweitert. Die Pasten sind ansonsten identisch. 
17  Als „Shunt“ wird in der Solarzellenphysik ein zum Verbraucher paralleler parasitärer Widerstand 
in der Solarzelle bezeichnet. Synonym dazu wird der Begriff Parallelwiderstand und Kurzschluß 
verwendet. Eine Klassifizierung der Shunts ist beispielsweise in [Breitenstein01], [Langenkamp02] 
dargestellt. 
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welch hohem Aufwand die elektrische Isolation der p- und n-leitenden Regionen 
bei Zellstrukturen mit verschachtelten Dotierregionen verbunden ist und welche 
physikalischen Nachteile daraus entstehen. Hierzu zählen: 
 

• das lokale mechanische Entfernen des rückseitigen Emitters [Kress98], 
[Kress99] 

• das plasmaunterstützte Ätzen [Kress98] 
• die Verwendung von Siliziumnitrid als Diffusionsbarriere [Kress00A] 
• die siebdruckbare Diffusionsbarriere [Kress00C], [Neu01] 

 
Abschließend wird auf ein aus der Literatur bekanntes Verfahren zur Bildung 
aneinander grenzender hochdotierter p- und n-leitender Dotierregionen eingegan-
gen [Sinton88]. Das Konzept, das auf der Kompensation von Bor und Phosphor 
basiert, wurde bei der Herstellung von Rückkontaktsolarzellen zur pn-Bereichs-
definition angewandt [Sinton90].    
 
Alternative Techniken zur elektrischen Isolation ineinander verschachtelter Dotier-
regionen auf die hier lediglich hingewiesen wird, sind:  
 
• das Einbringen von Isolationsgräben mit Hilfe eines Lasers [Roberts98] 
• die Abscheidung eines CVD Oxids als Diffusionsbarriere, wobei die ver-

schachtelten Bereiche unterschiedlichen Dotiertyps photolithographisch defi-
niert werden [Smith99], [Smith00] 

• das naßchemische Entfernen des rückseitigen Emitters in einer Lösung basie-
rend auf HF/HNO3. Hierbei werden die Bereiche der Waferoberfläche über die 
die Basiskontaktierung erfolgen soll, lokal geöffnet. Der zu erhaltende Emitter 
wird zuvor durch siebgedruckten Ätzresist vor der Ätzlösung geschützt 
[Schönecker97], [Schönecker98] 

 
Auch bei diesen Verfahren wird bei dem einen Teil vor der Emitterbildung lokal ein 
die Diffusion verhinderndes Medium aufgebracht, bei dem anderen Teil werden 
durch lokales Entfernen des rückseitigen Emitters die Kurzschlüsse nachträglich 
beseitigt. Bei letzteren Verfahren wird, wie im folgenden erörtert, die freigeätzte 
Oberfläche nicht unerheblich geschädigt. Sie sind deshalb zur pn-Bereichsdefini-
tion verschachtelter Dotierregionen weniger geeignet.  
 
 

1.2.1. Lokales mechanisches Entfernen des rückseitigen Emitters 
 
Teilbereiche der Zellrückseite, über die später die Basiskontaktierung erfolgen 
soll, können durch lokales Entfernen des rückseitigen Emitters mittels einer 
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Wafersäge18 oder eines Lasers definiert werden [Boueke00]. Da anschließend die 
Basismetallisierung direkt auf die mechanisch frei geätzten Stege und damit auf 
p-leitendes Silizium aufgebracht wird, entfällt die Überkompensation des Emitters. 
Das einlegierte Aluminiumkontaktgrid ist dadurch räumlich von den n-leitenden 
Dotierbereichen getrennt.  
Neben dem hohen Arbeitsaufwand besteht ein weiterer Nachteil darin, daß ein 
nachträgliches Ätzen des entstandenen Säge- bzw. Laserschadens aufgrund der 
bereits durchgeführten Emitterdiffusion ohne Verwendung von Ätzmasken nicht 
mehr möglich ist. Jeweils in den Übergangsbereichen zwischen abgeätzter und 
nicht abgeätzter Waferrückseite befindet sich die Raumladungszone direkt an der 
Zelloberfläche. Die durch Oberflächenschädigung eingebrachten Störniveaus sor-
gen für eine erhöhte Rekombination. In der Literatur werden diese Effekte als 
„Junction Edge Effects“ bezeichnet [Aberle91]. Dieser durch Rekombination an 
Störstellen in der Raumladungszone verursachte Beitrag zur Sättigungsstrom-
dichte J02

19 bewirkt eine Reduzierung sowohl des Füllfaktors FF als auch der 
Leerlaufspannung Voc. Eine Untersuchung über die negativen Auswirkungen sol-
cher offener, d.h. unpassivierter pn-Übergänge an Waferoberflächen auf die Zell-
parameter ist in [Kühn98] dargestellt. 
 
 

1.2.2. Plasmaunterstütztes Ätzen 
 
Bei EWT Solarzellen besteht die Möglichkeit, die ineinander verzahnten p- bzw. n-
leitenden Dotierregionen durch plasmaunterstütztes Ätzen zu definieren. Dadurch 
wird der zwischen den verschachtelten Kontaktfingergrids liegende rückseitige 
Emitter entfernt. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daß kein separater 
Justierschritt erforderlich ist, da die auf der Zellrückseite mittels Siebdruck aufge-
brachten Kontaktfinger als selbstjustierende Ätzbarrieren dienen [Ruby97], 
[Ruby98]. Der frontseitige Emitter muß während des Ätzens vor den Prozeß-
gasen20 geschützt werden.  
Der Nachteil dieser relativ einfachen Methode ist derselbe, wie bereits beim 
mechanischen Abfräsen des rückseitigen Emitters erwähnt. Auch hier tritt auf-
grund der Plasmaschädigung der rückseitigen Zelloberfläche erhöhte Rekombi-
nation auf, die sich reduzierend auf die Zellparameter auswirkt. Im Vergleich zu 

                                                 
18  Die dabei notwendige Frästiefe in das Silizium beträgt zwischen 10-40µm [Wibral98], um trotz 
schwankender Waferdicke (± 20µm) ein vollständiges Entfernen des Emitters gewährleisten zu 
können. 
19  Erst ab einem J02-Wert von 10-9 Acm-2 wird die Kennlinie nicht mehr signifikant beeinflußt 
[Goetzberger97]. 
20   Als Prozeßgas wird Tetrafluormethan verwendet. Damit das Silizium geätzt werden kann, ist 
die Zugabe von Sauerstoff zu den Prozeßgasen notwendig, weil sich dadurch auf der Zellober-
fläche eine Siliziumdioxidschicht (SiO2) bildet, welche sich wie das Siliziumnitrid mit fluorhaltigen 
Plasmen ätzen läßt [Lüdemann99]. 
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Standardsolarzellen resultiert die starke Einflußnahme auf die Zellparameter aus 
der großen Länge des offenen pn-Übergangs [Kress99]. Ein weiterer Nachteil bei 
Verwendung der Kontaktgrids als Ätzbarriere besteht darin, daß die silberent-
haltenden Kontakte von den Fluorradikalen angegriffen werden [Kress01].  
Das plasmaunterstützte Ätzen stellt ein sehr einfaches Verfahren zur pn-Bereichs-
definition dar, muß letztlich jedoch im Zusammenhang mit den dadurch verur-
sachten Einbußen im Wirkungsgrad bewertet werden.  
 
 
Eine als Diffusionsbarriere dienende Schicht hat eine Reihe von Anforderungen 
zu erfüllen: Sie sollte bei beliebig hohen Temperaturen und Diffusionsdauern 
dicht, d.h. undurchdringlich sein gegenüber der Eindiffusion des Phosphors. Sie 
sollte resistent sein gegenüber kurzem Spülen in wäßriger Flußsäurelösung, da 
dies sowohl zur Waferreinigung vor der Diffusion als auch zum Ätzen des 
Phosphorsilicatglases erforderlich ist. Außerdem wäre ein Aufbringen ohne zu-
sätzliche aufwendige Maskierschritte von Vorteil sowie eine gute Sichtbarkeit der 
Barriere nach der Diffusion, um die optische Justierung bei der Metallisierung zu 
vereinfachen. 
 
 

1.2.3.  Verwendung von Siliziumnitrid als Diffusionsbarriere 
 
Um zu verhindern, daß es während der POCl3-Gasphasendiffusion entlang der 
gesamten Waferoberfläche zur Emitterbildung kommt, kann zuvor eine als 
Diffusionsbarriere dienende Siliziumnitridschicht abgeschieden werden. Da das 
Abscheiden von Siliziumnitrid nur ganzflächig möglich ist, muß an den Stellen, die 
diffundiert werden sollen, vor der Emitterbildung bereichsweise das überschüs-
sige Siliziumnitrid wieder entfernt werden. Hierzu werden definierte Bereiche auf 
denen die Diffusionsbarriere erhalten bleiben soll, durch Aufdrucken eines orga-
nischen Lacks geschützt. Im nächsten Schritt erfolgt in einem mikrowellenindu-
zierten Plasmareaktor das Entfernen des Siliziumnitrids an den nicht mit Lack 
bedeckten Stellen. Zum plasmaunterstützten Ätzen werden zumeist fluorhaltige 
Gase, wie auch das am LS Bucher gebräuchliche Tetrafluormethan (CF4) ver-
wendet, wobei die im Plasma entstehenden Fluorradikale und -ionen zu flüch-
tigem Siliziumtetrafluorid (SiF4) reagieren [Lüdemann99]. Das unter der Nitrid-
schicht befindliche Silizium bleibt dabei unversehrt. Nachdem das Siliziumnitrid in 
den Bereichen zwischen dem als Ätzbarriere dienenden Lack entfernt worden ist, 
sind die Bereiche, die diffundiert bzw. davor geschützt werden sollen, definiert. 
Der nun überflüssig gewordene Ätzresist wird unter Verwendung von Glykolether 
im Ultraschallbad entfernt.                                                                   
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Fig. 1.5: Abfolge der einzelnen Prozeßschritte bei Verwendung von Siliziumnitrid als Dif-
fusionsbarriere zur pn-Bereichsdefinition. 
 
 
Dadurch, daß Siliziumnitrid nur ganzflächig abgeschieden werden kann, sind eine 
Vielzahl von Arbeitsschritten, unter anderem die Maskierung, das lokale Entfernen 
des Nitrids im Plasmareaktor sowie das Entfernen des Schutzlacks erforderlich 
(Fig. 1.5). Dies macht den Prozeß als Verfahren zur pn-Bereichsdefinition ver-
hältnismäßig aufwendig. Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Techniken, bei 
denen der Emitter nachträglich entfernt wurde, kann jedoch unter Verwendung 
von Siliziumnitrid als Diffusionsbarriere eine Schädigung der Zelloberfläche im 
Bereich des freiliegenden pn-Übergangs vermieden werden. Vielmehr konnte in 
zahlreichen Untersuchungen die passivierende Wirkung durch Plasma-Enhanced 
Chemical Vapour Deposition (PECVD) Siliziumnitrid nachgewiesen werden 
[Schuurmans96]. Aufgrund der Symmetriebrechung der Kristallstruktur sind an 
der Oberfläche die Störstellendichte und damit die Rekombinationswahrschein-
lichkeit erhöht. Unter gewissen Prozeßbedingungen führt das Abscheiden von 
Siliziumnitrid aufgrund der Absättigung freier Bindungen und der Ladungen im 
SiNx

21 auf p-leitendem Silizium zu einer reduzierten Oberflächenrekombinations-
geschwindigkeit von <10cm/s am Si/SiNx Übergang, bzw. auf n-leitendem Silizium 
zu Emittersättigungsstromdichten von unter 100fA/cm2 [Schmidt01]. 
 
 

1.2.4. Siebdruckbare Diffusionsbarriere 
 
Bei diesem Verfahren der pn-Bereichsdefinition wird vor der Diffusion mäander-
förmig zwischen die Lochreihen eine TiO2 enthaltende Paste gedruckt [Kress00B] 
(Fig. 1.6). Anschließend wird die Paste getrocknet und im IR-Durchlaufofen einge-
brannt. Die Paste verhindert lokal die Emitterbildung. Die Basismetallisierung er-

                                                 
21  Bei PECVD-Siliziumnitrid wird bis zu 10% Wasserstoff eingebaut. Dies führt dazu, daß keine 
stöchiometrischen Si3N4-Verhältnisse vorliegen. Deshalb wird die Bezeichnung SiNx verwendet. 
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folgt derart, daß das Kontaktfingergrid von dem siebgedruckten TiO2-Rähmchen 
umrandet wird. Der n-dotierte Bereich unter dem Basiskontakt, der jedoch durch 
die diffusionsverhindernde Wirkung der Barriere elektrisch vom frontseitigen Emit-
ter isoliert ist, wird durch den Aluminiumanteil in der zur Basismetallisierung ver-
wendeten Al/Ag-Paste22 überkompensiert. Das Aufbringen der Diffusionsbarriere-
paste in Mäanderform ist notwendig um einen guten Kontakt zwischen Basisme-
tallisierung und Silizium zu erzielen. Es ist nicht möglich, mit der verwendeten 
Al/Ag-Paste die Basis in Form eines Durchfeuerprozesses23 durch die Diffusions-
barriere zu kontaktieren [Kress01]. 
Dadurch, daß die Paste lokal aufgebracht werden kann, führt das Verfahren der 
siebdruckbaren Diffusionsbarriere zu einer deutlichen Prozeßvereinfachung bei 
der Herstellung von Solarzellen mit verschachtelten Dotierbereichen. Der Auf-
wand ist auf einen Justierschritt beschränkt. Im Vergleich zur Diffusionsbarriere 
aus Siliziumnitrid ist es möglich durch einen Druckschritt drei Prozeßschritte ein-
zusparen. 
 
 

  

 
Fig. 1.6:  Die Abbildung links zeigt den Ausschnitt eines mc-Si Wafers bei dem die Diffu-
sionsbarrierepaste mäanderförmig zwischen die Lochreihen gedruckt wurde. Die zu-
nächst farblose TiO2-Paste erscheint nach dem Einbrennen blau. Dies vereinfacht die 
Justierung während der Metallisierung. Die rechte Seite zeigt den Ausschnitt einer bereits 
metallisierten EWT Solarzelle (SEM Aufnahme). Die TiO2-Paste umrandet das gesamte 
Basiskontaktgrid. Die Basiskontaktierung erfolgt durch Emitterüberkompensation mittels 
Al/Ag-Paste. Die Abbildungen stammen aus [Kress01]. 
 
 

Der Hauptnachteil dieser siebdruckbaren Diffusionsbarriere liegt in den extremen 
Feuerbedingungen die zum Einbrennen der Paste im IR-Durchlaufofen erforder-
lich sind, um die Eigenschaften als diffusionsverhindernde Barriere zu erfüllen. 
Hierzu sind die höchste Temperatur und kleinste Gürtelgeschwindigkeit erforder-
lich, die mit dem am LS Bucher zur Verfügung stehenden Feuerofen realisiert 

                                                 
22  Der Aluminium-Anteil in der verwendeten Al/Ag-Paste beträgt etwa 3%.  
23  Der Begriff „Durchfeuerprozeß“ wird typischerweise bei der Kontaktierung des Emitters verwen-
det. Er bezeichnet das Durchdringen einer dielektrischen Antireflexschicht beim Einbrennen der 
den Frontkontakt bildenden Ag-Paste.  
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werden können. Konkret bedeutete dies eine Einbrenndauer von 10 Minuten bei 
einer eingestellten24 Temperatur von 990°C. Dies kann abhängig von der Qualität 
der Ausgangswafer insbesondere bei multikristallinem Silizium zu erheblicher Ma-
terialdegradation führen [Hahn97]. 
Die passivierenden Eigenschaften der Diffusionsbarrierepaste sind, soweit be-
kannt, noch nicht untersucht worden. 
 
 

1.2.5. Kompensation von Bor und Phosphor  
 
Das besondere an dem im folgenden vorgestellten Prozeß im Vergleich zu den 
bisher diskutierten Verfahren ist, daß hier die beiden hochdotierten p- und n-
leitenden Bereiche direkt aneinandergrenzen (Fig. 1.7). Sowohl die Verwendung 
von Diffusionsbarrieren als auch das nachträgliche lokale Entfernen des Emitters 
führen zu einer räumlichen Trennung der hochdotierten p- und n-leitenden Regio-
nen. Bei dem hier vorgestellten Konzept hingegen erfolgt die elektrische Isolation 
direkt während der Diffusion durch Kompensation der Dotanden [Sinton90]. Ein 
wesentlicher Punkt dieses Konzepts besteht darin, daß die verschachtelten 
Dotierbereiche unterschiedlichen Typs in verschiedenen Ebenen verlaufen. Da-
durch vereinfacht sich der Prozeß auf einen einzigen Maskierschritt, ohne die Not-
wendigkeit weiterer Justierschritte.  
Konkret sieht die Sequenz wie folgt aus [Sinton88]: Zunächst wird ganzflächig ein 
Bor-dotiertes Glas auf der Waferoberfläche abgeschieden, anschließend wird das 
Glas in Form eines Fingergrids geätzt. Diese geätzten Gräben reichen wenige 
Mikrometer tief in das Silizium, wobei während des Siliziumätzens das Glas als 
Maske dient. Danach wird darüber ebenfalls ganzflächig ein Phosphor-dotiertes 
Glas aufgebracht. Beide Dotanden werden nun in einem Hochtemperaturschritt 
eindiffundiert, wobei die Gräben dadurch n+- die Erhebungen p+-leitend  werden25. 
Nach dem Entfernen der Oxide wird ganzflächig 2µm Aluminium aufgebracht und 
mit einer sehr dünnen Titanschicht (300Å) überzogen. Auf den horizontalen Fläch-
en dient das Titan als Maske für das Aluminium während des nachfolgenden Al-
Ätzens. Da hingegen das Titan an den schräg abfallenden Kanten sehr inhomo-
gen abgeschieden wurde, wird während des nachfolgenden Ätzschrittes an den 
Stufen das Aluminium entfernt. Durch das Al-Ätzen wird die Metallisierung der p- 
und n-leitenden Dotierbereiche separiert. 
 

                                                 
24  Abhängig von der Höhe der eingestellten Temperatur und der dazu gewählten Gürtelge-
schwindigkeit kann die tatsächliche Feuertemperatur erheblich vom eingestellten Wert abweichen. 
Für diesen speziellen Parametersatz wurde keine Temperaturmessung auf dem Wafer durchge-
führt.  
25  Die Reihenfolge der Bor- bzw. Phosphorglasabscheidung kann vertauscht werden. Dies würde 
entsprechend zu einer p+-Dotierung der Gräben führen. 
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Fig. 1.7: Der Querschnitt zeigt einen durch Kompensation erzeugten Übergang direkt an-
einander grenzender hochdotierter Bereiche unterschiedlichen Dotiertyps nach dem Al-
Ätzen [Sinton88]. Durch Ätzen einer Stufe befinden sich die p- und n-leitenden Dotier-
regionen in unterschiedlichen Ebenen. Dadurch vereinfacht sich der Prozeß so weit, daß 
die Metallisierung ohne zusätzliche Justierschritte aufgebracht werden kann. 
 
 
Durch Anwenden dieses Verfahrens zur pn-Bereichdefinition konnten Rückkon-
taktsolarzellen mit Wirkungsgraden bis zu 21.9% auf einer Zellfläche von 10.5cm2 
hergestellt werden [Sinton90]. 
 



 

 

Kapitel 2 

 
Shuntvermeidung bei Überkompensation 
 
2.1. Experimente unter Verwendung von  
       aufgedampftem Aluminium 
 
 
Bei der Standardmethode1 zur Zellherstellung erfolgt die Kontaktierung der Basis 
durch Überkompensation des rückseitigen, elektrisch aktiven Emitters durch Ein-
legieren von Aluminium. Dabei entsteht eine Region, in der ein stark dotierter 
Emitter an eine ebenfalls stark dotierte Basisregion grenzt. Solange die Dotier-
konzentrationen nicht so hoch sind, daß der Halbleiter entartet und sich Tunnel-
ströme ausbilden können, sollte der p+n+-Übergang Diodeneigenschaften aufwei-
sen und damit den Strom nur in einer Richtung leiten. 
Wie bereits dargestellt (Kap. 1.1.5), läßt sich jedoch tatsächlich keine diodenartige 
Charakteristik beobachten. Ohne zusätzliche Prozeßschritte zur Unterbrechung 
der elektrischen Verbindung zwischen frontseitigem Emitter und hochdotiertem 
pn-Übergang ist die Zelle kurzgeschlossen. 
 
Das Kapitel gliedert sich in vier Teile: Zunächst werden drei Experimente be-
schrieben, bei denen versucht wurde durch Parametervariation Einfluß auf den 
Legierungsprozeß des Aluminiums und damit letztlich auf die Kurzschlußbildung 
zu nehmen. Anschließend folgt eine Charakterisierung dieser mittels Überkom-
pensation hergestellten Zellen durch Auswertung der Strom-Spannungs-Kennlinie 
sowie LBIC- und Thermographie-Messungen, jeweils durch Vergleich der Zellen 
vor und nach Entfernen des parasitären pn-Übergangs. 
Danach wird ein weiteres Experiment vorgestellt, in dem untersucht wurde, ob die 
Kurzschlußbildung bei überkompensierten Zellen durch eine räumliche Trennung 
von Basismetallisierung und rückseitigem ladungsträgersammelndem Emitter be-

                                                 
1  Unter der „Standardmethode“ wird ein Prozeß verstanden, bei dem der rückseitige Emitter durch 
Einlegieren von Aluminium überkompensiert wird. 



30                                                                       Kapitel 2: Shuntvermeidung bei Überkompensation                        

seitigt werden kann. Dazu wurde das Al/Si-Eutektikum nach dem Legierungs-
prozeß entfernt. Abschließend werden Zellen vorstellt, bei denen zur Überkom-
pensation anstelle von aufgedampftem Aluminium Borpaste, d.h. ein Nicht-Metall 
verwendet wurde. 
 
 

2.1.1. Experimente 
 
Ausgehend von der Standardsequenz wurde durch Modifikation einzelner Para-
meter versucht, Einfluß auf den Legierungsprozeß des aufgedampften Alumini-
ums zu nehmen, da dieser den Kernpunkt bei der Überkompensation im Hinblick 
auf die Shuntbildung darstellt (Fig. 2.1). In den im folgenden vorgestellten Experi-
menten ging es in erster Linie darum, Abhängigkeiten der erzielten Shuntwider-
stände gegenüber Veränderungen der Prozeßbedingungen aufzuzeigen, um da-
raus ein Verständnis für den Mechanismus der Kurzschlußbildung ableiten und 
darauf aufbauend gezielt Prozeßveränderungen im Hinblick auf die Vermeidung 
des parasitären pn-Übergangs vornehmen zu können. 
 
 
 

 
Fig. 2.1: Ausschnitt eines Zellquerschnitts. Die Kontaktierung der Basis durch Überkom-
pensation von elektrisch aktivem Emitter führt zur Entstehung von Kurzschlüssen. 
 
 
In drei Experimenten wurden Prozeßparameter modifiziert, die die BSF-Bildung 
beeinflussen. Konkret wurden 

• verschiedene Legierungstemperaturen mit unterschiedlichen Dauern kom-
biniert 

• die Raten beim Aufheizen über die Temperatur des eutektischen Punktes 
verändert 

• bei fester Legierungstemperatur und konstanter Dauer die Abkühlraten 
variiert 

Emitter 

p+-Schicht 
 

Al/Si-Eutektikum 

                       
                           p-leitendes Si 
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Die linke Seite in Fig. 2.2 zeigt die Prozeßabfolge zur Herstellung von Standard-
solarzellen durch Überkompensation des rückseitigen, über die Zellkanten mit 
dem frontseitigen in Kontakt stehenden Emitters. In der rechten Spalte2 ist eine 
Übersicht über die während des Legierens veränderten Prozeßparameter zusam-
mengestellt. 
 

 
 
Fig. 2.2: Prozeßabfolge zur Herstellung überkompensierter Solarzellen. Um den Einfluß 
der BSF-Bildung auf den parasitären pn-Übergang zu untersuchen, wurden beim Einle-
gieren des aufgedampften Aluminiums Parametervariationen durchgeführt. 
 
 
2.1.1.1. Variation der Legierungstemperaturen und -dauern 
 
Es ist vorstellbar, daß sich bei der Überkompensation des Emitters durch Inter-
diffusion von Aluminium und Silizium Spikes ausbilden, wodurch der homogen 
diffundierte Emitter lokal dornenartig durchdrungen wird. Der Konzentrations-
gradient entlang der eingedrungenen Nadeln ist stark inhomogen. Dies  führt zu 
einer Schädigung der Raumladungszone. Durch längere Legierungsdauern bzw. 
höhere Temperaturen, d.h. aufgrund des zusätzlichen drive-in Schritts3 sollte eine 
stärkere Interdiffusion der beiden aneinander grenzenden hochdotierten Regionen 
erzielt werden. Durch eine Verbreiterung der Raumladungszone infolge flacherer 
Dotierprofile sollte das hochdotierte pn-Interface weniger „anfällig“ gegen etwaige 
Inhomogenitäten wie zum Beispiel die Bildung von Aluminium-Spikes4 [Tani94] 
sein.   
Die Annahme war, daß sich etwaige Störstellen innerhalb des hochdotierten pn-
Übergangs, die sich während des Legierungsprozesses bildeten, durch einen 
weniger abrupten Übergang der aneinander grenzenden stark p- bzw. n-dotierten 

                                                 
2  → ∞ bedeutet, daß die Wafer bei der Maximaltemperatur be- bzw. entladen wurden. 
3  Durch den drive-in Schritt werden unter Konstanthaltung der Gesamtzahl der Dotieratome diese 
tiefer in das Kristallvolumen eingetrieben, wodurch sich die Oberflächenkonzentration verringert.   
4  In erster Linie ist die starke Diffusion des Siliziums in das Aluminium für die Spike-Bildung 
verantwortlich. Die Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten von Si in Al ist in 
[Mayer90] dargestellt. 

Waferreinigung  

POCl3-Diffusion + P-Glas ätzen 

Al aufdampfen (3µm)  

Einlegieren 

Kontakte aufdampfen + Sinten 
Abkühlraten = 0.2°C/min, 0.5°C/min, 

2.0°C/min, → ∞ 

Aufheizraten = 6°C/min, → ∞ 

T = 800°C, 950°C, 1050°C 
t = 15min, 120min 
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Regionen, weniger schädlich auswirkten, aufgrund einer Verbreiterung der Raum-
ladungszone. Der sich als Shunt ausdrückende stark erhöhte Rekombinations-
strom über Störstellen in der Raumladungszone sollte somit reduziert werden. 
Variation der Maximaltemperatur beim Legieren führt zu unterschiedlichen BSF-
Dicken, da der Siliziumanteil in der Schmelze mit steigender Temperatur zunimmt. 
Außerdem ist die Löslichkeit des Aluminiums im epitaktisch aufwachsenden Sili-
zium temperaturabhängig, d.h. die Dotierkonzentration der p+-Schicht steigt eben-
falls mit höheren Legierungstemperaturen. 
Die Eindringtiefe der Dotieratome ist sowohl abhängig von der Temperatur als 
auch von der Diffusionsdauer. Bei kurzen Dauern (t<1min) und niedrigen Tempe-
raturen (T<900°C) ist der Aluminiumanteil, der durch Diffusion in das Siliziumgitter 
gelangt, zu vernachlässigen [Lölgen95]. Die hochdotierte p+-Schicht bildet sich 
unter diesen Bedingungen ausschließlich durch Einbau von Al-Atomen in das 
Kristallgitter beim epitaktischen Aufwachsen des Siliziums während des Abküh-
lens. Die Aluminiumkonzentration fällt an der Grenzfläche zwischen Bulk und 
rekristallisiertem Silizium steil ab. In den Randbereichen des einlegierten Alumini-
ums bildet sich bei Überkompensation des Emitters ein annähernd abrupter hoch-
dotierter pn-Übergang. Im Gegensatz dazu führt die Diffusion der Al-Atome wäh-
rend langer Zyklen bei hohen Temperaturen zu einem flacher abfallenden Dotier-
profil und damit zu einer Verbreiterung der Raumladungszone am hochdotierten 
pn-Übergang.  
Im konkreten Experiment wurden drei verschieden Legierungstemperaturen 
(800°C, 950°C, 1050°C) mit jeweils zwei verschiedenen Dauern (15min, 120min) 
kombiniert. Nach Reinigungsschritten erfolgte entlang der gesamten Waferober-
fläche durch POCl3-Gasphasendiffusion die Emitterbildung. Der resultierende 
Schichtwiderstand betrug etwa 100Ω/sqr. Anschließend wurden auf der Wafer-
rückseite ganzflächig 3µm Aluminium aufgedampft5 und im Quarzrohrofen bei den 
genannten Temperaturen und Dauern einlegiert. 
Durch diese Untersuchung wurde in vielfacher Hinsicht Einfluß auf die Bildung der 
hochdotierten p+-BSF-Region genommen. Zusammenfassend führten die gewähl-
ten Parametervariationen zu Zellen mit unterschiedlichen BSF-Dicken und Peak-

                                                 
5  In einer Vielzahl durchgeführter Experimente erfolgte die Basiskontaktierung durch Einlegieren 
von aufgedampftem Aluminium, da ein Hochtemperaturschritt im Quarzrohrofen eine deutlich 
höhere Reinheit aufweist als ein Prozeß, bei dem Al-Paste im IR-Durchlaufofen eingebrannt wird. 
Das bedeutet, daß die BSF-Bildung unter definierteren Bedingungen erfolgt.  
Einen weiteren wichtigen Grund stellt die Tatsache dar, daß sich allgemein beim Siebdruckprozeß 
trotz sorgsamem Arbeiten eine „Verschmutzung“ der Zellränder nicht vermeiden läßt. Dies führt zu 
lokalen Kurzschlüssen entlang der Ränder, unabhängig von etwaigen Shuntbildungen am Metall-
Emitter Übergang. Daher würden Experimente mit siebgedrucktem Aluminium zu Fehlinterpre-
tationen führen. Dasselbe Problem tritt auch bei der Herstellung von Zellen mit verschachtelten p- 
und n-leitenden Dotierregionen auf. Trotz erfolgreicher elektrischer Isolation zwischen den ver-
zahnten Bereichen, läßt sich durch Kantenisolation am Ende des Prozesses eine deutliche Stei-
gerung der Shuntwiderstände erzielen. Dies konnte sowohl bei der Herstellung von POWER 
[Kühn00] als auch bei den EWT Solarzellen mit siebdruckbarer Diffusionsbarriere beobachtet 
werden. Bei beiden Prozessen erfolgte die Metallisierung mittels Siebdrucktechnik. 
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konzentrationen, sowie zu veränderten Breiten der Raumladungszone am hoch-
dotierten pn-Übergang.  
 
Aus dieser Versuchsreihe ließ sich jedoch keine erkennbare Tendenz ableiten, 
die auf eine mögliche Verbesserung der Shuntwiderstände durch Wahl eines be-
stimmten Parametersatzes schließen ließ. Die Zellen waren für alle untersuchten 
Kombinationen von Legierungsdauern und -temperaturen kurzgeschlossen. 
 
 
2.1.1.2. Variation der Aufheizrate 
 
In [Narasimha97] wird eine Untersuchung vorgestellt, die die Temperaturbedin-
gungen beim Aufheizen der Wafer als einen der kritischen Parameter für die Bil-
dung eines gleichförmigen homogenen BSFs ausweist. Die Temperaturrampe, mit 
der die Wafer über die eutektische Temperatur bis zur Maximaltemperatur geführt 
werden, entscheidet über das Entstehen von Unregelmäßigkeiten an der Grenz-
fläche zwischen dem nicht aufgeschmolzenen Siliziumkristall und dem aluminium-
dotierten Silizium. Zu diesen Unregelmäßigkeiten zählen unter anderem die 
Bildung von Spikes, Unebenheiten der p+-Oberfläche, Variationen der Eindring-
tiefe bis hin zu nicht aufgeschmolzenen Bereichen.  
Aufbauend auf diesen Resultaten wurde ein weiteres Experiment durchgeführt, in 
dem der Einfluß der Temperaturrampen während des Aufschmelzens des rücksei-
tig aufgedampften Aluminiums auf die Shuntbildung untersucht wurde. Die Über-
kompensation des rückseitigen Emitters erfolgte durch Einlegieren von aufge-
dampftem Aluminium in einem Quarzrohrofen, da kein RTP (rapid thermal 
processing)-Ofen zur Verfügung stand. Dadurch waren die Möglichkeiten, die Auf-
heizrate zu variieren, in einem gewissen Rahmen begrenzt.   
Der Prozeßablauf entsprach Fig. 2.2 Es wurden zwei verschiedene Temperatur-
rampen verglichen. Ein Teil der Wafer wurde unterhalb der Temperatur des eutek-
tischen Punktes der Al/Si-Verbindung bei 500°C beladen und mit 6°C/min bis zur 
Legierungstemperatur von 800°C aufgeheizt. Die Be- und Entladegeschwindigkeit 
betrug 50cm/min. Die Wafer wurden nach dem Legieren mit 3°C/min wieder bis 
zur Entladetemperatur bei 500°C abgekühlt.  
Die übrigen Wafer wurden direkt bei 800°C in den Quarzrohrofen eingebracht und 
nach dem Legieren bei gleicher Temperatur wieder entladen. Die Dauer, die für 
das manuelle Einfahren6 des Quarzbootes von Zimmertemperatur in den Quarz-
rohrofen aufgewendet wurde, betrug wenige Sekunden. Dies führt zu einer ge-

                                                 
6  Die größtmögliche programmierbare Fahrgeschwindigkeit mit der das Quarzboot in den Ofen 
eingebracht werden kann, beträgt 110cm/min. Die Standardbe- bzw. -entladegeschwindigkeit liegt 
bei 25cm/min. Sind höhere Geschwindigkeiten erforderlich, so muß das Boot von Hand in den 
Ofen eingeführt werden. Daher kann für diese Art der Prozeßführung lediglich ein Schätzwert für 
die Fahrgeschwindigkeit angegeben werden.  



34                                                                       Kapitel 2: Shuntvermeidung bei Überkompensation                        

schätzten Be- bzw. Entladegeschwindigkeit von mindestens 800cm/min. Die Auf-
heizraten beider Prozesse unterscheiden sich, sind jedoch schwer zu vergleichen, 
da der Temperaturgradient der direkt bei 800°C beladenen Wafer nur sehr unge-
nau zu quantifizieren ist. Es ist jedoch anzunehmen, daß im zweiten Fall die Ram-
pe, mit der die Wafer über die Temperatur des eutektischen Punktes geführt wur-
den, deutlich steiler verlief als 6°C/min.  
Die durch schnellere Aufheizrate verbesserte Homogenität beim Aufschmelzen 
des Aluminiums [Narashima97] sollte sich in einer Reduzierung der Leckströme 
bei den bei 800°C beladenen Wafern bemerkbar machen.  
Die nach dem Zwei-Dioden-Modell gefitteten Shuntwiderstände betrugen in die-
sem Fall unabhängig von der Aufheizrate weniger als 50Ωcm2. Es war kein Unter-
schied hinsichtlich des Sperrverhaltens zwischen beiden Gruppen erkennbar. 
Nach dem Abtrennen der Zellränder verbesserten sich die gemittelten Shunt-
widerstände wie erwartet auf mehrere kΩcm2. Die Metall-Emitter Kontaktlänge der 
5x5cm2 großen multikristallinen Siliziumsolarzellen betrug 20cm, da das Alumini-
um ganzflächig aufgebracht worden war. 
 
 
2.1.1.3. Variation der Abkühlrate  
 
Anhand dieser letzten Untersuchung im Rahmen der Standardprozeßsequenz 
sollte überprüft werden, ob unter Verwendung unterschiedlicher Abkühlraten nach 
dem Legieren Einfluß auf die Rekristallisation und damit indirekt auf die Homo-
genität des p+n+-Übergang genommen werden kann.  
Die im folgenden Experiment zu überprüfende Annahme bestand darin, daß durch 
langsameres Abkühlen eine Folge von Quasi-Gleichgewichtszuständen durchlau-
fen wird (soweit dieses technisch realisierbar ist). Damit sollten Bedingungen ge-
schaffen werden, die den Vorstellungen des Aluminiumlegierens gemäß dem 
Zwei-Phasendiagramm nahe kommen. Die sich bildende p+-Schicht sollte entlang 
der gesamten aufgeschmolzenen Grenzfläche zwischen epitaktisch aufwachsen-
dem Silizium und dem nicht aufgeschmolzenen Siliziumkristall möglichst glatt, 
homogen und geschlossen rekristallisieren. Dies sollte insbesondere auch auf 
den Bereich des hochdotierten pn-Übergangs zutreffen. 
Konkret wurden vier verschiedene Abkühlraten (0.2°C/min., 0.5°C/min., 
2.0°C/min., Legierungstemperatur = Entladetemperatur) miteinander verglichen. 
Damit sollte ein etwaiger Einfluß der Abkühlrate auf die Homogenität des p+n+-
Übergangs, gemessen anhand der Größe der verursachten Leckströme, beurteilt 
werden können.  
Das ganzflächig aufgedampfte Aluminium wurde bei einer festen Temperatur 
(Tmax=800°C) einlegiert. Dabei wurde der rückseitige Emitter überkompensiert. 
Die Gesamtlegierungsdauer wurde mit 120 Minuten konstant gehalten, wobei sich 
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diese aus einer Verweildauer bei der Maximaltemperatur Tmax=800°C und der Ab-
kühldauer der ersten 20°C, d.h. von 800°C auf 780°C unter Verwendung der 
jeweiligen Abkühlrate, zusammensetzte.  
 
Dies bedeutet für den Fall der langsamsten Abkühlrate mit 0.2°C/min, daß dem 
System für eine Temperaturabnahme um 20°C eine Dauer von 100 Minuten zur 
Verfügung stand. In dieser Zeit sollte entlang der gesamten Grenzfläche zwischen 
Schmelze und Kristall die aluminiumdotierte Siliziumschicht gleichmäßig auf-
wachsen. Von 780°C bis zur Entladetemperatur bei 500°C erfolgte das Abkühlen 
mit 3°C/min. Beim anderen Extrem wurde das Aluminium die gesamten 120 Minu-
ten bei 800°C einlegiert. Anschließend wurde das Quarzboot direkt bei 800°C 
manuell aus dem Quarzrohrofen herausgezogen. Der gesamte Entladevorgang 
von 800°C auf Zimmertemperatur dauerte wenige Sekunden.  
 
Unabhängig von der gewählten Abkühlgeschwindigkeit waren alle Zellen kurzge-
schlossen. Damit ließ sich die Annahme durch langsameres Abkühlen Einfluß auf 
die Rekristallisation der aluminiumdotierten Siliziumschicht nehmen zu können, 
gemessen an den Shuntwiderständen, nicht bestätigen. 
 
Abschließende Bewertung der drei Experimente: Der Versuch, durch Einfluß-
nahme auf die Homogenität der Grenzfläche die Entstehung parasitärer pn-Über-
gänge zu vermeiden, schlug fehl. Die Zellen waren trotz Variation der Prozeßbe-
dingungen während der BSF-Bildung deutlich kurzgeschlossen. Es ließ sich keine 
Tendenz erkennen.  
 
 
2.1.2. Charakterisierung  
 
2.1.2.1. Strom-Spannungs-Kennlinie 
 
Zur Zellcharakterisierung sind unter anderem die Messungen der Strom-Span-
nungs-Kennlinien unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen durchzuführen. 
Aus der Messung der Kennlinie unter Beleuchtung werden die Parameter Füllfak-
tor FF, Kurzschlußstromdichte Jsc, Leerlaufspannung Voc sowie Wirkungsgrad η 
gewonnen. Der verwendete Sonnensimulator ist im Detail in [Keller97] beschrie-
ben. Das dabei verwendete Licht entspricht der maximalen Sonneneinstrahlung in 
mittleren Breitengraden und ist als AM1.5-Spektrum standardisiert. Der Verlauf 
der Hellkennlinie gibt lediglich einen ersten Anhaltspunkt über mögliche Verlust-
mechanismen. Eine Separierung bzw. quantitative Bestimmung der Widerstands-
verluste (Rs, Rsh) sowie der Diodensättigungsstromdichten (J01, J02) wird genauer 
durch eine Analyse der Dunkelkennlinie bzw. Jsc-Voc-Messung ermöglicht. Letzte-
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re dient insbesondere zur Bestimmung der Sättigungsstromdichte J01 der 1. Dio-
de, da die Ermittlung dieses Wertes im Bereich höherer Spannungen durch den 
Serienwiderstand beeinflußt ist. Die Werte für Rsh und J02 werden dagegen 
genauer aus der Dunkelkennlinie bestimmt. 
 
Die einfachste genäherte Beschreibung der Dunkelkennlinie erfolgt durch die 
ideale7 Diodengleichung:  
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Der Koeffizient VT = kB
.T.q-1 bezeichnet die thermische Spannung8, die bei 

Zimmertemperatur (T=300K) einen Wert von 26mV besitzt. Näheres zur Herlei-
tung dieser Gleichung findet sich zum Beispiel in [Goetzberger97]. Die Sätti-
gungsstromdichte J01 setzt sich aus den Rekombinationsströmen in Basis und 
Emitter zusammen. Diese wiederum werden bestimmt durch die effektiven Diffu-
sionslängen der Minoritätsladungsträger in Emitter und Basis, die Dotierkonzen-
trationen, die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit an Vorder- und Rück-
seite der Zelle sowie durch die geometrischen Abmessungen der Diode. Wesent-
liches Merkmal dieser Diodengleichung ist ein kleiner, fast konstanter Sperrstrom 
sowie ein exponentiell ansteigender Durchlaßstrom, worauf die technische Be-
deutung der Diode als Gleichrichter beruht.                 
Bei Beleuchtung wird die Kennlinie um den zusätzlich in Sperrichtung fließenden 
lichtgenerierten Photostrom JPhoto verschoben. Die genäherte Kennlinie der be-
leuchteten Diode ergibt sich damit zu: 
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Die Dunkelkennlinie einer realen Solarzelle wird jedoch besser durch das Zwei-
Dioden-Modell beschrieben. Die Idee hierbei ist, die verschiedenen Leitungs-
mechanismen, die in einer realen Solarzelle auftreten, auf zwei verschiedene, 

                                                 
7  „Ideal“ bedeutet hier die Vernachlässigung der Shockley-Read-Hall Rekombination [Green82] in 
der Raumladungszone sowie der parasitären Serien- und Parallelwiderstände. 
8  Die anderen verwendeten Symbole bedeuten: NA bzw. ND bezeichnen die Dotierkonzentrationen 
der Akzeptoren bzw. Donatoren. Dn und Ln bzw. Dp und Lp symbolisieren Diffusionskonstante und 
Diffusionslänge der Elektronen bzw. Löcher. A steht für die Fläche der Zelle und ni gibt die intrin-
sische Ladungsträgerdichte an. 
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parallel geschaltete Dioden zu verteilen.9 Das zugehörige Ersatzschaltbild gibt 
Fig. 2.3 wieder. In einer idealen Diode fließt ein Diffusionsstrom aufgrund einer 
Erniedrigung des Potentials am pn-Übergang durch Anlegen einer Spannung in 
Durchlaßrichtung. Reale Solarzellen weisen neben parasitären Serien- und 
Parallelwiderständen zusätzlich einen Rekombinationsstrom über Störstellen in 
der Raumladungszone auf, bezeichnet mit J02. Damit ergibt sich für das Zwei-
Dioden-Modell folgende Charakteristik: 
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n1 und n2 sind die zu den Sättigungsstromdichten J01 und J02 gehörenden Dioden-
qualitätsfaktoren. n1 beschreibt die Shockley-Read-Hall (SRH)-Rekombination in 
Emitter und Basis und beträgt bei Niedriginjektion immer eins. Abweichend davon 
liegen bei Hochinjektion je nach Rekombinationsmechanismus n1-Werte zwischen 
2/3 für Auger-Rekombination und 2 für SRH-Rekombination vor. Die Rekombina-
tion an lokalisierten Störstellen in der Bandlücke führt zu einer Diodenidealität n2 = 
2 für Rekombination in der Raumladungszone. Rsh und Rs repräsentieren die 
ohmschen Parallel- und Serienwiderstände. 
 

 

 
 
Fig. 2.3: Ersatzschaltbild einer realen 
Solarzelle nach dem Zwei-Dioden-Modell 
[Goetzberger97]. 

 

Der unbeleuchteten Kennlinie einer kristallinen Siliziumsolarzelle können in ver-
schiedenen Spannungsbereichen die unterschiedlichen Einflußgrößen des Zwei-
Dioden-Modells zugeordnet werden [Goetzberger97]: 
 
• Im Bereich zwischen 0 - 0.25 V wird der Dunkelstrom in überwiegendem Maße 

durch den Parallelwiderstand Rsh bestimmt. Der Einfluß des Shunts äußert 
sich in einem Durchlaßstrom bei kleinen Spannungen. Geringe Shuntwider-
stände können beispielsweise verursacht werden durch eine schlechte elektri-
sche Isolation des pn-Übergangs, Leckströme entlang der Kanten, eine 
schlechte Metallisierung (bei Kontakt der Basis zu den Metallfingern des Front-

                                                 
9  Rekombinationsmechanismen in den Bereichen Emitter und Basis (= 1. Diode), in der RLZ (= 2. 
Diode). 
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grids (lokaler Kurzschluß)), punktuelle Störungen des pn-Übergangs aufgrund 
von ausgedehnten Verunreinigungen. 

• Im Bereich von 0.25-0.4V dominiert der J02-Beitrag den Verlauf der Dunkel-
stromkennlinie. Erhöhte Rekombinationsverluste in der Raumladungszone 
können hier zu einem unerwünschten Anstieg der Dunkelkennlinie führen. 

• Im Bereich zwischen 0.5-0.6V dominiert der J01-Beitrag. J01 wird bestimmt 
durch Rekombinationsverluste im Volumen und an den Oberflächen von Emit-
ter und Basis.  

• Ab etwa 0.6 V übt der Serienwiderstand Rs einen beträchtlichen Einfluß auf die 
Kennlinie aus. Parasitäre Serienwiderstände bewirken ein Abknicken10 der 
Kennlinie bei großen Spannungen. Rs setzt sich zusammen aus den ohm-
schen Verlusten in den Metallkontakten, dem ohmschen Widerstand im Halb-
leitermaterial sowie den Kontaktwiderständen zwischen Metall und Halbleiter.  

 
Aufgrund der deutlich separierbaren Einflüsse der verschiedenen Parameter auf 
die unterschiedlichen Bereiche der Dunkelkennlinie lassen sich mittels eines Fit-
Programms aus der experimentell ermittelten Dunkelkennlinie die einzelnen 
Solarzellenparameter bestimmen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das auf der 
Grundlage des realen Zwei-Dioden-Modells entwickelte Dioden-Fit-Programm 
IVcc von B. Fischer [Fischer99] verwendet. 
 

 

 

 
 
Fig. 2,4: Links: Typischer Verlauf einer Dunkelstromkennlinie. Die separaten Einflüsse 
des Shuntwiderstandes, des Serienwiderstandes sowie der Diodensättigungsströme J01 
und J02 sind gestrichelt dargestellt [Goetzberger97]. Rechts: Einfluß des Paralellwider-
standes auf die Hell- bzw. Dunkelkennlinie einer Siliziumsolarzelle [Glunz95]. 
 
 

                                                 
10  in der logarithmischen Darstellung 
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Die starke Einflußnahme des Parallelwiderstandes auf den Füllfaktor ist anhand 
von Fig. 2.4 zu erkennen. Bei sehr geringen Shuntwiderständen (Rsh<100Ωcm2) 
wird sogar die Leerlaufspannung Voc merklich verringert, während der Einfluß des 
Shuntwiderstandes auf die Kurzschlußstromdichte Jsc im allgemeinen zu vernach-
lässigen ist. Für Shuntwiderstände größer als 1000Ωcm2 ist die Hellkennlinie nicht 
mehr signifikant beeinträchtigt [Goetzberger97]. 
 
 
In Tab. 2.1 sind die Zellparameter einer 10x10cm2 großen multikristallinen Silizi-
umsolarzelle mit Siebdruckkontakten vor und nach der Kantenisolation dargestellt. 
Die elektrische Isolation erfolgte mit Hilfe eines Lasers durch Einbringen von 
Trennschnitten in die Frontseite der Zelle. Der rückseitige Emitter wurde durch 
Einbrennen von Al-Paste überkompensiert.  
 
Tab. 2.1: Zellparameter einer multikristallinen Siebdrucksolarzelle mit ARC vor und nach 
der Kantenisolation unter Verwendung eines Lasers. Die Trennschnitte wurden von der 
Frontseite eingebracht. 
 

 
 
Vor der Kantenisolation war die Leerlaufspannung aufgrund des geringen Shunt-
widerstandes von 42Ωcm2 um etwa 15mV reduziert. Damit war auch der Füll-
faktor auf unter 50% limitiert. Die Kurzschlußstromdichte Jsc blieb im Rahmen der 
Meßgenauigkeit konstant. Der insgesamt relativ geringe Jsc-Wert ist auf Abschat-
tungsverluste aufgrund einer relativ großen Breite der Emitterkontaktfinger von 
180µm zurückzuführen. Der Füllfaktor sowie der Wirkungsgrad konnten durch 
vollständiges Entfernen des parasitären pn-Übergangs jeweils um 59 bzw. 64% 
relativ gesteigert werden. 
 
Anschließend wurde der Einfluß des Verhältnisses von Zellfläche zu kurzge-
schlossener Randlänge auf die Kenngrößen von Siebdrucksolarzellen untersucht. 
Vor der Kantenisolation sowie nach jedem Trennschnitt wurden eine Hell- bzw. 
Dunkel- und eine IscVoc-Messung durchgeführt. Die aktive Zellfläche verringerte 
sich ausgehend von 100cm2 mit jedem Trennschnitt um etwa 0.5cm2. Die kurzge-
schlossene Randlänge nahm hingegen von 40cm um jeweils 10cm ab.  
 
In Fig. 2.5 links ist die nach jedem Trennschnitt erzielte prozentuale Verbesserung 
verschiedener Hellparameter im Vergleich zur über alle vier Kanten kurzgeschlos-

 
Fläche 
[cm2] 

FF 
[%] 

Jsc 

[mA/cm2] 
Voc 

[mV] 
ηηηη    

[%][%][%][%]    
Rsh 

[ΩΩΩΩcm2] 

vor Randtrennen 100 49.2 29.7 596 8.7 42 
nach Randtrennen 98 78.1 29.9 610 14.3 3170 
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senen Zelle dargestellt. Es ist eine lineare Abhängigkeit zwischen der Anzahl der 
abgetrennten Zellränder und der relativen Steigerung der Zellparameter zu erken-
nen. 
In Fig. 2.5 rechts sind über drei Zellen gemittelte Shuntwiderstände aufgetragen, 
die sich durch sukzessives Abtrennen der Zellränder ergaben. Die Shuntwider-
stände der drei untersuchten Zellen, die sich durch Abtrennen der ersten drei Zell-
ränder ergaben, wiesen Streuungen von maximal 2Ωcm2 auf. Nach Isolation von 
drei Rändern lagen die Mittelwerte der gefitteten Shuntwiderstände noch immer 
unter 150Ωcm2, obwohl das Verhältnis von Zellfläche zu schadhafter Randlänge 
nahezu vervierfacht wurde. Die Füllfaktoren waren auf unter 70% limitiert, die 
Leerlaufspannung war um etwa 5mV reduziert. Erst durch Entfernen der letzten 
Kante verbesserten sich die gemittelten Shuntwiderstände auf deutlich über 
1000Ωcm2. Aufgrund der starken Einflußnahme auf die Hellparameter trotz 
Beschränkung des parasitären pn-Übergangs auf eine Zellkante ist anzunehmen, 
daß es sich um einen homogen entlang der gesamten p+n+-Kontaktlänge ver-
teilten Kurzschluß handelt. 
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Fig. 2.5: Einflußnahme auf verschiedene Kenngrößen von 10x10cm2 großen multikrista-
llinen Siliziumsolarzellen durch sukzessives Abtrennen der einzelnen Kanten. 
 
 
2.1.2.2. LBIC-Messungen 
 
Die LBIC- (Light Beam Induced Current) Messung stellt eine ortsaufgelöste Mes-
sung des Kurzschlußstromes dar. Durch punktuelles Abrastern einer Solarzelle 
erhält man Informationen darüber, wie effizient die einzelnen Bereiche Photonen 
einer bestimmten Wellenlänge λ in zum Strom beitragende Ladungsträger um-
wandeln. Die Wellenlänge der eingestrahlten Photonen bestimmt die Eindring-
tiefe. In der von T. Pernau [Pernau99], [Pernau02] aufgebauten Anlage stehen 
vier Laser der Wellenlängen 635, 833, 910, 980nm zur Verfügung. Dies entspricht 
Eindringtiefen von bis zu 100µm. Somit lassen sich Effekte von Emitter und Volu-
men trennen.  
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Im folgenden sind die LBIC-Messungen einer überkompensierten Zelle vor und 
nach der Kantenisolation dargestellt. Da das Aluminium ganzflächig aufgebracht 
wurde, verläuft der parasitäre pn-Übergang entlang der Waferkante. Die zunächst 
5x5cm2 großen monokristallinen Wafer wurden im letzten Prozeßschritt mittels 
Wafersäge in vier 2.5x2.5cm2 große Zellen getrennt. Deshalb ist die Kurzschluß-
region in Fig. 2.6 (links) auf zwei Kanten beschränkt.  
 
 

 
Fig. 2.6: LBIC-Messung einer 6.25cm2 großen monokristallinen Siliziumsolarzelle 
(λ=905nm) vor (links) und nach (rechts) dem Randtrennen mittels Wafersäge. Die durch 
Überkompensation hergestellte Zelle ist zunächst über zwei Kanten kurzgeschlossen. 
Der sich aus der Dunkelkennlinie ergebende Shuntwiderstand betrug vor dem 
Randtrennen weniger als 100Ωcm2, nach der Kantenisolation hingegen über 12000Ωcm2. 
 
 
Nach dem Trennen des Zellrandes verbesserten sich die Shuntwiderstände von 
etwa 100Ωcm2 auf mehrere 1000Ωcm2, da durch die Kantenisolation die elek-
trische Verbindung zwischen front- und rückseitigem Emitter unterbrochen wurde. 
Ein Vergleich beider LBIC-Messungen zeigt den negativen Einfluß des parasi-
tären pn-Übergangs auf den Kurzschlußstrom Isc der gesamten Zelle. Bereiche 
erhöhter Rekombination an den Zellrändern, die auf eine Schädigung der Raum-
ladungszone während des Randtrennens hindeuten, sind aufgrund der gleich ge-
wählten Skalierung beider LBIC-Aufnahmen nicht zu erkennen. Eine LBIC-Mes-
sung zur Veranschaulichung der erhöhten Oberflächenrekombination an offenen 
pn-Übergängen wird in [Pernau99] vorgestellt. 
 
 
2.1.2.3. Lock-In Thermographie-Messungen 
 
Neben der Lokalisierung der Shunts erhält man mittels Thermographie-Messung 
in Abhängigkeit von der gewählten Vorspannung Informationen über die Art der  
verschiedenen Verlustmechanismen der Solarzelle, d.h. es können nicht nur 
Parallel- sondern auch Serienwiderstände sichtbar gemacht werden. Außerdem 
lassen sich beispielsweise durch Vergleich von Messungen in sowohl Sperr- als 
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auch Durchlaßrichtung ohmsche von diodenartigen Shunts separieren. Zur Meß-
methode siehe beispielsweise [Langenkamp99], [Breitenstein94]. 
 
Die im folgenden vorgestellte 5x5cm2 große multikristalline Solarzelle wurde 
mittels Überkompensation in der unter 2.1.1.2 beschriebenen Untersuchung her-
gestellt, wobei das Aluminium ganzflächig aufgebracht worden war. Es wurde vor 
und nach der Kantenisolation jeweils sowohl in Sperr- (rechts) als auch in 
Durchlaßrichtung (links) eine Thermographie-Messung11 durchgeführt (Fig. 2.7). 
Dazu wurde jeweils eine Rechteckspannung mit einer Modulation von 0.5V bei 
einer Frequenz von 15Hz angelegt. Der zugehörige nach dem Zwei-Dioden 
Modell gefittete Shuntwiderstand betrug zunächst 32Ωcm2. Entfernen des para-

sitären pn-Übergangs führte zu einer Verbesserung auf 1300Ωcm2. Die Kanten-
isolation erfolgte unter Verwendung eines Lasers durch Einbringen von Trenn-
schnitten in die Frontseite der Zelle. 
 
 

 
 
überkompensiert, 
vor RT,  
Durchlaßrichtung   

 
 
überkompensiert, 
vor RT, 
Sperrichtung 

    

 
 
überkompensiert, 
nach RT, 
Durchlaßrichtung 

  

 
 
überkompensiert, 
nach RT, 
Sperrichtung 

    
Fig. 2.7: Thermogramme einer mittels Überkompensation hergestellten multikristallinen 
5x5cm2 großen Zelle vor (oben) und nach (unten) der Kantenisolation mittels Laser, ge-
messen sowohl in Sperr- (rechts) als auch in Durchlaßrichtung (links). 
 
 
Bei der in Fig. 2.7 dargestellten Zelle wurde der rückseitige Emitter durch Einle-
gieren von ganzflächig aufgedampftem Aluminium überkompensiert. Der Über-

                                                 
11  Die Skala ist nicht geeicht. Sie dient daher lediglich dem Vergleich der Thermogramme unter-
einander. 
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gang zwischen dem metallischen Basiskontakt eutektischer Zusammensetzung 
und dem elektrisch aktiven Emitter verläuft entlang der gesamten Zellkante etwa 
0.5mm von dieser eingerückt. Aufgrund des Wärmetransports ist das Tempera-
tursignal jedoch räumlich ausgedehnt. Die starke Temperaturerhöhung in der Nä-
he der Kontaktspitzen (in Fig. 2.7 in der Mitte rechts) und entlang des Busbars 
zeigt die Joulesche Wärme von lateralen Widerständen Rs, die gemäß P=U.I=Rs

.I2 
quadratisch mit I wächst12. Wegen des über den Busbar erfolgten Spannungs-
abfalls, wird dem linken Teil der Zelle effektiv eine geringere Spannung auf-
geprägt, deshalb führen die Kontaktfinger links einen geringeren Strom. 
Nach dem Abtrennen des Zellrandes sind nur noch vereinzelt Temperaturerhöh-
ungen - speziell im Bereich der Zellecken - vermutlich aufgrund einer unvollstän-
digen elektrischen Isolation des pn-Übergangs zu erkennen. 

 
 
2.2. Ätzen des Al/Si-Eutektikums  
 
 
Das Hauptziel der im folgenden vorgestellten Untersuchung bestand darin, explizit 
nachzuweisen, daß die bei der Überkompensation auftretenden Shunts durch 
eine direkte Verbindung zwischen einlegiertem metallischen Basiskontakt und 
dem elektrisch aktiven Emitter zustande kommen und damit unabhängig sind von 
der spezifischen Charakteristik des hochdotierten pn-Übergangs.  
Die Idee bestand darin, nach dem Legierungsprozeß das Al/Si-Gemisch eutek-
tischer Zusammensetzung zu entfernen und den neuen anschließend aufzubring-
enden Basiskontakt schmaler als die BSF-Region zu wählen, um eine räumliche 
Isolation zwischen dem rückseitigen Emitter und der Basismetallisierung zu erzie-
len (Fig. 2.8).  
 

Dazu wird aus monokristallinem Silizium 5x5cm2 große Solarzellen hergestellt. 
Die Emitterbildung erfolgt entlang der gesamten Waferoberfläche durch Diffusion 
aus der Gasphase. Anschließend wird ganzflächig 3µm Aluminium aufgedampft 
und bei 800°C einlegiert. Dabei wird der rückseitige Emitter überkompensiert. Es 
bildet sich die hochdotierte p+-Schicht, sowie das erstarrte Al/Si-Eutektikum. Im 
nächsten Schritt wird die siliziumhaltige Aluminiumschicht durch Ätzen in etwa 
80°C heißer HCl-Lösung (37%-ig) entfernt, wobei die Wafer zwischendurch 
mehrmals im DI-Ultraschallbad gespült werden. Die Kontaktierung der Zellen 
erfolgt mittels Elektronenstrahlverdampfung. Um den freigeätzten, kritischen p+n+-

                                                 
12  Die Messung einer ähnlichen Zelle durch O. Breitenstein (MPI für Mikrostrukturphysik, Halle) 
hat ergeben, daß bei einer überkompensierten Zelle im Vergleich zu einer Al/P-codiffundierten 
Zelle ein um einen Faktor 9 höherer Strom fließt. 
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Übergang bei der Metallisierung nicht zu bedecken, wird der Basiskontakt unter 
Verwendung einer Schattenmaske in Form eines 3mm breiten Rähmchens auf-
gebracht. Der hochdotierte pn-Übergang verläuft etwa 0.5mm von der Zellkante 
entfernt. 
 
 

 
 
Fig. 2.8: Zellquerschnitt einer überkompensierten Zelle, bei der zur Beseitigung der 
Metall-Emitter Verbindung nach dem Einlegieren des Aluminiums das Al/Si-Eutektikum 
entfernt wurde. Um den hochdotierten pn-Übergang vor der Metallisierung zu schützen, 
wurde die neu aufzubringende Basiskontaktierung schmaler als die BSF-Region gewählt. 

 
 
Durch den Ätzprozeß wird der hochdotierte pn-Übergang nicht verändert, da 
dotiertes Silizium - sei es Emitter oder rekristallisierte p+-Schicht - von der HCl-Lö-
sung nicht angegriffen wird. Außerdem folgt nach dem Einlegieren des Alumini-
ums kein weiterer Hochtemperaturschritt, da sowohl der Basis- als auch der Emit-
terkontakt mittels Elektronenstrahlverdampfung aufgebracht und bei 380°C unter 
Formiergas gesintert werden. 
 

Die aus dieser Prozeßsequenz resultierenden Shuntwiderstände betragen für alle 
fünf hergestellten Zellen deutlich über 1000Ωcm2. Die im folgenden vorgestellte 
Zelle hat einen nach dem Zwei-Dioden-Modell gefitteten Shuntwiderstand von 
6100Ωcm2. 
 
Anhand von Thermographie- (Fig. 2.9) und LBIC-Messungen (Fig. 2.10) läßt sich 
zusätzlich bestätigen, daß bei überkompensierten Zellen allein durch Entfernen 
des Al/Si-Eutektikums die Kurzschlußbildung beseitigt werden kann. Die deutlich 
erkennbare Wärmeentwicklung in einer der Zellecken ist bei allen mittels LBIC- 
und/oder Thermographie-Messungen charakterisierten Zellen dieser Serie zu er-
kennen. Dies deutet auf eine systematische Schwierigkeit bei der Handhabung 
der Wafer während des Herstellungsprozesses hin.  

3mm 

Emitter 

p-leitendes Si 

 
 
kritische Region: 
freigeätzte Metall-Emitter Verbindung 

                                 

 rekristallisierte p+-Schicht 

Metallisierung 
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Die Thermographie-Messungen erfolgten durch Anlegen einer Rechteckspannung 
mit einer Amplitude von 0.5V bei einer Frequenz von 15Hz. Die linke Seite in Fig. 
2.9 stellt die Messung in Durchlaß- die rechte Seite in Sperrichtung dar. 
 
 

 
 
 
Durchlaßrichtung 

 
 

 
 

Sperrichtung 

Fig. 2.9: Thermogramme einer Zelle, bei der die leitende Verbindung zwischen Al/Si- 
Eutektikum und überkompensiertem Emitter ausschließlich durch HCl-Ätzen unterbunden 
wurde. Die Messung auf der linken Seite erfolgte in Durchlaß-, die auf der rechten Seite 
in Sperrichtung. 
 
 
Die Temperaturerhöhung direkt in der linken oberen Ecke der Zelle, die in Durch-
laßrichtung stärker ausgeprägt ist, läßt sich auf eine mechanische Schädigung 
des Siliziumkristalls zurückführen, während der zweite Spot weiter im Zellinneren 
auf ein unvollständiges Entfernen des Metalls im Bereich des Emitterübergangs 
hindeutet. Aufgrund des regelmäßigen Auftretens wird dies durch Aufliegen der 
Wafer in der Halterung während des Ätzens verursacht worden sein. Im linken 
Bild ist zusätzlich die Erwärmung aufgrund der Kontaktspitzen sichtbar. 
 
Durch LBIC-Messung bei einer Wellenlänge von 980nm (Fig. 2.10) wird die durch 
Ätzen erzielte Separation der p- und n-leitenden Dotierregion deutlich erkennbar. 
Der „rote“ Zellrand mit erhöhtem Kurzschlußstrom ist auf das Vorhandensein 
eines rückseitigen ladungsträgersammelnden Emitters zurückzuführen, da durch 
Aufliegen der Wafer in der Halterung während des Aufdampfens je nach Position 
relativ zum Tiegel ein etwa 0.5mm breiter Rand nicht mit Aluminium bedeckt wird.  
Auch die LBIC-Messung zeigt einen deutlichen Signaleinbruch in der linken ober-
en Ecke, der auf die beiden oben diskutierten Verlustmechanismen schließen 
läßt. Die Zelle ist somit ein Beispiel dafür, daß bestimmte Verluste sowohl mittels 
LBIC- als auch durch Lock-In Thermographie-Messungen analysiert werden kön-
nen.  
 
 



46                                                                       Kapitel 2: Shuntvermeidung bei Überkompensation                        

 

 

 

 
Fig. 2.10: Die LBIC-Messung (λ= 980nm) zeigt die durch HCl-Ätzen erzielte Definition der 
p- und n-leitenden Dotierbereiche. Außerdem ist ein Signaleinbruch in der linken oberen 
Ecke zu erkennen, der wie bereits dargestellt sowohl auf eine mechanische Beschä-
digung des Siliziumkristalls (außen) als auch auf ein unvollständiges Ätzen des Al/Si-
Eutektikums im Bereich des Emitterübergangs (innen) hindeutet.  
 
 
Somit stellt das Ätzen des Al/Si-Eutektikums neben den in Kap. 1.1.5 vorgestel-
lten Techniken ein weiteres Verfahren zur Beseitigung des parasitären pn-Über-
gangs bei mittels Überkompensation hergestellten Zellen dar.  

 
 
2.3. Überkompensation unter Verwendung von  
       Borpaste 
 
 
Das Ziel dieses Experiments war es, nochmals auf eine andere Art als beim Ätzen 
des eutektischen Al/Si-Gemisches die Hypothese zu überprüfen, daß ein BSF-
Emitter Übergang prinzipiell eine diodenartige Charakteristik aufweist, sofern sich 
kein Metall in direktem Kontakt zum elektrisch aktiven Emitter befindet. Anstatt 
den metallischen Rückkontakt nach dem Einlegieren des Aluminiums abzuätzen 
und dadurch die Kurzschlüsse nachträglich zu beseitigen, sollte unter Verwen-
dung eines Nichtmetalls zur Überkompensation die Bildung eines parasitären pn-
Übergangs direkt während des Einlegierens vermieden werden können.  
In dieser Untersuchung wurde der rückseitige Emitter unter Verwendung von Bor-
paste als alternativem dreiwertigem Dotierelement überkompensiert. Da Bor ein 
Nichtmetall ist, kann sich keine schadhafte Metall-Emitter Verbindung ausbilden.  
Das von R. Sinton [Sinton88] beschriebene Experiment stellt im Gegensatz dazu 
einen P/B-Codiffusionsprozeß dar, bei dem sich der hochdotierte pn-Übergang 
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Reinigung 

durch Interdiffusion der Dotanden während eines einzigen Hochtemperaturschrit-
tes bildete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.11: Prozeßsequenz zur Herstellung von Zellen, bei denen die pn-Bereichsdefinition 
direkt während der Bordiffusion durch Überkompensation des rückseitigen Emitters reali-
siert wird. 
 
 
Zur Emitterbildung wurde Phosphordotierpaste verwendet. Da hierbei die Dotie-
rung der rückseitigen Zelloberfläche durch indirekte Diffusion über die Gasphase 
erfolgt [Horzel00], ist diese im Vergleich zur POCl3-Gasphasendiffusion sehr 
schwach dotiert und kann somit leicht überkompensiert werden13. Dies ist not-
wendig, da für die Bordiffusion extrem hohe Temperaturen (>1000°C) und lange 
Dauern (>30min) erforderlich sind. Bedingungen, die mit dem zur Verfügung 
stehenden Feuerofen nur schwierig zu realisieren sind.  
Nach dem Ätzen des Phosphorsilicatglases wurde die schwach dotierte Wafer-
rückseite ganzflächig mit Borpaste bedruckt. Anschließend wurde die Paste 20 
Minuten lang bei einer eingestellten Temperatur von 990°C im IR-Durchlaufofen 
eingebrannt, wobei die Wafer während des Feuerns beidseitig mit zusätzlichen 
Wafern bedeckt waren, um nach Möglichkeit eine indirekte Diffusion des Bors 
über die Gasphase auf den frontseitigen Emitter zu verhindern. 
Die Metallisierung der Zelle erfolgte mittels Elektronenstrahlverdampfung. Der 
Basiskontakt wurde kleiner dimensioniert als das eindiffundierte Bor-BSF um eine 
Verbindung zwischen Basismetallisierung und Emitter zu vermeiden. 
Die bei der Überkompensation unter Verwendung von Borpaste resultierenden 
Shuntwiderstände betrugen mehrere 100Ωcm2. Die Shuntwiderstände sind damit 
deutlich geringer als mittels Abätzen des Al/Si-Eutektikums (Kap. 2.2) erzielt wer-
den konnten. Dies kann jedoch, wie im folgenden aufgezeigt wird, auf unoptimier-
te Prozeßbedingungen zurückgeführt werden. Ein Vergleich der Shuntwiderstän-

                                                 
13  Alternativ würde auch eine back-to-back POCl3-Gasphasendiffusion zu einer stark und einer 
schwach dotierten Waferoberfläche führen. 

P-Paste drucken, trocknen, feuern 

P-Glas ätzen 

B-Paste drucken, trocken, feuern 

B-Glas ätzen 

Metallisieren 
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de überkompensierter Zellen unter Verwendung von aufgedampftem Aluminium 
(Kap. 2.1.1), mit den Shuntwiderständen unter Verwendung von Borpaste bestä-
tigt die Hypothese, daß die Shuntbildung durch eine Metall-Emitter Verbindung 
zustande kommt. Im Fall der Überkompensation mittels Aluminium sind die Shunt-
widerstände typischerweise auf unter 50Ωcm2 limitiert (Tab. 2.1). Dies zeigt auch 
ein Vergleich der LBIC-Aufnahmen Fig. 2.6 und Fig. 2.12. 
 

 
Fig. 2.12: LBIC-Messungen (λ=635 (links) bzw. 980nm (rechts)) einer multikristallinen 
5x5cm2 großen Solarzelle, bei der der rückseitige Emitter durch Bordiffusion unter Ver-
wendung einer Bordotierpaste überkompensiert wurde. Es ist bereichsweise eine Sepa-
ration in p- und n-leitende Dotierregionen erkennbar. 
 
 
Die LBIC-Messungen einer mittels Borpaste überkompensierten Zelle zeigen zu-
mindest bereichsweise eine während der Überkompensation realisierte Definition 
in p- und n-leitende Dotierregionen. Die indirekte Diffusion des Phosphors über 
die Gasphase macht sich in einem erhöhten Kurzschlußstrom in den Randbe-
reichen bemerkbar. Sowohl bei einer Wellenlänge λ von 635nm als auch bei 
980nm sind Schädigungen der Zellecken sichtbar. Ein Teil der Unterbrechungen 
des „roten Zellrandes“ bei 980nm können auf ein deutlich verringertes Signal auf-
grund der erhöhten Rekombination in Bereichen nahe der Korngrenzen zurückge-
führt werden. Außerdem ist deutlich eine durch die extremen Feuerbedingungen 
verursachte ringförmige Temperaturschädigung des multikristallinen Siliziums zu 
erkennen. Diese Ringstruktur zeigte sich bereits nach dem Einbrennen der Dotier-
pasten in einer Verfärbung der Gläser.  
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Um mittels der oben dargestellten Prozeßsequenz Zellen mit hohen Wirkungsgra-
den und insbesondere Shuntwiderständen deutlich über 1000Ωcm2 herstellen zu 
können, müßte der gesamte Siebdruckprozeß optimiert und angepaßt werden, da 
das Aufbringen von Dotierpasten hinsichtlich der erforderlichen Reinheit wesent-
lich kritischer als beispielsweise die Siebdruckmetallisierung ist. Außerdem wären 
die extremen Temperaturanforderungen bei der Wahl des Ausgangsmaterials zu 
berücksichtigen. Eine weitere Aufgabe liegt in der Vermeidung der Bildung einer 
„dead layer“ sowie einer Verbesserung der Bedingungen für die Bordiffusion um 
eine höhere Wirksamkeit des Bor-BSFs zu erzielen.  
Das Ziel dieser Untersuchung bestand nicht in einer Prozeßoptimierung, sondern 
war, im Ansatz zu zeigen, daß unter Verwendung eines alternativen nicht metal-
lischen Dotierelements zur Überkompensation die Shuntbildung vermieden wer-
den kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kapitel 3 
 
Al/P-Codiffusionsprozeß 
 
3.1. Eigenschaften der Al/P-Codiffusion 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.1: Zusammenstellung der Vorteile des Al/P-Codiffusionsprozesses hinsichtlich der 
Zellfertigung sowie der resultierenden Parameter. Die drei erstgenannten Punkte sind 
aus zahlreichen Publikationen bekannt [Hartiti93], [Hartiti94]. Untersuchungen im Zusam-
menhang mit dem vierten Vorteil des Al/P-Codiffusionsprozesses als Verfahren zur pn-
Bereichsdefinition bilden den Schwerpunkt dieser Arbeit. 
 
 
Unter dem Begriff Al/P-Codiffusion versteht man die gleichzeitige Bildung von 
Emitter und BSF in einem Hochtemperaturschritt. Es wird zunächst einseitig ent-
weder ganzflächig oder lokal Aluminium auf die Waferoberfläche aufgebracht. 
Während des nachfolgenden Legierungsschrittes bei Temperaturen größer als  
800°C bildet sich Phosphorsilicatglas auf den unbedeckten Regionen der Wafer-
oberfläche. Dieses dient als Dotierquelle für die Emitterbildung. Die Al/Si-Schmel-
ze hat die Wirkung einer Diffusionsbarriere. Das Einlegieren von Aluminium er-
folgt typischerweise in Stickstoffatmosphäre. Die hochdotierte p+-Schicht bildet 
sich während des Abkühlens (Kap. 1.1.3.2). 
 

Einsparung  
eines Hochtemperaturschrittes 

Steigerung  
der Getterwirkung 

Steigerung  
der Diffusionskinetik 

Elektrische Isolation p-  und  
n-leitender Dotierbereiche 

Vereinfachung  
der Prozeßführung 

Vergrößerung  
der Diffusionslänge 

Reduzierung  
der Prozeßtemperatur 

Prozeßvereinfachung durch 
Einsparung materialschädigender 

Prozeßschritte 



Kapitel 3: Al/P-Codiffusion                                                                                                               51 

Der Al/P-Codiffusionsprozeß besitzt mehrere aus zahlreichen Publikationen be-
kannte Vorteile (Fig.3.1) hinsichtlich der Zellfertigung sowie der resultierenden 
Zellparameter, die im folgenden vorgestellt werden. Anschließend wird eine wei-
tere Eigenschaft des Prozesses vorgestellt, nämlich die Anwendbarkeit als Ver-
fahren zur pn-Bereichsdefinition. 
 
 

3.1.1. Einsparung eines Hochtemperaturschrittes  
 
Aus der reduzierten Anzahl an Hochtemperaturschritten resultieren im wesent-
lichen zwei Vorteile: 
 
• Zum einen führt die Al/P-Codiffusion zu einer Vereinfachung der Prozeßfüh-

rung. Die damit verbundene Zeit- und Kostenersparnis durch Entfallen eines 
separaten Hochtemperaturschrittes ist vor allem im Hinblick auf eine kosten-
günstige industrielle Umsetzung von Bedeutung. 

• Zum anderen führt die Möglichkeit einer materialschonenderen Prozeßführung 
speziell bei Verwendung von multikristallinem Silizium zu einer Verbesserung 
des Wirkungsgrades. Im einzelnen hängt der Einfluß der Temperaturzyklen je-
doch von den speziellen Eigenschaften des jeweiligen Materials ab, wie etwa 
vom Sauerstoff- bzw. Kohlenstoffgehalt sowie von der Defektdichte.  

 
 

3.1.2. Einfluß auf die Getterwirkung 
 
Die Ladungsträgerdiffusionslänge Le=(De

.τe)
1/2 stellt ein Maß für die Rekombina-

tion im Volumen dar. Sie wird im wesentlichen durch zwei Faktoren bestimmt: 
Zum einen durch die Qualität des Ausgangsmaterials1, zum anderen durch die 
Temperaturzyklen, denen die Wafer während des Zellherstellungsprozesses aus-
gesetzt sind. In multikristallinem Silizium sind außerdem die Getterschritte sowie 
die Wasserstoffpassivierung von Bedeutung. Hierbei soll τe die Lebensdauer und 
De die Diffusionskonstante der Elektronen darstellen. Diese ist über die Einstein-
Relation mit der Beweglichkeit der Ladungsträger µe verknüpft: De=(kB

.T/q).µe, wo-
bei der Koeffizient VT= kB

.T/q die thermische Spannung bedeutet. Die Mobilität 
von Ladungsträgern in hochreinem Silizium wird durch zwei Effekte begrenzt: 
Zum einen durch Streuung am Kristallgitter, zum anderen durch Streuung an ioni-
sierten Verunreinigungen (Dotierstoffen). Folglich nimmt mit zunehmender Dotier-
konzentration und steigender Temperatur aufgrund der Anregung höherenergeti-

                                                 
1 Gemeint sind zum Beispiel Störungen der regulären Kristallstruktur durch Versetzungen oder 
Verunreinigungen. 
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scher Phononen die mittlere Zeit zwischen zwei Stößen und damit die Beweglich-
keit der Ladungsträger ab.  
In „solar grade“ Silizium wird die Beweglichkeit der Ladungsträger weiter einge-
schränkt durch das Vorhandensein von Störstellen, das heißt zum Beispiel durch 
Versetzungen oder Verunreinigungen. 
In sehr sauberem Silizium können Diffusionslängen von einigen Millimetern bis 
Zentimetern erreicht werden, während Solarzellen typischerweise Diffusionslän-
gen von deutlich unter einem Millimeter besitzen. 
Das Vorhandensein metallischer Verunreinigungen im Kristallgitter führt zu Störn-
iveaus, deren Energien nicht an den Bandkanten angesiedelt sind, sondern „tie-
fer“ im verbotenen Band liegen [Green82]. Diese Störzustände beeinflussen in 
hohem Maße die Rekombination der Ladungsträger. Entsprechend den Autoren 
der Theorie zu diesem Mechanismus bezeichnet man diese auch als Shockley-
Read-Hall (SRH)-Rekombination [Shockley52], [Hall51]. Durch verschiedene Get-
tertechniken können diese Verunreinigungen aus dem aktiven Gebiet entfernt 
oder zumindest reduziert werden. Dies führt zu einer erhöhten Lebensdauer der 
Minoritätsladungsträger.  
Ziel des Getterns ist es, die Verunreinigungen in Regionen des Kristalls anzula-
gern, in denen sie weniger schädlich für den Halbleiter sind, zum Beispiel durch 
Anlagerung in Schichten, die im weiteren Prozeßverlauf durch Ätzen wieder ent-
fernt werden. Es wird zwischen chemischem, intrinsischem und extrinsischem 
Gettern unterschieden [Kang89], [Green95]. Zu letzterem zählt auch das Alumini-
um- und Phosphor-Gettern auf deren Mechanismen im folgenden näher einge-
gangen wird. Der Getterprozeß umfaßt drei Schritte [Kang89]: Die Freisetzung 
von insbesondere metallischen Verunreinigungen aus ihrer gebundenen Form, 
anschließend die Diffusion in die Getterregion sowie das  Einfangen am Getter-
platz. 
 
Als dominierender Mechanismus beim Aluminium-Gettern hat sich die Vorstellung 
des Segregationsmodells durchgesetzt [Apel94]. Hiernach besitzen die metalli-
schen Verunreinigungen des Kristallgitters eine erhöhte Löslichkeit (> 10at%) in 
der flüssigen Al/Si-Phase. Dies führt zu einer Anlagerung dieser Metalle im flüs-
sigen Al/Si-Eutektikum. Ein alternativer Erklärungsansatz wird in [Sana94] vorge-
stellt. Danach sollen die während des Al-Legierens in die Grenzfläche zwischen 
rekristallisiertem Silizium und eutektischem Gemisch eingebrachten Schädigun-
gen als Senke für gegetterte Verunreinigungen dienen. 
 
Das Phosphor-Gettern kann unter anderem durch den „Kick-out“-Mechanismus 
beschrieben werden. Es besteht die Meinung, daß sich während der 
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Phosphordiffusion SiP-Parikel bilden, die aufgrund einer Volumenausdehnung2 zu 
einem Strom von interstitiellem Silizium führen [Kang89]. Über den „Kick-out“-
Mechanismus kann das interstitielle Silizium metallische Verunreinigungen von 
substitutionellen Gitterplätzen auf interstitielle versetzen. Auf interstitiellen Gitter-
plätzen besitzen die Verunreinigungen eine höhere Beweglichkeit sowie eine ge-
ringere Löslichkeit. Dadurch wird ein effektiver Transport in die Getterregion er-
möglicht. 
 
In zahlreichen Untersuchungen konnte durch Vergleich mit den bei separaten 
Phosphor- bzw. Aluminium-Diffusionen erhaltenen Ladungsträgerlebensdauern 
eine größere Effektivität des Al/P-Cogetterns festgestellt werden [Jooss98B], 
[Hartiti93]. Die Ursache hierfür liegt in der Wechselbeziehung zwischen der Er-
zeugung von Leerstellen aufgrund des Aluminium-Getterns, sowie dem Strom von 
interstitiellem Silizium aufgrund des Phosphor-Getterns [Hahn99].  
 
Beim Gettern wächst die Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger zunächst mit 
steigender Temperatur bis zum Erreichen einer optimalen Gettertemperatur, bei 
der sie ihren Maximalwert annimmt. Bei weiterer Temperaturerhöhung nimmt die 
Diffusionslänge aufgrund der Freisetzung von Verunreinigungen wieder ab. Wirk-
sames Gettern kann im Bereich typischer Legierungs- und Phosphor-Diffusions-
temperaturen (800-950°C) erzielt werden [Jooss98]. 
 
 

3.1.3. Einfluß auf die Diffusionskinetik 
 
Wie anhand von Fig. 3.2 zu erkennen ist, wird die Phosphor-Aktivität durch das 
Vorhandensein von Aluminium auf der Waferrückseite verstärkt. Eine mögliche 
Erklärung dafür wurde von Hartiti et al. [Hartiti94] vorgeschlagen. Sie argumen-
tieren, daß es sich hierbei um ein ähnliches Phänomen wie den aus der Mikro-
elektronik bekannten Pull-Effekt [Aronowitz87] handelt, bei dem die Diffusionskin-
etik aufgrund wechselseitiger Beeinflussung der Dotanden durch die Erzeugung 
von Punktdefekten während der Diffusion im Siliziumkristall erhöht wird. Dieselbe 
Beobachtung wurde auch bei der Codiffusion von Bor und Phosphor gemacht 
[Hartiti94].  
Konkret resultiert aus der gesteigerten Diffusionskinetik der Dotieratome die Mög-
lichkeit einer Reduzierung der Prozeßtemperatur, was abhängig vom verwende-
ten Ausgangsmaterial und der Gesamtzahl der Hochtemperaturschritte von Vorteil 
sein kann.  
                                                 
2  SiP-Präzipitate besitzen eine orthorombische Struktur, deren Größe von der Wachstumskinetik 
abhängt. Da das Volumen des SiP-Moleküls deutlich größer ist als das eines Siliziumatoms, 
werden verschiedenartige Defekte wie beispielsweise Versetzungen in den Siliziumkristall einge-
bracht, die zu einer Volumenvergrößerung führen [Schroder89]. 
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Alternativ führt eine Konstanthaltung der Temperatur zu einem tieferen Ein-
diffundieren der Dotanden. Damit wird die Wahrscheinlichkeit des Überfeuerns bei 
siebdruckmetallisierten Zellen herabgesetzt. Überfeuern bedeutet, daß die Inten-
sität des Feuerns, d.h. entweder die Temperatur oder die Einbrenndauer größer 
ist, als für die Bildung eines Kontaktes zwischen Paste und Emitter erforderlich 
wäre. Dies kann dazu führen, daß die Paste den Emitter soweit durchdringt, daß 
lokal die Raumladungszone tangiert wird, was sich durch erhöhte Rekombination 
in der Raumladungszone und somit durch eine verringerte Leerlaufspannung be-
merkbar macht. Noch stärkeres Überfeuern kann zur Bildung von Kurzschlüssen 
führen, indem die Ag-Paste lokal so weit eindringt, daß sie in Kontakt zur Basis 
tritt.  
In Fig. 3.2 ist ein Vergleich der Schichtwiderstände von sowohl Al/P-codiffundier-
ten, als auch front- und rückseitig emitterdiffundierten Wafern für verschiedene 
Zeit-Temperaturzyklen3 dargestellt.  
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Fig. 3.2: Vergleich der Schichtwiderstände beidseitig emitterdiffundierter und Al/P-co-
diffundierter Wafer für vier verschiedene Zeit-Temperatur Zyklen. Die Werte der co-
diffundierten Wafer sind durchweg geringer. Die Unterschiede sind jedoch bei den Pro-
zessen mit anschließendem drive-in Schritt (T= 800°C, 840°C, 900°C) deutlich ausge-
prägter. 

 
 
Die aufgedampfte Al-Schichtdicke der codiffundierten Wafer betrug jeweils 3µm. 
Bei den drei Prozessen mit nachfolgendem 60 minütigem drive-in Schritt 
(T=800°C, 840°C, 900°C) ist der Unterschied in Rsheet zwischen Codiffusion und 

                                                 
3 Detaillierte Angaben zu den vier Zeit-Temperatur Zyklen (auf der T-Achse links beginnend): 
                          1.  bei 800°C 15 min. POCl3-Diffusion, 60 min. N2-drive in     
                          2.  bei 840°C 15 min. POCl3-Diffusion, 60 min. O2-drive-in      
                          3.  bei 890°C 20 min. POCl3-Diffusion    
                          4.  bei 800°C 15 min. POCl3-Diffusion, bei 900°C 60 min. N2-drive-in 
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reiner Emitterdiffusion deutlich ausgeprägt. Die Al/P-codiffundierten Wafer weisen 
einen um etwa 20-25% geringeren Schichtwiderstand auf. Ohne nachfolgenden 
drive-in Schritt (T=890°C) beträgt die Differenz der gemittelten Schichtwiderstän-
de hingegen nur etwa 5%. 
 
 
3.1.4.  Verfahren zur pn-Bereichsdefinition 
 
Das Verfahren des Al/P-Codiffusionsprozesses zur Herstellung von Solarzellen 
ermöglicht es, unter Verwendung von Aluminium als dreiwertigem Dotierelement 
direkt während der Diffusion einen sperrenden hochdotierten pn-Übergang zu er-
zeugen. Das aufgebrachte Aluminium wird dabei simultan mit der Emitterbildung 
einlegiert. Es bildet sich auf der Rückseite die hochdotierte p+-Schicht, sowie ein 
metallischer Basiskontakt eutektischer Zusammensetzung. Die im allgemeinen 
notwendigen Prozeßschritte zur elektrischen Isolation von einlegiertem metalli-
schem Basiskontakt und leitendem Emitter können somit vermieden werden.  
 
Der Vorteil der Al/P-Codiffusion besteht in einer Prozeßvereinfachung, dadurch 
daß drei Einzelschritte der Standardherstellungssequenz durch einen einzigen 
Hochtemperaturschrittes ersetzt werden können:  
 
• die Bildung des BSFs  
• die Bildung des Emitters  
• die Separation der rückseitigen Waferoberfläche in p- und n-leitende Dotier-

bereiche, definiert durch das aufgebrachte Aluminium 
 
Der Al/P-Codiffusionsprozeß unterscheidet sich von der Standardsequenz zum 
einen dadurch, daß kein Emitter überkompensiert zu werden braucht. Das Alumi-
nium wird vor der Diffusion direkt auf p-leitendes Silizium aufgebracht. Während 
des Coprozesses dient die Al/Si-Schmelze als Diffusionsbarriere.  
Zum anderen bildet sich der hochdotierte pn-Übergang erst im Verlauf des Legie-
rungs- bzw. Diffusionsprozesses durch Interdiffusion der Dotanden. Die flüssige 
Al/Si-Phase erreicht bereits vor dem Einsetzen der Phosphordiffusion einen 
Gleichgewichtszustand, so daß sich im Gegensatz zur Überkompensation ein 
homogener Konzentrationsgradient zwischen den aneinander grenzenden hoch-
dotierten Bereichen einstellen kann. 
Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß die Diffusion des Aluminiums aus der 
Schmelze im Falle der Überkompensation in seitlicher Richtung in n-leitendem 
Silizium erfolgt. 
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3.2. Beeinflussung der Sperreigenschaften durch   
       Variation einzelner Prozeßparameter 
 
 
Mit dem Al/P-Codiffusionsprozeß war ein Verfahren gefunden worden, um ohne 
zusätzliche Prozeßschritte eine pn-Bereichsdefinition zu erzielen. Im nächsten 
Schritt geht es darum zu überprüfen, inwieweit sich dieser Prozeß tatsächlich 
dazu eignet, die gängigen Verfahren zur pn-Bereichsdefinition bei der Herstellung 
von Solarzellen mit komplexen Strukturen abzulösen. Dazu ist in erster Linie eine 
Unabhängigkeit der Shuntwiderstände von der Länge der zu isolierenden ver-
schachtelten Dotierregionen notwendig.  
 
Im folgenden wird eine detaillierte Untersuchung vorgestellt, bei der nacheinander 
systematisch die einzelnen Parameter jedes Prozeßschrittes verändert und deren 
Einflußnahme auf das Sperrverhalten der Zellen untersucht werden. Das Ziel be-
steht in der Entwicklung eines stabilen, reproduzierbaren und nach Möglichkeit 
industrienahen Prozesses. 
 
 
Tab. 3.1: Auf der linken Seite ist eine Übersicht über die Prozeßabfolge in ihrer ein-
fachsten Form dargestellt. Auf der rechten Seite sind die beim jeweiligen Prozeßschritt 
variierten Parameter zusammengestellt. Durch Veränderung einzelner Prozeßparameter 
wurde die Stabilität des Coprozesses hinsichtlich des Sperrverhaltens untersucht. 
 

Prozeß Unterschiedliche .... 
 

Waferreinigung • Ausgangsmaterialien (mono-/multikristallines Si) 
Al aufdampfen • Metall-Emitter Kontaktlänge (flächiges, lokales BSF) 

• Al-Dicke 
Al/P-Codiffusion • Diffusionsquellen (Gasphasendiffusion, Paste) 

• Maximaltemperaturen (Emitterdotierprofile) 
• Be-/Entladetemperaturen (<, > Teut) 
• Be-/Entladegeschwindigkeiten 
• Drive-in Schritte (O2, N2) 

P-Glas ätzen  
Metallisieren • Emitterkontaktierung (aufgedampft, Siebdruck) 

 
 
Bei den meisten im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wird 
aufgedampftes Aluminium während einer POCl3-Gasphasendiffusion im Quarz-
rohrofen einlegiert. Wafer mit siebgedruckter Aluminiumpaste konnten aus Rein-
heitsgründen im Quarzrohrofen nicht Al/P-codiffundiert werden. Da während des 
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Hochtemperaturschritts die organischen Bestandteile der Paste verbrennen, wäre 
das Quarzrohr aufgrund von Verunreinigung damit für andere Prozesse nicht 
mehr nutzbar. Um den Coprozeß jedoch auch mit Aluminiumpasten untersuchen 
zu können, wird die Emitterbildung mittels Gasphasendiffusion durch eine sieb-
druckbare Phosphordotierpaste ersetzt, die gemeinsam mit dem siebgedruckten 
Aluminium im IR-Durchlaufofen eingebrannt werden kann. 
Für die meisten Untersuchungen wird multikristallines Silizium (ρ=0.5-2Ωcm) als 
Ausgangsmaterial verwendet. Sofern nicht explizit erwähnt, werden als Standard-
dicke 3µm Aluminium aufgedampft. Die Emitterkontaktierung erfolgt mittels Elek-
tronenstrahlverdampfung. 
 
 

3.2.1. Variation der Metall-Emitter Kontaktlänge 
 
Die einleitenden Untersuchungen zur Überprüfung prinzipieller Aussagen über 
das Sperrverhalten Al/P-codiffundierter Zellen werden anhand von ganzflächig mit 
Aluminium bedampften Wafern durchgeführt. Die Kontaktregion zwischen Emitter 
und einlegiertem Metall verläuft entlang der Zellkanten und beträgt somit für 
5x5cm2 große Zellen annähernd 20cm. Bei diesen gemäß der Prozeßabfolge in 
Tab. 3.1 hergestellten Zellen mit ganzflächigem Basiskontakt werden ohne zu-
sätzliche Prozeßschritte zur elektrischen Isolation mittlere Shuntwiderstände von 
einigen 1000Ωcm2 erzielt. Um sicherzustellen, daß keine Proportionalität zwi-
schen der Randlänge des einlegierten Aluminiums und den resultierenden Shunt-
widerständen besteht, wird das Verhältnis von Kontaktlänge zu Zellfläche ver-
größert. Hierzu wird das Aluminium unter Verwendung von Schattenmasken in 
Form eines Kontaktfingergrids mittels Elektronenstrahlverdampfung aufgebracht, 
bevor die Wafer der Al/P-Codiffusion unterzogen werden.  
Die Metall-Emitter Kontaktlänge beträgt für die gewählte Gridgeomerie bei gleich 
bleibender Zellfläche mehr als 175cm, d.h. die kritische p+n+-Kontaktlänge wird 
annähernd verneunfacht. Dadurch soll die Anwendbarkeit dieser Prozeßsequenz 
auf komplexere Zellstrukturen mit verschachtelten p- und n-leitenden Dotier-
regionen wie zum Beispiel EWT [Gee93] oder POWER [Willeke94] Solarzellen 
nachgewiesen werden. Tab. 3.2 verdeutlicht die Unabhängigkeit der resul-
tierenden Shuntwiderstände von der Randlänge des einlegierten Aluminiums. Die 
Mittelwertbildung erfolgt über jeweils fünf 5x5cm2 große multikristalline Silizium-
solarzellen. Auch die kleinsten Shuntwiderstände Rsh,min liegen mit deutlich über 
1000Ωcm2 in einem Bereich, in dem die Kennlinie nicht mehr signifikant beein-
trächtigt wird. 
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Tab. 3.2: Übersicht über Shuntwiderstände Al/P-codiffundierter multikristalliner Silizium-
solarzellen mit unterschiedlicher Metall-Emitter Kontaktlänge. Die Mittelwerte werden 
über fünf Zellen gebildet. Unabhängig von der Länge des einlegierten Aluminiums liegen 
die kleinsten Shuntwiderstände mit deutlich über 1000Ωcm2 in einem Bereich, in dem der 
Einfluß auf die Hellkennlinie unbedeutend wird. 
 

Metall-Emitter 
Kontaktlänge 

[cm] 

Rsh,min – Rsh,max 

[ΩΩΩΩcm2] 
Rsh,gemittelt 

[ΩΩΩΩcm2] 

ganzflächig: 20 2010-7630 4170 

gridförmig: 175 1280-4800 2310 

 
 
Die Tatsache, daß die gemittelten Shuntwiderstände Al/P-codiffundierter Zelle 
nahezu unabhängig von der Länge des einlegierten Aluminiumgrids sind, ermög-
licht die Anwendung des Codiffusionsprozesses nicht nur zur Herstellung von 
Solarzellen mit verschachtelten p- und n-leitenden Dotierbereichen, sondern auch 
zur Herstellung von Bifacialzellen. 
Dadurch, daß sich die rückseitige Zellfläche ausschließlich zwischen einlegiertem 
Aluminium und n-dotierten Bereichen aufteilt, ist der Anteil des rückseitigen Emit-
ters an der Gesamtfläche der Zellrückseite einzig durch das Design des einlegier-
ten Rückkontaktgrids bestimmt. 
 
Bei Vergrößerung der p+n+-Kontaktlänge spielt neben der Shuntbetrachtung die 
Veränderung der Sättigungsstromdichte J02 der 2. Diode eine entscheidende 
Rolle. Typische J02-Werte von untexturierten Industriesolarzellen mit ganzflächi-
gem Aluminium-BSF, bei denen die Kantenisolation durch Plasmaätzen erfolgte, 
liegen im Bereich von 5*10-8A/cm2. Eine Untersuchung, die verschiedene Verfah-
ren zur elektrischen Isolation unter anderem hinsichtlich ihrer J02-Werte vergleicht, 
ist in [Hauser01] vorgestellt. Abhängig vom Schädigungsgrad der Raumladungs-
zone führen die unterschiedlichen Techniken typischerweise zu J02-Werte zwi-
schen 4-7*10-8A/cm2. 
 
Im konkreten Fall vergrößert sich der Anteil elektrisch aktiver Emitterfläche durch 
Übergang von der ganzflächigen zur lokalen Rückseitenbedeckung um mehr als 
ein Drittel von etwa 52% auf über 87% der gesamten Waferoberfläche. Die Länge 
des offenen pn-Übergangs erhöht sich von 20cm auf etwas über 150cm.  
Die J02-Werte der 5x5cm2 großen multikristallinen codiffundierten Solarzellen mit 
ganzflächiger Basismetallisierung betragen 8.3*10-8A/cm2, die mit lokalem Kontakt 
1.2*10-7A/cm2. 
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Bemerkung zu unterschiedlichem Ausgangsmaterial: 
 
Der Al/P-Codiffusionsprozeß läßt sich unabhängig von der Länge des einlegierten 
pn-Übergangs auf unterschiedliche (mono-/multikristallines) Siliziumarten anwen-
den. Das heißt, der Legierungsprozeß wird an Kreuzungspunkten zwischen dem 
aufgedampften Aluminium und Korngrenzen zumindest nicht dahingehend beein-
flußt, daß es sich auf das Sperrverhalten codiffundierter Zellen auswirkt. 
 

 
 
Fig. 3.3: Ausschnitt einer Zellrückseite mit lokalem BSF. Das Aluminiumgrid wurde wäh-
rend der POCl3-Gasphasendiffusion einlegiert. Die Zelle weist einen Shuntwiderstand von 
1460Ωcm2 auf. Die einzelnen Al-Finger schneiden eine Vielzahl von Kristalliten. 
 
 

3.2.2. Variation der Aluminiumdicke 
 
Bei dem im folgenden vorgestellten Experiment werden während des Al/P-Co-
diffusionsprozesses unterschiedliche Aluminiumschichtdicken einlegiert und der 
Einfluß auf das Sperrverhalten untersucht. Die aufgedampften Schichtdicken wer-
den im Bereich zwischen 0.5µm und 10µm variiert. Zu jeder unterschiedlichen 
Dicke werden jeweils sowohl drei Zellen mit ganzflächigem als auch mit lokal in 
Form eines Kontaktfingergrids aufgebrachtem Aluminium hergestellt.  
 
Aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Alu-
minium und Silizium treten unter gewissen Bedingungen beim Legieren Verbieg-
ungen der Wafer auf. Im Detail hängen diese Verspannungen von einer Vielzahl 
verschiedener Faktor wie beispielsweise der aufgebrachten Aluminiumdicke, der 
Dicke und Stabilität der Ausgangswafer oder der Legierungstemperatur ab. Bei 
der Modulverschaltung treten ab einer Verbiegung von 1.4mm Schwierigkeiten 
auf [Schneider02]. 
Im konkreten Experiment weisen die etwa 300µm dicken multikristallinen Wafer 
mit 10µm aufgedampftem Aluminium speziell bei ganzflächiger Rückseitenbedek-
kung Risse auf und stehen somit zur Auswertung nicht zur Verfügung. Die Ur-
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sache hierfür ist darin zu sehen, daß sich die Wafer beim Legieren im Quarz-
rohrofen aufgrund des verwendeten Bootes im Gegensatz zum Einbrennen im 
Gürtelofen nicht beliebig verbiegen können. 
 
Außerdem sind in geringem Maße bei den Wafern mit 6µm, deutlicher dagegen 
bei einer aufgedampften Aluminiumdicke von 10µm Unebenheiten des metalli-
schen Rückkontaktes zu beobachten.  
Da die Wafer während des Al/P-Codiffusionsprozesses senkrecht in den Quarz-
rohrofen eingebracht werden, beginnt ab einer gewissen aufgebrachten Alumini-
ummenge, das aufgeschmolzene Al/Si-Gemischt zu „fließen" und bildet ein keil-
förmiges Profil. Dies führt dazu, daß sich speziell im Bereich der Halterungen ent-
lang der unteren Waferkanten tropfenförmige Unebenheiten bilden. Diese führen 
im folgenden Prozeßverlauf wie etwa bei Druckschritten zu Schwierigkeiten.  
Damit ist unabhängig von der eigentlichen Untersuchung - einer Beurteilung des 
Sperrverhaltens - der maximal aufdampfbaren Aluminiumdicke durch technolo-
gische Schwierigkeiten beim Legieren im Quarzrohrofen ein Limit gesetzt.  
 
Der Verlauf der Dunkelkennlinien der in dieser Untersuchung hergestellten Zellen 
weicht zumindest teilweise von der Beschreibung durch das Zwei-Dioden-Modell 
ab. Die Abweichung der gemessenen Dunkelkennlinie von der modellhaften Kur-
ve wird als „Hump“ bezeichnet und kann nicht-linearen Shunts zugeschrieben 
werden. Die Humps sind bei den einzelnen Zellen unterschiedlich stark ausge-
prägt. Außerdem ist keine Korrelation zwischen der aufgebrachten Aluminium-
dicke und dem Auftreten der nicht-linearen Shunts zu erkennen. 
 
Zunächst ist denkbar, daß zumindest bei den Wafern mit 6µm aufgedampftem 
Aluminium aufgrund des „Verlaufens" des eutektischen Gemisches während des 
Legierungsprozesses eine Verbindung zwischen metallischem Rückkontakt und 
angrenzendem Emitter zustande gekommen sein könnte. 
Dies läßt sich durch Thermographie-Messungen nicht bestätigen. Die linke Spalte 
in Fig. 3.4 zeigt die Messungen einer Zelle mit 1µm aufgedampftem Aluminium 
(Zelle787-19), die rechte Spalte die einer Zelle mit 6µm Aluminium (Zelle 787-9), 
jeweils sowohl in Sperr- als auch in Durchlaßrichtung. Es wurde jeweils eine 
Rechteckspannung mit einer Modulation von 0.5V bei einer Frequenz von 15Hz 
angelegt4. 
In Durchlaßrichtung sind in der Mitte der Zellfläche von Zelle 787-9 einzelne loka-
le punktförmige Wärmequellen (Spots) erkennbar, die sich direkt unter dem Emit-
terkontaktgrid befinden. Dagegen sind bei dieser Zelle abgesehen von den Ecken 
im Bereich der Zellränder keine auffälligen Erwärmungen sichtbar, die darauf hin-

                                                 
4  Die Skala ist nicht geeicht. Sie dient daher lediglich dem Vergleich der Thermogramme unterein-
ander. Die im folgenden vorgestellten Thermographie-Messungen wurden gleich durchgeführt. 



Kapitel 3: Al/P-Codiffusion                                                                                                               61 

wiesen, daß sich die pn-Bereichsdefinition während des Al/P-Codiffusionspro-
zesses mit 6µm aufgedampftem Aluminium anders verhält als bei der Standard-
dicke von 3µm. Die Rückseite dieser Zelle war ganzflächig metallisiert. 
 

 
Fig. 3.4: Thermogramme zweier codiffundierter Zellen, die sich durch die aufgebrachte 
Aluminiumdicke unterscheiden. Bei Zelle 787-19  wurde vor der Al/P-Codiffusion 1µm, bei 
Zelle 787-9 dagegen 6µm Aluminium aufgedampft. Ansonsten wurden die Zellen gleich 
behandelt. Die obere Zeile zeigt die Messungen in Durchlaß- die untere Zeile die in 
Sperrichtung.  
 
 
Die Bildung von Shottky Kontakten ist auf eine direkte Verbindung zwischen 
Emittermetallisierung und Basis zurückzuführen. Mit dem optischen Mikroskop 
läßt sich ein Zusammenhang zwischen den detektierten Temperaturerhöhungen 
im Inneren der Zellfläche und Korngrenzen bzw. vielmehr Stufen feststellen. Dies 
deutet darauf hin, daß der Emitter vor der Metallisierung an diesen Stellen lokal 
beschädigt worden ist. Beispielsweise könnte ein Stapeln der Wafer oder das 
Aufliegen der Wafer auf Masken zum Abbrechen einzelner Spitzen geführt haben. 
 
Aufgrund ihres diodenartigen Verhaltens sind in Sperrichtung in der Mitte der 
Zelle keine Temperaturerhöhungen detektierbar. Ähnliches wurde von F. Huster 
bei der Rollendruckmetallisierung [Huster01] sowie von [Hernando98] bei textur-
ierten monokristallinen Siliziumsolarzellen beobachtet.  
 
Durch vorsichtigeres Arbeiten oder unter Verwendung von monokristallinem Sili-
zium hätte diese Kurzschlußbildung unter Umständen vermieden werden können. 
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Durchlaßrichtung 
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                  787-19 
       Sperrichtung   
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Insgesamt konnte mit dieser Untersuchung jedoch gezeigt werden, daß das 
Sperrverhalten Al/P-codiffundierter Zellen unabhängig von der aufgedampften 
Aluminiumdicke ist. 
 
Etwas stärker geschädigte Kanten (oben und links) weist dagegen Zelle 787-19 
auf. Hierbei handelt es sich um Bruchkanten, die beim Trennen der Wafer von 
10x10cm2 auf 5x5cm2 unter Verwendung des Lasers verursacht worden sind. 
Aufgrund der gewählten Laserparameter war es notwendig gewesen, die Wafer 
auseinanderzubrechen, wobei keine scharfen Kanten resultierten.  
Es handelt sich dabei jedoch ebenfalls wie bei den Kurzschlüssen zwischen Basis 
und Emittermetallisierung um prozeßbedingte Schwierigkeiten, die nicht in Zu-
sammenhang mit den Sperreigenschaften codiffundierter Zellen gebracht werden 
dürfen. 
 
 

3.2.3. Unterschiedliche Diffusionsquellen 
 
3.2.3.1. POCl3-Gasphasendiffusion 
 
Variation der Be-/Entladetemperaturen und -geschwindigkeiten 
 
Bei der Zellherstellung können die Be-/Entladetemperaturen sowie die Geschwin-
digkeit eine wichtige Rolle spielen. So konnte von G. Hahn [Hahn99] in Abhängig-
keit dieser Größen durch die Freisetzung von Verunreinigungen beziehungsweise 
die Bildung elektrisch inaktiver Metallkomplexe ein signifikanter Einfluß auf die 
Gettereffizienz festgestellt werden. Die Wahl der günstigsten Be-/Entladetem-
peratur hängt im einzelnen jedoch von der jeweiligen Prozeßfolge ab.  
Außerdem entscheidet, wie bereits in Kap. 2.1.1.2. erwähnt, die Aufheizrate, d.h. 
die Geschwindigkeit mit der die Wafer über die Temperatur des eutektischen 
Punktes geführt werden über die Homogenität beim Aufschmelzen der Al/Si-
Grenzfläche [Narasimha97]. Demnach führt ein langsameres Aufschmelzen zu 
einem unregelmäßigeren Übergang zwischen Schmelze und Siliziumkristall.  
Bei der im folgenden vorgestellten Untersuchung werden die Be-/Entladetempe-
raturen und -geschwindigkeiten variiert, um zum einen den Einfluß der Homogeni-
tät beim Aufschmelzen auf das Sperrverhalten codiffundierter Zellen zu überprü-
fen. Außerdem geht es darum, etwaige Oberflächeneffekte beim Abkühlen der 
Schmelze zu untersuchen.  
 
Pro Parametersatz werden je drei 5x5cm2 große multikristalline Siliziumwafer mit 
gridförmig aufgebrachtem Aluminium (p+n+-Kontaktlänge: 110cm) und je drei 
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Wafer mit ganzflächiger Rückseitenbedeckung (p+n+-Kontaktlänge: 20cm) herge-
stellt.  
Die eine Hälfte der Wafer wird bei 500°C, d.h. unterhalb der Temperatur des 
eutektischen Punktes des Al/Si-Systems be- und entladen. Die Aufheizgeschwin-
digkeit bis zur Maximaltemperatur von 800°C beträgt 6°C/min. Nach dem Al/P-
Codiffusionsprozeß werden die Wafer mit 3°C/min bis zur Entladetemperatur von 
500°C abgekühlt. Die andere Hälfte wird bei 800°C und damit oberhalb der eutek-
tischen Temperatur in den Quarzrohrofen eingebracht, bei gleicher Temperatur 
codiffundiert und anschließend wieder entladen.  
Das Be-/Entladen oberhalb bzw. unterhalb der Temperatur des eutektischen 
Punktes wird jeweils mit drei verschiedenen Be-/Entladegeschwindigkeiten kombi-
niert (25cm/min., 100cm/min. und 800cm/min.5). 
Die Diffusionsparameter werden bei allen sechs Prozessen konstant gehalten: 
800°C, 15min. POCl3, 60min. N2 drive-in Schritt. Der resultierende Schichtwider-
stand beträgt zwischen 100-120Ω/sqr.  
 
Die Wafer, die bei 800°C be- bzw. entladen werden, weisen unabhängig von der 
Geschwindigkeit mit der das Boot in den Quarzrohrofen eingebracht wird, ge-
mittelte Shuntwiderstände im Bereich von etwa 2000Ωcm2 auf (Fig. 3.5). Die Mit-
telwertbildung erfolgt ungeachtet der Länge des einlegierten Aluminiums, da sich 
die Werte für lokal bzw. ganzflächig aufgedampftes Aluminium nicht signifikant 
unterscheiden. Die Dunkelkennlinien lassen sich durch das Zwei-Dioden-Modell 
beschreiben.  
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Fig. 3.5: Für die Be-/Entladetemperatur von 800°C sind die gemittelten Shuntwiderstände 
codiffundierter Zellen nahezu unabhängig von der Be- bzw. Entladegeschwindigkeit. Die 
Mittelwertbildung erfolgte ungeachtet der Länge des einlegierten Aluminiums. 
 
 

                                                 
5  Vergleiche Bemerkung in Kap. 2.1.1.2 
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Anders verhält es sich bei den Wafern, die bei 500°C be- bzw. entladen werden. 
Hier weicht der Verlauf der Kennlinie unabhängig von der Be- bzw. Entladege-
schwindigkeit sowie ungeachtet der Länge der aneinandergrenzenden hochdo-
tierten Regionen deutlich von der vereinfachten Beschreibung durch das Zwei-
Dioden-Modell ab (Fig. 3.6).  
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Fig. 3.6: Vergleich der Dunkelkennlinien multikristalliner Siliziumsolarzellen für zwei ver-
schiedene Gruppen mit konstanter Be- bzw. Entladegeschwindigkeit und gleichem Rück-
kontaktdesign jedoch unterschiedlicher Be- bzw. Entladetemperatur. 
 
 
Die Thermographie-Messung in Fig. 3.7 zeigt eine bei 500°C be- und entladene 
codiffundierte multikristalline Zelle. Es sind deutlich lokale Erwärmungen entlang 
des Zellrandes zu erkennen. Ein Vergleich der Dunkelkennlinie mit der Thermo-
graphie-Messung zeigt, daß es sich weder um ausschließlich ohmsche, noch 
ausschließlich diodenartige Shunts handelt. Die Shunts entlang der Zellkanten 
weisen ein lineares, die im Inneren ein nicht lineares Verhalten auf. 
 
 

 
Durchlaßrichtung 

   
 

 
      Sperrichtung 

Fig. 3.7: Thermographie-Messung einer typischen codiffundierten Zelle, die bei einer 
Temperatur unterhalb der des eutektischen Punktes des Al/Si-Systems in den Quarzrohr-
ofen eingebracht wurde. 
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Eine eingehendere Interpretation erfolgt in Kapitel 3.4.  
 
 
Vergleich zwischen N2/O2 drive-in 
 
Bei diesem Experiment geht es darum, den Einfluß unterschiedlicher Gasflüsse 
während des drive-in Schrittes auf das Sperrverhalten codiffundierter Zellen zu  
untersuchen. 
Hierzu werden 5x5cm2 große multikristalline Wafer in zwei Gruppen eingeteilt. Die 
Temperaturen und -dauern während der Al/P-Codiffusion sind identisch. Die auf-
gedampfte Aluminiumdicke beträgt jeweils 3µm. Die Wafer werden bei 850°C mit 
einer Geschwindigkeit von 25cm/min. be- bzw. entladen. Zunächst erfolgte 15 
Minuten lang eine Belegung der Waferoberfläche mit Phosphorsilicatglas, daran 
wird ein 60 minütiger drive-in Schritt angeschlossen.  
Bei dem einen Teil der Wafer erfolgt dieser drive-in Schritt in Stickstoff-, bei dem 
anderen in Sauerstoffatmosphäre. 
Die Emitterschichtwiderstände betragen im Fall des N2 drive-in Schrittes etwa 
35Ω/sqr, für den unter O2 dagegen ungefähr 52Ω/sqr. Dieser höhere Schicht-
widerstand ist darauf zurückzuführen, daß der Sauerstoff durch das Phosphor-sil-
icatglas bis an die Grenzfläche zwischen Siliziumsubstrat und P-Glas diffundiert. 
Dort bildet sich eine SiO2-Schicht, die das Eindiffundieren weiterer Phosphor-
dotieratome aus dem P-Glas zunächst beeinträchtigt und schließlich verhindert. 
 
In Fig. 3.8 sind die gemittelten Shuntwiderstände codiffundierter multikristalliner 
Solarzellen für sowohl einen N2 als auch einen O2 drive-in Schritt bei unterschied-
licher Metall-Emitter Kontaktlänge dargestellt. Der Unterschied in den gemittelten 
Shuntwiderständen zwischen ganzflächigem und lokalem Rückkontakt bei den 
Zellen mit N2 drive-in ist in sofern nicht überzubewerten, da die Mittelwertbildung 
lediglich über jeweils drei Zellen erfolgte. Insgesamt resultiert aus dieser Unter-
suchung, daß codiffundierte Zellen unabhängig von der Atmosphäre in der das 
Aluminium einlegiert wurde, gemittelte Shuntwiderstände über 1000Ωcm2 erreich-
en.  
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Fig. 3.8: Gemittelte Shuntwiderstände über jeweils drei multikristalline 5x5cm2 große 
Solarzellen mit sowohl ganzflächig als auch lokal einlegiertem Aluminium. Die pn-Be-
reichsdefinition erfolgt während der Al/P-Codiffusion, wobei nach der Belegung der 
Waferoberfläche mit Phosphorsilicatglas ein 60 minütiger drive-in Schritt in Sauerstoff- 
bzw. Stickstoffatmosphäre folgt. 
 
 
Bemerkung zum Emitterdotierprofil 
 
Anhand dieser Untersuchung sowie dem zuvor vorgestellten Experiment bei dem 
die Be- bzw. Entladegeschwindigkeiten verändert wurden, läßt sich die Unab-
hängigkeit des Sperrverhaltens codiffundierter Zellen vom Emitterdotierprofil er-
kennen. Wie bereits erwähnt beträgt der Schichtwiderstand, abhängig von der 
Atmosphäre in der der drive-in Schritt durchgeführt wird 35 bzw. 52Ω/sqr. Bei der 
Untersuchung in oben genanntem Abschnitt waren die Diffusionsparameter so ge-
wählt, daß ein etwa 100-120Ω/sqr-Emitter resultierte. In allen Fällen liegen die ge-

mittelten Shuntwiderstände deutlich über 1000Ωcm2. 
 
 
3.2.3.2. Phosphordotierpaste 
 
Die Situation unter Verwendung von Phosphordotierpaste zur Emitterbildung ist 
insofern vergleichbar mit der POCl3-Gasphasendiffusion, da auch hier nicht be-
druckte Regionen der Waferoberfläche indirekt über die Gasphase dotiert werden. 
Während des Einbrennens der Phosphorpaste gelangen Dotieratome aus der 
Paste in die Gasphase. Die bedruckten Regionen sind nach dem Einbrennen der 
Paste stark dotiert (typischerweise>1020Atome/cm3). Es bildet sich ein nieder-
ohmiger gut zu kontaktierender Emitter. Die angrenzenden indirekt über die Gas-
phase diffundierten Bereiche sind deutlich schwächer und stark inhomogen 
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dotiert. Diese indirekte Diffusion stellt eine industrienahe Realisierung der selek-
tiven Emitterbildung [Horzel00] dar.  
Konkret bedeutet dies, daß p-leitendes Basismaterial, dessen Frontseite ganz-
flächig mit Phosphorpaste bedruckt wurde, nach dem Einbrennen entlang der ge-
samten Waferoberfläche n-dotiert ist. Abhängig von den gewählten Feuerpara-
metern beträgt der Schichtwiderstand nahe den rückseitigen unbedruckten Kann-
ten typischerweise 100-300Ω/sqr, in der Mitte der Waferrückseite etwa 

1000Ω/sqr. Damit erfolgt die Kontaktierung der Basis auch bei Zellen mit Sieb-
druckemitter durch Überkompensation von rückseitigem elektrisch aktivem Emit-
ter. Das heißt, ohne zusätzliche Maßnahmen zur Unterbindung des parasitären 
Metall-Emitter Übergangs treten Kurzschlüsse auf. 
 
Als Ausgangsmaterial in diesem Experiment werden sowohl monokristallines als 
auch multikristallines Silizium verwendet. Die Wafergröße beträgt 5x5cm2. Nach 
Ätz- und Reinigungsschritten wird rückseitig Aluminium aufgebracht. Bei der einen 
Hälfte der Wafer wird das Aluminium aufgedampft, bei der anderen Hälfte wird 
Aluminium-Paste aufgedruckt. Dies erfolgt jeweils sowohl ganzflächig als auch 
lokal in Form eines Kontaktfingergrids, um eine Aussage über die Abhängigkeit 
der Shuntwiderstände von der Metall-Emitter Kontaktlänge treffen zu können.  
Die Zellen mit aufgedampftem Aluminium sind als Referenzprozeß gedacht und 
sollen in erster Linie dazu dienen, die Anwendbarkeit des Codiffusionprozesses 
auf verschiedene Diffusionsmedien zu überprüfen. Außerdem soll dadurch ein 
direkter Vergleich der Shuntwiderstände zwischen codiffundierten Zellen mit 
POCl3- und Pastenemitter ermöglicht werden. 
 
Fig. 3.9 stellt eine Übersicht über die unterschiedlichen Prozeßabläufe dar. Bei je-
weils der Hälfte der Wafer mit aufgedampftem (Sequenz 2) bzw. siebgedrucktem 
(Sequenz 4) Aluminium erfolgt die BSF-Bildung gleichzeitig während des Ein-
brennens der Phosphordotierpaste in einem einzigen Hochtemperaturschritt. Bei 
den Wafern der Sequenzen 1 und 3 hingegen wird das Aluminium in einem sepa-
raten Hochtemperaturschritt bereits vor dem Aufbringen der Phosphordotierpaste 
einlegiert. Das aufgedampfte Aluminium wird bei 800°C, 30 Minuten lang in einem 
Quarzrohrofen einlegiert, das siebgedruckte Aluminium wird dagegen innerhalb 
weniger Sekunden im IR-Durchlaufofen eingebrannt. 
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Fig. 3.9: Übersicht über die verschiedenen Herstellungssequenzen Al/P-codiffundierter 
Solarzellen in Verbindung mit Phosphordotierpaste. Sequenz 2 und 4 stellen den eigent-
lichen Codiffusionsprozeß dar.  
 
 
Codiffusion mit siebgedrucktem Aluminium  
 
Die bei Sequenz 3 und 4 verwendeten Aluminium-Pasten sind kommerziell er-
hältlich und finden industriell unter anderem beim Standardsiebdruckprozeß An-
wendung. Es wurde mit zwei Aluminiumpasten von verschiedenen Herstellern ge-
arbeitet, wobei sich die Pasten trotz unterschiedlicher Zusammensetzung gegen-
über extremen Temperaturbedingungen während des Coprozesses nicht unter-
schieden. 
Zum Einbrennen der Phosphorpaste sind extrem lange Dauern (einige Minuten) 
und hohe Temperaturen (> 900°C) notwendig, um durch Diffusion aus dem sich 
bildenden Glas einen pn-Übergang in einigen zehnteln Mikrometer Tiefe zu reali-
sieren. Die langen Zyklusdauern beziehen sich auf einen Vergleich der Einbrenn-
dauern von Dotierpasten mit Metallisierungspasten (einige Sekunden). Im Gegen-
satz zur Gasphasendiffusion ist die Emitterbildung unter Verwendung von Dotier-
pasten jedoch ein zeitsparender Prozeß. 
Nach dem Einbrennen der Phosphordotierpaste weist je nach Temperaturprofil6 
ein Teil der ganzflächig bedruckten Wafer Verbiegungen und Risse auf. Zum Teil 
löst sich der metallische Siebdruckkontakt lokal vom Wafer ab, bei anderen 
Wafern ist die Bildung von Aluminiumtröpfchen zu erkennen. Die Ursache dafür 
ist ein Überfeuern der Metallisierungspaste aufgrund der extremen Temperatur-
bedingungen während des Einbrennens der Phosphordotierpaste. Dies kommt 
zusätzlich in einer Verfärbung des Rückkontaktes zum Ausdruck. Insgesamt sind 
alle Wafer mit Siebdruck-Aluminium der Sequenzen 3 und 4 nach dem Al/P-

                                                 
6  Die eingestellte Ofentemperatur betrug 980°C, die Einbrenndauern wurden zwischen 2 und 10 
Minuten variiert. 

Waferreinigung (mc-/Cz-Si, 5x5cm2) 

Al aufdampfen (fl., Grid) 

Einlegieren 

Al drucken (fl., Grid) 

Frontkontakt aufdampfen (Ti/Pd/Ag) 

Sequenz 1 Sequenz 4 Sequenz 3 Sequenz 2 

Feuern 

P-Paste drucken, trocknen, feuern 
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Cofeuern in irgendeiner Form geschädigt und stehen für die Charakterisierung 
und damit auch für die Auswertung der Shuntwiderstände nicht zur Verfügung. 
 
 
Bemerkung: Temperaturbeständigkeit von Aluminiumpasten 
 
Aufgrund der im vorhergehenden Abschnitt erhaltenen Ergebnisse soll hier die 
Beständigkeit des Siebdruck-Aluminiums gegenüber extremen Feuerbedingungen 
separat untersucht werden. Ziel ist es im Idealfall ein Temperaturprofil zu finden, 
das mit den Eigenschaften und Anforderungen von sowohl Dotier- als auch Me-
tallisierungspasten verträglich ist. Hierzu werden 5x5cm2 große multikristalline Si-
liziumwafer nach der Reinigung auf einer Seite ganzflächig mit Al-Paste bedruckt7 
und getrocknet. Anschließend wird die Paste bei verschiedenen Temperaturpro-
filen im IR-Durchlaufofen eingebrannt. 
Als Maximaltempertur wird 900°C gewählt, da bei geringeren Temperaturen kaum 
eine Phosphordiffusion aus Dotierpasten möglich ist. Die Einbrenndauern werden 
zwischen 6 Minuten und etwa 6 Sekunden variiert8.  
Die Verfärbungen des metallischen Rückkontaktes reichen von dunkelbraun über 
rot-braun bis schwarz-grau, abhängig vom Grad der Überfeuerung (Fig. 3.10).  
 
 

           
 
Fig. 3.10: Ausschnitt zweier Waferrückseiten. Links: Waferrückseite einer bei optimierten 
Bedingungen eingebrannten Al-Paste. Rechts: Die Al-Paste wurde bei 900°C 9 Sekun-
den eingebrannt. Es ist deutlich eine Verfärbung des metallischen Rückkontaktes sowie 
die Bildung von tropfenartigen Unebenheiten zu erkennen. Dies sind Anzeichen für ein 
Überfeuern der Paste.  
 
 
Außerdem kommt es zur Bildung von Tröpfchen, die sich je nach Temperaturprofil 
in Größe und Anzahl unterscheiden. Teilweise löst sich der Rückkontakt in den 
Randbereichen ab. Es ergibt sich, daß die Wafer bei einer Temperatur von 900°C 

                                                 
7  Dadurch, daß die Wafer lediglich einseitig mit Aluminiumpaste bedruckt werden, ist die 
thermische Belastung der Wafer während des Einbrennens nur bedingt vergleichbar mit dem 
Codiffusionsprozeß mit Phosphordotierpaste.  
8  Bei den schnelleren Gürtelgeschwindigkeiten kann aus technischen Gründen lediglich in der 
dritten Heizzone eine Temperatur von 900°C eingestellt werden. Die Wafer erfahren daher in den 
ersten beiden Heizzonen bereits eine Temperatur über der des eutektischen Punktes. 
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maximal 7 Sekunden in der Heizzone sein dürfen, um eine helle, „glatte“ Rück-
seite zu erhalten. Dies liegt im Bereich der Parameter, die typischerweise für das 
Cofeuern von Siebdruckkontakten durch Siliziumnitrid verwendet werden. 
 
Mit diesen Parametern läßt sich jedoch keine Emitterbildung durch Diffusion aus 
Dotierpasten realisieren. Damit ist das eigentliche Ziel durch den Übergang von 
der POCl3-Gasphasendiffusion auf Dotierpasten den Codiffusionsprozeß auch mit 
Aluminiumpaste durchführen zu können, um die pn-Bereichsdefinition in einem 
industrienahen Inline-Prozeß zu ermöglichen, fehlgeschlagen. 
 
 
Codiffusion mit aufgedampftem Aluminium  
 
Al/P-Codiffusion unter Verwendung von aufgedampftem Aluminium in Kom-
bination mit einem Pastenemitter (Sequenz 1 und 2) führt zu Zellen, deren gemit-
telte Shuntwiderstände im Bereich von 1000Ωcm2 lagen (Tab. 3.3). Dies ist unab-
hängig davon, ob das aufgedampfte Aluminium zuvor in einem separaten Prozeß-
schritt einlegiert wird (Sequenz 1) oder nicht (Sequenz 2). Die Shuntwiderstände 
erweisen sich als unabhängig von sowohl der Metall-Emitter Kontaktlänge als 
auch von der Kristallstruktur des verwendeten Ausgangsmaterials. Außerdem ist 
weder vom Emitterdotierprofil noch von den gewählten Temperaturrampen eine 
Abhängigkeit zu erkennen.  
 
 
Tab. 3.3: Übersicht über die durch Al/P-Codiffusion mittels aufgedampftem Aluminium 
und Phosphordotierpaste erzielten Shuntwiderstände. Die Mittelwertbildung erfolgt so-
wohl über mono- als auch multikristalline Siliziumsolarzellen ungeachtet der Länge des 
einlegierten Aluminiumgrids.   
 

 
bester Shuntwiderstand 

[ΩΩΩΩcm2] 
gemittelter Shuntwiderstand 

[ΩΩΩΩcm2] 

Sequenz 1 1630 1020  (7 Zellen) 

Sequenz 2 1400  990  (5 Zellen) 

 
 
Die unterschiedlichen Emitterdotierprofile werden durch Variation der Gürtelge-
schwindigkeit und damit der Diffusionsdauer bei konstanter Temperatur erzeugt. 
Die Einbrenndauern betragen zwischen 2 und 10 Minuten bei einer eingestellten 
Temperatur von 980°C. Die Rampen während der Aufheizphase und des Abküh-
lens sind bei konstantem Temperaturprofil an die Gürtelgeschwindigkeit gekop-
pelt. Die Emitterdotierprofile werden durch Messen des Schichtwiderstandes 
mittels Vierpunkt-Messung charakterisiert. Das Emitterkontaktgrid wird aufge-
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dampft, da die Schichtwiderstände in Abhängigkeit von der Einbrenndauer im Be-
reich zwischen 40 und 140Ω/sqr liegen. 
Die Metall-Emitter Kontaktlänge bei Zellen mit ganzflächiger Rückseitenbedek-
kung beträgt 20cm, bei Zellen mit metallischem Kontaktfingergrid 110cm, jeweils 
bezogen auf eine Zellfläche von 25cm2. 
Die Shuntwiderstände werden ungeachtet der p+n+-Kontaktlänge über eine unter-
schiedliche Anzahl an multi- bzw. monokristallinen Siliziumsolarzellen gemittelt. 
Dies ist möglich, da die einzelnen Shuntwiderstände jeder Gruppe innerhalb einer 
Sequenz annähernd vergleichbarsind. 
 
Die gemittelten Shuntwiderstände im Bereich von 1000Ωcm2 sind etwas geringer 
als die typischen Werte codiffundierter Zellen unter Verwendung der POCl3-Gas-
phasendiffusion. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Emitterbildung unter 
Verwendung von Phosphordotierpasten verglichen mit der POCl3-Gasphasen-
diffusion einen Prozeß geringerer Reinheit darstellt [Goris01]. Dies bedeutet, daß 
die Wahrscheinlichkeit, daß sich durch Prozeßinstabilitäten oder durch die Hand-
habung der Wafer während des Siebdruckprozesses insbesondere entlang der 
Waferkanten lokal Shunts bilden, bei der Verwendung eines Pastenemitters deut-
lich höher ist. Diese Shunts müßten von denen am Übergang zwischen einle-
giertem Aluminium und rückseitigem Emitter separiert werden, um die unter-
schiedlichen Dotiermedien im Hinblick auf die pn-Bereichsdefinition genauer ver-
gleichen zu können. 
 
 
LBIC-/IQE-Messungen 
 
Bei Vergleich der Shuntwiderstände von Sequenz 1 und Sequenz 2 scheinen 
beide Prozesse gleichwertig zu sein. Das heißt, es muß noch zu untersucht wer-
den, ob aufgedampftes und im Durchlaufofen cogefeuertes Aluminium von den 
Eigenschaften her vergleichbar ist mit im Quarzrohrofen einlegiertem Aluminium. 
Damit soll die Notwendigkeit des zusätzlichen Hochtemperaturschrittes von Se-
quenz 1 überprüft werden. 
 
Dazu werden Sequenz 1 und Sequenz 2 durch Auswerten von LBIC-Messungen 
benachbarter multikristalliner Siliziumsolarzellen miteinander verglichen (Fig. 
3.11). Im Vergleich der LBIC-Bilder erkennt man, daß vor allem die Zellbereiche 
mit einem höheren Kurzschlußstrom in Sequenz 2 deutlich verbessert sind. Dies 
deutet darauf hin, daß der wesentliche Unterschied zwischen Sequenz 1 und 
Sequenz 2 in einer verbesserten Rückseitenpassivierung der Sequenz 2 besteht. 
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                                Sequenz 1              Sequenz 2 

 
 

  

 

 

                

 

 
Fig. 3.11: LBIC Messungen (λ=980nm) zweier benachbarter multikristalliner Silizium-
solarzellen. Bei Sequenz 1 erfolgt die BSF-Bildung vor der Emitterbildung in einem se-
paraten Hochtemperaturschritt durch Einlegieren von Aluminium bei 800°C im Quarz-
rohrofen, während das aufgedampfte Aluminium in Sequenz 2 gleichzeitig mit dem Ein-
brennen der Phosphordotierpaste im IR-Durchlaufofen bei 980°C einlegiert wird. Die 
Zelle auf der rechten Seite ist im Vergleich zu der links um 90° gedreht und gespiegelt. 
 
 
Obwohl sich Sequenz 1 von Sequenz 2 lediglich durch einen zusätzlichen Hoch-
temperaturschritt unterscheiden, resultieren daraus völlig verschiedene Beding-
ungen für die BSF-Bildung. 
Bei den Wafern der Sequenz 1 erfolgt die BSF-Bildung vor der Emitterbildung. Es 
handelt sich somit nicht um einen Codiffusionsprozeß im eigentlichen Sinne, 
sondern im Gegensatz zur Überkompensation um eine Reihenfolge mit der die 
unterschiedlichen Dotanden in das Silizium eingebracht werden. 
Sequenz 2 stellt dagegen einen Al/P-Codiffusionsprozeß dar, bei dem die Emitter-
bildung nicht durch POCl3-Gasphasendiffusion sondern durch Phosphordotier-
paste erfolgt. 
 
Bei Sequenz 1 wird das aufgedampfte Aluminium in einem Quarzrohrofen bei 
800°C, 30 Minuten lang einlegiert, während das Aluminium der Sequenz 2 in ein-
em IR-Gürtelofen bei einer eingestellten Temperatur von 980°C und einer Ein-
brenndauer kürzer als 4 Minuten gefeuert wird. Die Maximaltemperatur von 
Sequenz 2 ist damit deutlich höher9. Dies führt zu einer höheren BSF-Dotier-

                                                 
9  Die Wafer der Sequenz 1 werden anschließend beim Einbrennen der Phosphordotierpaste zwar 
demselben Temperaturprofil (980°C, 4min) ausgesetzt, jedoch haben Untersuchungen von P. 
Geiger [Geiger02] gezeigt, daß ein einmal gebildetes BSF nicht mehr aufschmilzt und sich damit 
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konzentration, da die Löslichkeit des Aluminiums im rekristallisierten Silizium tem-
peraturabhängig ist, sowie zu einer größeren p+-Schichtdicke, da auch der in der 
Al/Si-Schmelze gelöste Siliziumanteil eine Funktion der Temperatur ist 
[Murray84].  
 
 

3.2.4. Metallisierung 

 
3.2.4.1. Aufgedampfte Kontakte 
 
Bei allen bislang vorgestellten mittels Al/P-Codiffusion hergestellten Zellen erfolg-
te die Emitterkontaktierung mittels Elektronenstrahlverdampfung unter Verwen-
dung von Schattenmasken.  
Je nach Prozeßbedingungen sind - unabhängig von der Randlänge des einlegier-
ten Aluminiums - ohne Anwendung zusätzlicher Prozeßschritte zur pn-Bereichs-
definition Shuntwiderstände bis deutlich über 10kΩcm2 erreichbar. Aufgrund der 
geringen Temperatur während des Kontaktsinterns von 380°C wird zum einen ein 
erneutes Aufschmelzen des Al/Si-Eutektikums vermieden, zum anderen sind auf-
grund der kleinen Diffusionskoeffizienten [Goetzberger97] von Phosphor und Alu-
minium Veränderungen des hochdotierten pn-Übergangs durch Diffusion auszu-
schließen.  
Damit werden durch die Metallisierung die Verhältnisse sowohl entlang der Oberf-
läche zwischen Metall und Emitter als auch am direkt aneinandergrenzenden 
hochdotierten pn-Übergang nach dem Codiffusionsprozeß nicht mehr verändert. 
Der Nachteil dieses Metallisierungsverfahrens besteht jedoch darin, daß es aus-
schließlich bei der Herstellung von Hochleistungssolarzellen bzw. zu experimen-
tellen Zwecken im Labor angewandt wird. Eine Prozeßsequenz mit aufgedampf-
ten Silberkontakten hat in erster Linie aus Kostengründen keine industrielle Be-
deutung für die Massenfertigung.  
 
 
3.2.4.2. Siebdruckkontakte 
 
Um die Eigenschaft des Al/P-Codiffusionsprozesses als einfaches Verfahren zur 
pn-Bereichsdefinition auch industriell nutzen zu können, wird im folgenden die 
Emitterkontaktierung mittels Elektronenstrahlverdampfung durch die Siebdruck-
technik ersetzt. 
Dazu werden die Diffusionsparameter für die Al/P-Codiffusion so gewählt, daß ein 
Emitterschichtwiderstand von etwa 35Ω/sqr resultiert, wobei zu berücksichtigen 

                                                                                                                                                   
durch den zweiten Hochtemperaturschritt bei einer höheren Temperatur nicht weiter verbessern 
läßt. 
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ist, daß die Phosphordiffusion durch Anwesenheit von Aluminium auf der Wafer-
rückseite beeinflußt wird. Anschließend werden konventionelle Ag-Pasten mittels 
Siebdrucktechnik aufgebracht und getrocknet. Ausgehend von den Standard-
feuerparametern zur Kontaktierung von Solarzellen ohne Siliziumnitrid wird eine 
Feuerparameteroptimierung durchgeführt. 
 
Alle codiffundierten Zellen mit Siebdruckmetallisierung sind kurzgeschlossen. Die 
gefitteten Shuntwiderstände liegen im Bereich weniger 100Ωcm2. Die beste im 

folgenden diskutierte Zelle weist einen Shuntwiderstand von 870Ωcm2 auf. Die 
Shuntwiderstände der gleichzeitig codiffundierten Referenzzellen mit aufgedampf-
tem Emitterkontakt liegen dagegen deutlich über 1000Ωcm2. 
Um zu überprüfen, ob  es sich bei dem nachträglichen Kurzschließen codiffun-
dierter Zellen um prinzipielle Schwierigkeiten verursacht durch die Siebdruckme-
tallisierung handelt, wird die Al/P-Codiffusion bei zwei verschiedenen Prozeß-
bedingungen durchgeführt, wobei die Anwendung beider Parametersätze zur Bil-
dung eines 35Ω/sqr-Emitters führt. Somit sollen Kontaktierungsprobleme aufgrund 
des Emitterdotierprofils als Ursache für die  Shuntbildung ausgeschlossen werden 
können. In nachfolgender Tab. 3.4 sind sowohl die Prozeßparameter als auch die 
über 5 Zellen gemittelten bzw. besten Shuntwiderstände codiffundierter Zellen mit 
aufgedampften sowie Siebdruckkontakten dargestellt. 
 
 
Tab. 3.4: Vergleich der Shuntwiderstände codiffundierter multikristalliner Solarzellen mit 
aufgedampften und Siebdruckkontakten. Die Bildung eines 35Ω/sqr-Emitters erfolgt unter 
Anwendung unterschiedlicher Diffusionsparameter. Die Verringerung der Mittelwerte der 
Shuntwiderstände aufgrund der Siebdruckmetallisierung scheint korreliert zu sein mit den 
Shuntwiderständen der Referenzzellen mit aufgedampftem Frontkontakt. 
 
 

 
 aufgedampfte Kontakte 

Rsh, gemittelt/Rsh, best  
[ΩΩΩΩcm2] 

Siebdruckkontakte 
Rsh, gemittelt/Rsh, best 

[ΩΩΩΩcm2] 
Prozeß 1 
(35ΩΩΩΩ/sqr) 

800°C, 15min. POCl3, 
900°C, 60min. N2 drive-in 

6340/10600 630/870 

Prozeß 2 
(35ΩΩΩΩ////sqr) 

850°C, 15min. POCl3, 
850°C, 60min. N2 drive-in 

2300/4200 220/370 

 
 
Es ist festzustellen, daß sowohl die gemittelten Shuntwiderstände als auch der 
Shuntwiderstand der besten Zelle für Prozeß 1 deutlich höher sind. Außerdem 
verringern sich die gemittelten Shuntwiderstände bei mittels Siebdruck metalli-
sierten Zellen für beide Prozesse auf etwa 10% der Werte der Referenzzellen mit 
aufgedampften Kontakten. Das bedeutet, daß der Mechanismus, der bei der Sieb-
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druckmetallisierung zur Kurzschlußbildung führt, in irgendeiner Form korreliert zu 
sein scheint mit den Verhältnissen am einlegierten Metall-Emitter Übergang.  
 
Der wesentliche Unterschied zwischen aufgedampften und Siebdruckkontakten 
besteht in der Temperatur, bei der das Metallkontaktgrid eingesintert wird. Diese 
liegt bei Ag-Pasten, abhängig von der Vorbehandlung der Waferoberfläche über 
800°C und damit deutlich über der Temperatur des eutektischen Punktes der 
Al/Si-Legierung. Dies bedeutet, daß der metallische Rückkontakt bei der Bildung 
des Emitterkontaktes durch Einbrennen von Ag-Paste im Feuerofen erneut auf-
schmilzt. Damit wären Veränderungen am Übergang zwischen eutektischem 
Gemisch und Emitter als Ursache für die Kurzschlußbildung denkbar. Aufgrund 
der kurzen Einbrenndauern von einigen Sekunden kann eine Veränderung des 
hochdotierten pn-Übergangs durch Diffusion der Dotieratome ausgeschlossen 
werden. 
Ein alternativer Ansatz zur Erklärung der nachträglich auftretenden Kurzschlüsse 
wäre in durch den Siebdruckprozeß bedingten Verunreinigungen speziell der 
Waferkanten zu sehen [Kühn00].  
Um die bei der Siebdruckmetallisierung zusätzlich auftretenden Shunts lokali-
sieren zu können, werden an ausgewählten Zellen sowohl LBIC- als auch 
Thermographie-Messungen durchgeführt. Anschließend werden diese Messun-
gen mit denen von Zellen mit aufgedampften Kontakten verglichen. 
 
In Fig. 3.12 sind die LBIC-Messungen (λ=980nm) zweier codiffundierter multi-
kristalliner Solarzellen dargestellt. Mit Ausnahme der Emittermetallisierung wur-
den die Zellen gleich hergestellt. Die Basismetallisierung erfolgte durch Einle-
gieren von ganzflächig aufgedampftem Aluminium. 
 
Es ist deutlich zu erkennen, daß die Zelle mit aufgedampftem Kontaktgrid (links) 
im Mittel einen höheren Kurzschlußstrom aufweist.  
Die beiden 5x5cm2 großen Scheiben sind nicht benachbart, jedoch wurden sie 
aus einem 10x10cm2 großen Wafer getrennt. Aufgrund der Homogenität der Kurz-
schlußstromverteilung scheinen Unterschiede durch die Materialqualität unwahr-
scheinlich zu sein.  Es wird sich vermutlich um prozeßbedingte Unterschiede han-
deln, d.h. um Verunreinigungen, die während des Siebdruckprozesses in den 
Wafer gelangen. Denkbar wäre unter Umständen auch ein erneutes Eindiffun-
dieren gegetterter Verunreinigungen aus dem einlegierten Aluminium aufgrund 
des zusätzlichen Hochtemperaturschrittes während des Einbrennens des Sieb-
druckkontaktes. Das Al/Si-Eutektikum wurde bei diesen Zellen nicht entfernt, 
sondern diente als Basismetallisierung.   
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      787-25                         787-7 
 
Fig. 3.12: LBIC-Messungen (λ=980nm) zweier codiffundierter Zellen mit aufgedampftem 
(links) und Siebdruckkontakt (rechts). Es ist kein Unterschied zwischen beiden Zellen hin-
sichtlich der Separation der p- und n-leitenden Dotierregionen zu erkennen. 
 
 
Speziell im Hinblick auf die pn-Bereichsdefinition ist anhand der LBIC-Messungen 
kein Unterschied zwischen beiden Zellen zu erkennen. Randbereiche, die nicht 
von Korngrenzen durchsetzt sind, zeigen in beiden Fällen deutlich eine Sepa-
ration in p- und n-leitende Dotierregionen. Damit erlauben die LBIC-Messungen 
keine Aussage über den Mechanismus, der bei codiffundierten Zellen mit Sieb-
druckmetallisierung zur Kurzschlußbildung führt. 
 
In Fig. 3.13 sind die Thermogramme zweier codiffundierter multikristalliner Solar-
zellen dargestellt, die sich ausschließlich durch die Art der Metallisierung unter-
scheiden. Bei der in der oberen Zeile vorgestellten Zelle (787-25) erfolgte die Me-
tallisierung mittels Elektronenstrahlverdampfung, bei der in der unteren Zeile 
(787-7) wurde Ag-Paste aufgedruckt und bei einer eingestellten Maximaltempe-
ratur von 820°C im Durchlaufofen eingebrannt. Die linke Spalte zeigt die Messung 
in Sperrichtung, die rechte Spalte in Durchlaßrichtung. Die nach dem Zwei-Dioden 
Modell gefitteten Shuntwiderstände der Zellen betragen für die Zelle mit aufge-
dampftem Kontaktgrid 10600Ωcm2, für die mittels Siebdruck metallisierte Zelle 

hingegen lediglich 870Ωcm2. Nach der Kantenisolation unter Verwendung einer  

Wafersäge verbesserte sich der Shuntwiderstand letzterer Zelle auf 1620Ωcm2. 
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Fig. 3.13: Thermogramme zweier codiffundierter Zellen. Die linke Spalte zeigt die Mes-
sung in Sperrichtung, die rechte Spalte in Durchlaßrichtung. Die Metallisierung von Zelle 
787-25 erfolgte mittels Elektronenstrahlverdampfung, die von Zelle 787-7 mittels Sieb-
drucktechnik. Ansonsten durchliefen die Zellen dieselbe Herstellungssequenz. 
 
 
Zelle 787-7 zeigt eine Vielzahl linearer Shunts in der Mitte der Zelle, die zwischen 
den Emitterkontaktfingern lokalisiert sind. Außerdem weisen die Zellkanten - 
speziell die rechte - extreme Schädigungen auf, die ebenfalls sowohl in Sperr- als 
auch in Durchlaßrichtung zu beobachten sind. Diese Erwärmungen sind bei Zelle 
787-25 nicht sichtbar, d.h. die Shunts scheinen durch den Siebdruckprozeß indu-
ziert worden zu sein.  
Dadurch, daß es sich bei den Temperaturerhöhungen in der Mitte von Zelle 787-7 
um lineare Shunts handelt, die außerdem nicht direkt unter dem Kontaktgrid loka-
lisiert sind, kann eine Verbindung zwischen Emittermetallisierung und Basis als 
Ursache ausgeschlossen werden. Daß durch die Handhabung der Wafer beim 
Siebdruckprozeß die Kanten in gewissem Maße geschädigt werden, wurde be-
reits andiskutiert. Eine genaue Aussage darüber, welcher Beitrag an den detek-
tierten Randshunts allgemein durch den Siebdruckprozeß bzw. speziell durch den 
Siebdruckschritt bei codiffundierten Zellen verursacht wird, ist schwierig abzu-
schätzen, da bei konventionellen Siebdrucksolarzellen zur Beseitigung des para-
sitären pn-Übergangs vor der Charakterisierung eine Isolation der Kanten erfolgt.  
 

 
                  787-25 
       Sperrichtung 

  

 
 

 
787-25 
Durchlaßrichtung 

 
 
                    787-7 
       Sperrichtung 

  

 
 
787-7 
Durchlaßrichtung 
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Die Ursache für das Kurzschließen codiffundierter Zellen mit Siedruckmetallisie-
rung konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Tatsache, daß speziell eine 
Kannte extreme Schädigungen aufweist, deutet auf einen Zusammenhang mit 
dem Einbrennen im Durchlaufofen hin. Bei der Diffusion aus Dotierpasten im 
Feuerofen kann analoges beobachtet werden. Dort weist jeweils die Waferkante, 
die im Durchlaufofen zuvorderst auf dem Gürtel liegt eine deutliche Verfärbung 
auch der unbedruckten Randbereiche auf.  
 
Eine mögliche Erklärung kann in einer Untersuchung von L. Sardi [Sardi84] über 
strukturelle und elektrische Eigenschaften speziell von Aluminium zur Kontak-
tierung von Siliziumsolarzellen gesehen werden. Hierbei wurden die Frontseiten 
p-leitender Ausgangswafer diffundiert, anschließend wurden die Waferrückseiten 
mit Al-Pasten verschiedener Zusammensetzung bedruckt und bei unterschied-
lichen Feuerbedingungen eingebrannt. Es brauchte kein rückseitiger Emitter über-
kompensiert zu werden.  
Der Teil der Zellen, bei denen die Aluminiumpasten unter Raumluft eingebrannt 
wurden, wiesen geringe Shuntwiderstände auf. Es konnte mittels Augerelektro-
nenspektroskopie (AES) auf der n-leitenden Frontseite eine Aluminiumkonzen-
tration von etwa 9at% nachgeweisen. Es wird vermutet, daß die Ursache in der 
Bildung eines Aluminium enthaltenden Dampfes liegt, der den Siliziumwafer um-
gibt und der sich unter statischen Luftbedingungen auf der gesamten Waferober-
fläche niederschlägt. Dadurch würden die Zellkanten sowie die Frontseite wäh-
rend des Einbrennens der Aluminiumpaste geschädigt. Das Auftreten der Kurz-
schlüsse kann auf die Bildung von lokalen p+-Bereichen sowie eines dünnen Alu-
miniumfilms zurückgeführt werden. Durch ausreichende Luftzufuhr während des 
Einbrennens der Pasten hingegen wird der sich bildende Dampf sofort entfernt 
und damit eine Abscheidung auf unbedruckten Bereichen der Siliziumoberfläche 
verhindert. Bei letztgenannten Zellen konnte mittels AES kein Aluminium auf der 
frontseitigen Waferoberfläche nachgewiesen werden. 
 
 
Bei T<Teut einbrennbare Ag-Pasten 
 
Der Al/P-Codiffusionsprozeß hat nur dann als Verfahren zur pn-Bereichsdefinition 
industrielle Relevanz, wenn der Emitterkontakt mittels Siebdrucktechnik aufge-
bracht werden kann, da die Elektronenstrahlverdampfung von Ti/Pd/Ag einen auf-
wendigen und kostenintensiven Prozeßschritt darstellt.  
Die typischen Einbrenntemperaturen im Durchlaufofen zum Feuern von Metalli-
sierungspasten liegen deutlich über 800°C und damit weit über der Temperatur 
des eutektischen Punktes des Al/Si-Systems. Da codiffundierte Zellen mit aufge-
dampften Kontakten, die bei 380°C gesintert werden, im allgemeinen gemittelte 
Shuntwiderstände deutlich über 1000Ωcm2 aufweisen, werden im folgenden 
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Untersuchungen mit Ag-Pasten durchgeführt, deren Einbrenntemperaturen eben-
falls geringer sind als die Temperatur des eutektischen Punktes des Al/Si-Sys-
tems. Das Ziel ist es, codiffundierte Zellen mittels Siebdrucktechnik metallisieren 
zu können, ohne dabei aufgrund eines nachträglichen Hochtemperaturschrittes  
die Sperreigenschaften zu beeinträchtigen. 
 
Die dafür zur Verfügung stehenden Silberpasten sind kommerziell erhältlich, fin-
den bislang in der Photovoltaik bei der Kontaktierung von Siliziumsolarzellen je-
doch keine Anwendung. Es standen drei verschiedene Silberpasten von unter-
schiedlichen Herstellern zur Verfügung. Der auf den Datenblättern angegebene 
Temperaturbereich zum Einbrennen der Pasten liegt zwischen 400 und 600°C, 
die Zyklusdauern sind mit 30-60 Minuten erheblich länger als für herkömmliche 
Metallisierungspasten. 
Es werden zwei verschiedene Emitterdotierprofile, d.h. ein 35 sowie ein 8Ω/sqr-
Emitter10 untersucht. Außerdem werden die Trockenparameter sowie das Tem-
peraturprofil und die Dauer während des Einbrennens der Ag-Pasten verändert.  
Die Herstellung der Zellen erfolgt gemäß der Standardprozeßsequenz (Fig. 2.2), 
d.h. zunächst erfolgt die Emitterbildung durch POCl3-Gasphasendiffusion, 
anschließend wird das aufgedampfte11 Aluminium einlegiert sowie die Ag-Pasten 
gedruckt, unter verschiedenen Bedingungen getrocknet und im Durchlaufofen 
eingebrannt. Am Schluß wird unter Verwendung eines Laser der parasitäre pn-
Übergang entfernt. 
 
Die erzielten Wirkungsgrade liegen unter 6.7%. Die Füllfaktoren sind beim  
8Ω/sqr-Emitter auf 69% limitiert, beim 35Ω/sqr-Emitter betragen sie weniger als 

66%. Dies ist in erster Linie auf Kontaktwiderstände12 im Bereich von 40mΩcm2 
oder größere Werte zurückzuführen. Bei einigen Zellen bildet sich weder ein me-
chanischer noch ein elektrischer Kontakt zwischen Ag-Paste und Siliziumkristall, 
zum Teil löst sich abhängig von der Wahl der Trockenparameter das Kontakt-
fingergrid bereichsweise ab. Zum Vergleich: Die Kontaktwiderstände konventio-
neller Siebdrucksolarzellen liegen typischerweise unter 5mΩcm2 und sind damit 
mindestens um einen Faktor 8 geringer. Die hier angegebenen Werte beziehen 
sich auf die Untersuchung des 35Ω/sqr-Emitters. 
Die spezifischen Widerstände zumindest zweier Pasten liegen in der Größenord-
nung von 4µΩcm und damit im Bereich herkömmlicher Ag-Pasten. Die Eigen-
                                                 
10  Die Untersuchung eines 8Ω/sqr-Emitters ist zum Beispiel im Hinblick auf die Herstellung von 
codiffundierten EWT Solarzellen mit selektivem Emitter sinnvoll. 
11  Zur Metallisierung der Basis wurde keine Aluminiumpaste verwendet, da aufgrund der niedrigen 
Temperaturen (T<600°C) zum Einbrennen der Ag-Pasten kein Cofeuern möglich war. Wegen des 
Spülens der Wafer in verdünnter HF-Lösung direkt vor dem Drucken des Emitterkontaktes konnte 
die Al-Paste auch nicht in einem separaten Pozeßschritt zuvor eingebrannt werden, da die 
Metallisierungspasten nicht resistent sind gegenüber Spülen in wäßriger HF-Lösung. 
12  Zur Meßmethode siehe [Schroder84], [ElOmari96]. 
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schaften der Pasten während des Druckens wie etwa die Viskosität sind ver-
gleichbar mit denen konventioneller Ag-Pasten. Die erzielten Fingerquerschnitte 
sind mit über 1000µm2 durchschnittlich, so daß die Linienwiderstände als Haupt-
beitrag für die hohen Serienwiderstandswerte ausgeschlossen werden können. 
Insgesamt unterscheiden sich die drei Pasten in ihren Eigenschaften bei der Kon-
taktierung von n-dotiertem Silizium aber wenig. Dadurch, daß sich die Resultate 
nur bedingt reproduzieren lassen, wird die Optimierung der Trocken- und Feuer-
parameter erschwert.  
Da verschiedene Feuerparameteroptimierungen im Rahmen dieser Untersuchun-
gen gezeigt haben, daß die Shuntwiderstände codiffundierter Zellen mit Sieb-
druckmetallisierung unter Verwendung konventioneller Ag-Pasten deutlich gering-
er13 sind als die Werte der Referenzzellen mit aufgedampftem Emitterkontaktgrid, 
waren Experimente mit „neuen“ Ag-Pasten und veränderten Eigenschaften ein 
möglicher Ansatz. Die zur Verfügung stehenden, bei niedrigen Temperaturen ein-
brennbaren Ag-Pasten sind jedoch ohne Entwicklungsarbeit von Seiten der 
Pastenhersteller in ihrer derzeitigen Form für die Kontaktierung von n-dotiertem 
Silizium nicht anwendbar, da trotz vielfältiger Parametervariationen weder eine er-
kennbare Tendenz abgeleitet, noch reproduzierbar Füllfaktoren im Bereich von 
70% erreicht werden konnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13  Das heißt, daß die Shuntwerte durch die Siebdruckmetallisierung so weit reduziert werden, daß 
sie in einem Bereich liegen, in dem die Kennlinie signifikant beeinflußt wird. 
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3.3. Rückkontaktsolarzellen 

 

3.3.1. Einleitung 
 
Bei konventionellen Solarzellen befindet sich der Basiskontakt auf der Rückseite 
der Zelle, der Emitterkontakt ist in Form eines Kontaktfingergrids auf der dem 
Licht zugewandten Seite aufgebracht. Die meisten kommerziell erhältlichen kri-
stallinen Siliziumsolarzellen entsprechen dieser klassischen Ausführung.  
Beim Konzept der Rückkontaktsolarzellen wird zusätzlich zur Basismetallisierung 
der Emitterkontakt ganz oder teilweise auf die Zellrückseite verlegt. Das bedeutet, 
daß die rückseitige Zelloberfläche sowohl in p- als auch in n-leitende Dotierbe-
reiche unterteilt ist. Aufgrund zahlreicher Vorteile gegenüber konventionellen So-
larzellen, stellen die gegenwärtig in verschiedenen Veröffentlichungen diskutier-
ten Typen von Rückkontaktsolarzellen einen aktuellen Forschungsschwerpunkt 
dar.  
 
Im folgenden ist eine Zusammenstellung über die verschiedenen Rückkontakt-
solarzellenkonzepte gegeben. Diese unterscheiden sich im wesentlichen in zwei 
Punkten: Zum einen in der Art, wie front- und rückseitiger Emitter miteinander 
verbunden sind, zum anderen in der Ausführung der Emitterkontakte. 
 
• Hochleistungs-Rückkontaktsolarzelle [Glunz97] 
• MWA (Metallization Wrap Around) Solarzelle [Jooss00A] 
• MWT (Metallization Wrap Through) Zelle [Jooss00B], [VanKerschaver98] 
• PUM (Pin Up Module) Zelle [Burgers99], [Bultman01] 
• EWT (Emitter Wrap Through) Solarzelle [Gee93] 
 
 

front view

emitter emitter contact

connecting holes

 

 rear view

emitter

base contact

emitter contact  
 
Fig. 3.14: Schemazeichnung einer EWT Solarzelle: Links ist die Frontseite mit den Ver-
bindungslöchern, rechts die Rückseite mit den verschachtelten Metallkontakten darge-
stellt. Die Bereichsdefinition erfolgt in dieser Darstellung unter Verwendung von Silizium-
nitrid als Diffusionsbarriere [Kress00A]. 
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Beim Konzept der EWT Solarzelle, bei der die gesamte Emitterkontaktierung auf 
der Zellrückseite erfolgt, werden die p- und n-leitenden Dotierbereiche in Form in-
einander verzahnter Grids ausgeführt (Fig. 3.14). Die elektrische Verbindung zwi-
schen frontseitigem Emitter und rückseitigem Kontaktgrid wird durch kleine emit-
terdiffundierte Verbindungslöcher realisiert. 
 
Da im Rahmen dieser Arbeit EWT Solarzellen mittels verschiedener Techniken 
zur pn-Bereichsdefinition hergestellt wurden, wird im folgenden ausführlicher so-
wohl auf die Vorteile als auch auf die Schwierigkeiten dieser speziellen Zellstruk-
tur eingegangen.  
 
Die Herstellungssequenz von EWT Solarzellen unterscheidet sich von der her-
kömmlicher Solarzellen im wesentlichen durch die Notwendigkeit zweier zusätzli-
cher Technologien, und zwar  

• durch die Fertigung der Verbindungslöcher zwischen front- und rückseiti-
gem Emitter und 

• durch die pn-Bereichsdefinition der ineinander verschachtelten Dotierregi-
onen auf der Zellrückseite  

Dies führt zu einem deutlich erhöhten Fertigungsaufwand. Das Rückkontaktde-
sign bietet jedoch einige Vorteile im Vergleich zu konventionellen Solarzellen, die 
eine Verbesserung des Kosten/Nutzen–Verhältnisses versprechen. Hierzu zählen 
unter anderem: 
 
• die Reduzierung von Abschattungsverlusten 
Bei herkömmlichen Solarzellen wird die aktive Zellfläche aufgrund von Abschat-
tung durch das Emitterkontaktgrid verringert. Die Verlegung der frontseitigen Me-
tallisierung auf die Zellrückseite führt zu einer Reduzierung von Reflexionsver-
lusten. Abhängig von der Art der Metallisierung beträgt der Flächenanteil der me-
tallischen Kontakte auf der Frontseite bei konventionellen Zellen typischerweise 
zwischen 3 und 12% [Goetzberger97]. 
Zum Vergleich: der Abschattungsverlust, der durch die Verbindungslöcher verur-
sacht wird, beträgt abhängig von der gewählten Gridgeometrie in aller Regel we-
niger als 0.5%1 der Zellfläche und ist somit nahezu vernachlässigbar. 
 
 
 

                                                 
1  Zur Berechnung der Abschattungsverluste wurde ein frontseitiger Lochdurchmesser von 100µm 
angenommen. Für einen 10x10cm2 großen Wafer mit 2.4mm Finger- und 0.8mm Lochabstand 
beträgt die Anzahl der Löcher 4756. Hierfür beläuft sich der Abschattungsverlust auf 0.37%. Bei 
Reduzierung des Fingerabstandes von 2.4 auf 1.8mm und ansonsten gleichem Design vergrößert 
sich der Abschattungsverlust auf 0.5% dadurch, daß die Lochanzahl auf 6380 erhöht wurde. Mit 
beiden Gridgeometrien wurden im Rahmen dieser Arbeit EWT Solarzellen hergestellt.  
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• die vereinfachte Serienverschaltung der Zellen im Modul 
Bei konventionellen Solarzellen mit elektrischen Kontakten sowohl auf der Front- 
als auch auf der Rückseite umfaßt die Verschaltung mehrere Stationen: Nach 
dem Aufbringen eines verzinnten Kupferbandes auf die frontseitigen Emitterbus-
bars jeder einzelnen Zelle, werden diese zu einer Serienschaltung verlötet. In ei-
nem weiteren Arbeitsgang wird der Schaltkreis zu einem Modul eingebettet [Wen-
ham95]. Da diese Art der Verschaltung drei Arbeitsschritte umfaßt, ist der Durch-
satz gering.  
Das Konzept der Rückkontaktsolarzellen hingegen ermöglicht die Realisierung 
von Serienverschaltung und Verkapselung in einem einzigen einfach zu automa-
tisierenden Prozeßschritt [Gee97]. Nach dem „pick-and-place“ Verfahren werden 
die Kontakte mit den vorgefertigten Leiterbahnen in der Modulrückseite verbun-
den. Die Kostenreduktion auf Modulebene durch die in [Gee97] vorgestellte Ver-
schaltungstechnik wird auf etwa 10-20% geschätzt. Der Vorteil der einfacheren 
Serienverschaltung von Rückkontaktsolarzellen geht jedoch zu Lasten eines kom-
plexeren Herstellungsprozesses. Die Mehrkosten, die durch die aufwendigere 
Fertigung der Rückkontaktsolarzellen verursacht werden, sind dabei allerdings 
noch nicht berücksichtigt.  
Außerdem führt das Fehlen der frontseitigen Metallisierung und damit auch der 
frontseitig verlaufenden Lötstreifen bei Serienverschaltung zu einem optisch an-
sprechenden Erscheinungsbild des Moduls. 
 
• die Anwendbarkeit auf Material mit kleiner Diffusionslänge 
Ein weiterer Vorteil des EWT Konzepts besteht in der Möglichkeit kostengünstiges 
Ausgangsmaterial mit einer relativ geringen Bulklebensdauer zu verwenden. So-
fern beachtliche Teilbereiche der rückseitigen Zelloberfläche n-leitend sind, wer-
den auch Ladungsträger, die von langwelligen Photonen nahe der Zellrückseite 
generiert werden, eingesammelt. Konkret bedeutet dies, daß am Ende des Pro-
zesses die Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger mindestens der halben 
Zelldicke entsprechen muß, um die Vorteile des beidseitig ladungsträgersam-
melnden Emitters nutzen zu können. 
 
Einen zentralen Punkt bei der Herstellung von Rückkontaktsolarzellen insbeson-
dere bei der von EWT Solarzellen stellt die Definition der ineinander verschach-
telten p- und n-leitenden Dotierregionen auf der Waferrückseite dar.  
Auf die technologischen und physikalischen Vor- bzw. Nachteile der einzelnen 
Techniken wurde bereits in einem der einleitenden Kapitel eingegangen (Kap. 
1.2). Für eine abschließende Bewertung der aufgeführten Methoden als Verfahren 
zur Bereichsdefinition von Rückkontaktsolarzellen ist letztendlich der erzielte Wir-
kungsgrad gegenüber dem erforderlichen Fertigungsaufwand abzuwägen. 
 



84                                                                                                               Kapitel 3: Al/P-Codiffusion 

3.3.2. Herstellung Al/P-codiffundierter EWT Solarzellen 
 
Prozeßbeschreibung 
 
Im folgenden wird näher auf die Herstellung von EWT Solarzellen eingegangen, 
bei denen das Verfahren der Al/P-Codiffusion zur pn-Bereichsdefinition ange-
wandt wird. Die elektrische Isolation der ineinander verzahnten Bereiche unter-
schiedlichen Dotiertyps erfolgt hierbei direkt während des Einlegierens des aufge-
dampfen Aluminiums simultan mit der Emitterbildung. 
In Fig. 3.15 ist eine Übersicht über die Prozeßabfolge zur Herstellung codiffun-
dierter EWT Solarzellen dargestellt. Es handelt sich hierbei um die einfachstmög-
liche Form der Zellherstellung. Das heißt, es wurde unter anderem auf Textur, das 
Aufbringen einer Antireflexschicht, sowie die Vorteile eines selektiven Emitters 
verzichtet.  
 
 

 
Fig. 3.15: Prozeßabfolge zur Herstellung von EWT Solarzellen unter Anwendung des 
Al/P-Codiffusionsprozesses als Verfahren zur pn-Bereichsdefinition. 
 
 
Zur Zellherstellung wurde sowohl mono- als auch multikristallines Silizium (ρ=0.5-

2Ωcm) verwendet.  
Die elektrische Verbindung zwischen frontseitigem Emitter und rückseitigem Kon-
taktgrid wird durch kleine Verbindungslöcher realisiert. Diese können entweder 
durch mechanische Strukturierung mittels einer Wafersäge oder unter Verwen-
dung eines Lasers gefertigt werden. Bei der mechanischen Strukturierung ent-
stehen ab einer gewissen Schnittiefe an den Kreuzungspunkten der zueinander 
senkrecht verlaufenden front- und rückseitigen Gräben viereckigen Löcher. Durch 
Variation der Grabenbreite und deren Abstand werden die Lochanzahl sowie de-

Säge-/Laserschaden ätzen 

Al-Grid aufdampfen (3µm) 

POCl3-Codiffusion 

P-Glas ätzen 

Fertigen der Verbindungslöcher mittels Laser 

Basis-/Emitterkontakte aufdampfen (Ti/Pd/Ag) 

Sintern unter Formiergas  
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ren Durchmesser bestimmt. Dasselbe Verfahren findet bei der Herstellung der 
POWER Solarzellen zur Erzeugung der optischen Semitransparenz [Willeke94] 
Anwendung. Dagegen ist die Form der mit dem Laser gebohrten Löcher konisch, 
wobei die Verjüngung an der Austrittsseite des Laserstrahls etwa 30% beträgt. 
Ein bewertender Vergleich zwischen Säge und Laser zur Lochfertigung ist in 
[Kress01] dargestellt. Bei den im Rahmen dieser Arbeit hergestellten EWT Zellen 
werden die etwa 1000 Verbindungslöcher pro Wafer ausschließlich mittels eines 
Nd:YAG Lasers (λ=1064nm) gefertigt.  
 
 

p-leitendes Si

Al/Si

Emitter

 

 

Fig. 3.16: Querschnitt einer codiffundierten EWT Solarzelle. Das einlegierte Aluminium-
kontaktgrid grenzt direkt an den elektrisch aktiven Emitter. 
 
 

Die Randlänge des kammförmig einlegierten Aluminiumgrids beträgt mehr als 
150cm, bezogen auf eine Zellfläche von 25cm2. Die rückseitige Zellfläche teilt sich 
etwa gleichmäßig auf elektrisch aktiven Emitter und einlegiertes Aluminium auf. 
Der Schichtwiderstand des sich während der Al/P-Codiffusion bildenden Emitters 
beträgt 30Ω/sqr. Die Metallisierung erfolgt durch Aufdampfen von Ti/Pd/Ag unter 
Verwendung von Schattenmasken, wobei das Basiskontaktgrid direkt auf das 
Al/Si-Eutektikum aufgebracht wird. Um die Bildung von Kurzschlüssen zu vermei-
den, sind Finger und Busbar der Basismetallisierung schmaler dimensioniert als 
das ursprüngliche während der Codiffusion einlegierte Aluminiumgrid (Fig.3.16 
und Fig. 3.17). 
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Fig. 3.17: Front- und Rückseite einer 5x5cm2 großen Al/P-codiffundierten multikristallinen 
EWT Solarzelle. Die Zelle ist untexturiert und wurde nicht mit einer Antireflexschicht ver-
sehen. Die Metallisierung erfolgt auf der Zellrückseite durch Aufdampfen kammförmig 
ineinander verzahnter Kontaktfingergrids. Der Basiskontakt (Ti/Pd/Ag) wird direkt auf das 
Al/Si-Gemisch eutektischer Zusammensetzung aufgebracht. Der Emitterbusbar befindet 
sich im Bild unten, der Basisbusbar oben. Der Fingerabstand beträgt 3mm. 
 
 

3.3.3. Charakterisierung codiffundierter EWT-Solarzellen 
 
Die bei codiffundierten EWT Solarzellen erreichten Shuntwerte betrugen auf mo-
nokristallinem Silizium über 12kΩcm2, auf multikristallinem (sowohl blockgegos-

senem als auch EFG (Edge-defined Film-fed Growth)) Silizium über 3kΩcm2, bei 
einer Länge des einlegierten Aluminiumgrids von über 150cm bezogen auf eine 
Zellfläche von 25cm2. 
Damit sind die Shuntwiderstände, die mittels Al/P-Codiffusion erzielt werden kon-
nten, vergleichbar, teilweise sogar deutlich höher als bei alternativen Verfahren 
zur pn-Bereichsdefinition [Kress01]. Im Gegensatz zu anderen Techniken wie bei-
spielsweise der Verwendung der siebdruckbaren Diffusionsbarrierepaste ist es bei 
codiffundierten EWT Zellen nicht erforderlich am Ende des Prozesses die Zell-
ränder abzutrennen.  
 
Die LBIC-Messungen in Fig. 3.18 der 5x5cm2 großen EWT Solarzellen wurden 
mit einer Wellenlänge von 905nm (Cz-Si) bzw. 980nm (mc-Si) durchgeführt. Es ist 
deutlich eine Separation der rückseitigen Zelloberfläche in p- und n-leitende Do-
tierbereiche zu erkennen. Diese Definition erfolgt direkt während des Al/P-Co-
diffusionsprozesses durch Einlegieren des aufgedampften Aluminiumgrids. In den 
n-leitenden Bereichen der rückseitigen Zelloberfläche werden auch Ladungs-
träger, die von langwelligen Photonen nahe der Zellrückseite generiert werden, 
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eingesammelt. Diese Regionen mit beidseitig ladungsträgersammelndem Emitter 
zeigen einen erhöhten Kurzschlußstrom. 
 
 
 

 
Jsc=35.5mA/cm2, 

untexturiert, 
SiN-ARC   

 

 
Jsc=23.8mA/cm2, 

untexturiert, 
ohne ARC 

 
Fig. 3.18: LBIC Messungen zweier EWT Solarzellen (λ=905nm (links), λ=980nm 
(rechts)). Die Separation der Waferoberfläche in p- und n-leitende Dotierbereiche wurde 
direkt während des Al/P-Codiffusionsprozesses realisiert. 
 
 
Die Kurzschlußstromdichte Jsc=35.5mA/cm2 stellt für eine monokristalline untex-
turierte EWT Solarzelle mit Siliziumnitrid als Antireflexschicht einen sehr hohen 
Wert dar. 
 
Um die Anwendung des Al/P-Codiffusionsprozeß zur Herstellung von EWT Solar-
zellen beurteilen zu können, werden in nachfolgender Tab. 3.5 zum Vergleich zu-
sätzlich die Kenngrößen anderer an unserem Institut von A. Kress hergestellten 
EWT Solarzellen aufgeführt, bei denen die pn-Bereichsdefinition durch ein alter-
natives Verfahren erfolgte2. Bei den Zellparametern handelt es sich um die besten 
publizierten Werte des jeweiligen Verfahrens zur elektrischen Isolation von un-
texturierten 5x5cm2 großen EWT Solarzellen mit homogenem Emitter. 
 
Der Füllfaktor der monokristallinen codiffundierten EWT Zelle ist mit 71.1% ver-
gleichsweise hoch. Außerdem fällt auf, daß die Leerlaufspannung Voc im Gegen-
satz zu den Verfahren, bei denen der rückseitige Emitter nachträglich entfernt 
wurde um etwa 40-50mV höher ist.  
 
 
 
 
 

                                                 
2  Die siebdruckbare Diffusionsbarriere als Verfahren zur pn-Bereichsdefinition wurde nicht in die 
Tabelle aufgenommen, da für 5x5cm2 große untexturierte Zellen mit homogenem Emitter keine 
Zellparameter zur Verfügung standen.  
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Tab. 3.5: Gegenüberstellung der Zellparameter für verschiedene Konzepte zur Definition 
p- und n-leitender Dotierregionen. Die Parameter stellen die jeweils besten auf 5x5cm2 
großen untexturierten EWT Solarzellen mit homogenem Emitter veröffentlichten Werte 
dar. 

 

Verfahren zur  
pn-Bereichsdefinition 

Mat. 
Verb.-
Löcher 

ARC 
FF 
[%] 

Jsc 

[mA/cm2] 
Voc 

[mV] 
η η η η     

[%] 
J02 

[A/cm2] 

Al/P-Codiffusion Cz-Si Laser nein 71.1 23.9 593 10.1 1*10-7 

Al/P-Codiffusion mc-Si Laser nein 67.4 24.7 575 9.6 3*10-7 

mechan. Emitterabfräsen* Cz-Si Säge ja 61.0 31.9 544 9.5 6*10-7 

plasmaunterstützes Ätzen** Cz-Si Säge nein 63.4 24.3 551 8.5 4*10-7 

SiN als Diffusionsbarriere** Cz-Si Laser nein 68.4 24.8 584 9.9 9*10-8 
 

 * Zellparameter sind der Dissertation von A. Kress entnommen  [Kress01A], 
** Zellparameter sind einer Veröffentlichung von A. Kress entnommen [Kress01B] 

 
 
Die Hauptansatzpunkte zur Steigerung der Zellparameter liegen in einer Redu-
zierung der Serienwiderstandsverluste durch Verbesserung des Griddesigns, so-
wie in einer Reduzierung des Diodensättigungsstromes der 2. Diode. Die Ober-
flächen der hier vorgestellten codiffundierten EWT Solarzellen sind unpassiviert.  
 
Es ist schwierig, die Kenndaten der monokristallinen 5x5cm2 großen EWT Solar-
zellen (Tab. 3.5) bei denen die p- und n-leitenden Dotierbereiche mittels unter-
schiedlichen Techniken separiert wurden, im Detail zu vergleichen, da bei der 
Herstellung von EWT Zellen neben der Technik zur pn-Bereichsdefinition die Ge-
ometrie der verschachtelten Kontaktfingergrids eine entscheidende Rolle spielt. 
Dazu zählen im wesentlichen die Lochanzahl, die Läge des offenen, d.h. unpassi-
vierten pn-Übergangs entlang der rückseitigen Zelloberfläche, bestimmt durch die 
Anzahl der Kontaktfinger sowie die Aufteilung der Zellrückseite in Be-reiche, die 
diffundiert sind und solche in denen keine Ladungsträger eingesam-melt werden. 
Außerdem hat die Art der Metallisierung (Siebdruck-/aufgedampfte Kontakte) 
sowohl Einfluß auf die Bedeckung der Lochinnenwände, als auch auf die Leitfäh-
igkeit der Kontaktfinger.  
Da alle Zellen am LS Bucher hergestellt wurden, sind aufgrund der zur Verfügung 
stehenden Ausstattung jedoch gewisse Prozeßschritte gleich oder zumindest ähn-
lich durchgeführt worden. 
 
In Fig. 3.19 sind die Querschnitte unterschiedlich metallisierter Verbindungslöcher 
dargestellt. Die Metallisierung erfolgte bei beiden Verfahren von der Eintrittsseite 
des Laserstrahls. 
Bei Zellen, die mittels Elektronenstrahlverdampfung kontaktiert werden, ist die 
Metallisierung im Lochinneren zu vernachlässigen. Ursache hierfür ist in erster 
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Linie das Aspektverhältnis. Da die Waferhalterung in der Aufdampfanlage nicht 
drehbar ist, liegt maximal ein Wafer zentriert über dem Tiegel. Die übrigen werden 
unter einem Winkel von bis zu 35° bedampft. Dieses ungünstige Verhältnis wird 
außerdem durch die große Dicke der gridförmigen Schattenmasken (300µm) ver-
stärkt. Das bedeutet, daß die Leitfähigkeit innerhalb der Verbindungslöcher aus-
schließlich durch den Widerstand und damit das Dotierprofil des Emitters be-
stimmt wird. 
Im Gegensatz dazu sind bei der Metallisierung mittels Siebdrucktechnik die In-
nenwände der Verbindungslöcher nach dem Feuern der Silber-Paste zu etwa 
80% bedeckt. Da sich die Paste durch Verbrennen organischer Bestandteile wäh-
rend des Feuerns zusammenzieht, kommt es lokal zu einer Ablösung der Metal-
lisierung von der Lochinnenwand. Unter der Voraussetzung, daß die Kontakt-
bildung an den Lochinnenwänden vergleichbar ist mit der auf ebenen Flächen3, ist 
die Leitfähigkeit innerhalb der Verbindungslöcher weitgehend unabhängig vom 
Emitterwiderstand.  
Über die Qualität der Diffusion innerhalb der Verbindungslöcher gibt es in der Lite-
ratur gegensätzliche Angaben. [Gee93] berichtet, daß Messungen des elektri-
schen Widerstandes gasphasendiffundierter Löcher ergeben haben, daß die Lo-
chinnenwände annähernd denselben Schichtwiderstand aufweisen wie ebene 
diffundierte Oberflächen. Im Widerspruch dazu stehen die Resultate eines Experi-
ments von A. Kress [Kress01A], in dem Serienwiderstände von EWT Solarzellen 
mit homogenem und selektivem Emitter4 verglichen wurden. Die hierbei auf-
tretende Diskrepanz zwischen berechneten und gemessenen Serienwiderstands-
beiträgen wird auf eine geringere Phosphordotierkonzentration in den Verbin-
dungslöchern im Vergleich zu ebenen Waferoberflächen zurückgeführt.  
Damit sollte sich insbesondere bei der Metallisierung mittels Elektronenstrahlver-
dampfung die Verwendung eines Zwei-Stufen-Emitters durch eine Reduzierung 
der Serienwiderstände bemerkbar machen. 

                                                 
3  Es wäre vorstellbar, daß der Emitterschichtwiderstand, die aufgetragene Pastendicke sowie die 
Feuerbedingungen während des Einbrennens der Paste im Gürtelofen innerhalb der Verbindungs-
löcher von den typischen Werten ebener Waferoberflächen abweichen. Dies könnte zu einer Ver-
schlechterung der Kontaktbildung führen. 
4  Selektiver oder Zwei-Stufen Emitter angewandt auf das Konzept der EWT Solarzellen bedeutet, 
daß in einem ersten Diffusionsschritt ein schwach dotierter etwa 100Ω/sqr-Emitter diffundiert wird, 
um durch die Vermeidung von Auger-Rekombination und der Bildung einer „dead-layer“ eine hohe 
Quantenausbeute im kurzwelligen Teil des Spektrums zu erzielen. Eine als ARC dienende Nitrid-
schicht passiviert und schützt die frontseitige Waferoberfläche vor dem Einfluß weiterer Prozeß-
schritte. Nach der Fertigung der Verbindungslöcher wird die Zellrückseite inklusive Löcher stark 
dotiert. Die Bildung eines etwa 7-10Ω/sqr-Emitters ist sinnvoll um eine gute Leitfähigkeit und gerin-
ge Kontaktwiderstände zu erzielen. 
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Fig. 3.19: Die linke Seite zeigt den Lochquerschnitt einer codiffundierten EWT Solarzelle 
(SEM-Aufnahme). Die Metallisierung erfolgte mittels Elektronenstrahlverdampfung. Die 
Bedeckung der Lochinnenwand ist vernachlässigbar. Auf der rechten Seite ist zum Ver-
gleich der Querschnitt eines mittels Siebdrucktechnik metallisierten Verbindungsloches 
dargestellt (opt. Mikroskop). Die Metallisierungshöhe des Loches beträgt in diesem Falle 
etwa 80%. Die Metallisierung erfolgte jeweils von der dem Laserstrahl zugewandten Wa-
ferseite. 
 
 
Simulationen hinsichtlich der Wirkungsgradoptimierung bei EWT Solarzellen so-
wie Analysen verschiedener Einflußgrößen und Verlustmechanismen sind von A. 
Kress im Rahmen einer Dissertation durchgeführt worden [Kress01]. Daher wird 
im folgenden nicht näher darauf eingegangen. 
 
Als Fazit dieser konkreten Anwendung des Al/P-Codiffusionsprozesses resul-tiert, 
daß mit sehr geringem Aufwand, nämlich lediglich einem einzigen Hochtem-
peraturschritt, EWT Solarzellen hergestellt werden konnten, die vom Wirkungs-
grad her vergleichbar sind mit anderen Verfahren zur pn-Bereichsdefinition. Mit 
dem Unterschied, daß keine zusätzlichen Prozeßschritte zur Isolation der anein-
andergrenzenden p- und n-leitenden Dotierregionen angewandt werden müssen. 
Der Vorteil dieser sehr einfachen Prozeßführung wird jedoch dadurch relativiert, 
daß bislang nicht die Möglichkeit besteht, codiffundierte Zellen mittels Siebdruck-
technik metallisieren zu können.  
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3.4. Diskussion 
 
In Kapitel 2 konnte experimentell nachgewiesen werden, daß Zellen deren Basis-
kontaktierung durch Überkompensation von elektrisch aktivem Emitter unter Ver-
wendung eines Metalls erfolgt, Shuntwiderstände kleiner als 50Ωcm2 aufweisen. 
Dies kann jedoch durch nachträgliches Entfernen des metallischen Rückkontaktes 
bzw. unter Verwendung eines Nicht-Metalls vermieden werden.  
In Kapitel 3 wurde gezeigt, daß Al/P-codiffundierte Zellen, die bei einer Tempera-
tur unterhalb der des eutektischen Punktes der Al/Si-Legierung in den Quarzrohr-
ofen eingebracht und mit kleiner Rate aufgeheizt bzw. abgekühlt werden, kurzge-
schlossen sind. Außerdem führt der Al/P-Codiffusionsprozeß in Verbindung mit 
Siebdruckmetallisierung aufgrund des zusätzlich erforderlichen Hochtemperatur-
schritts während des Einbrennens der Metallkontakte zu Zellen, deren Shuntwi-
derstände im Bereich weniger 100Ωcm2 liegen.  
 
Wie im folgenden aufgezeigt wird, sind für die oben genannten Kurzschlußbildun-
gen bei überkompensierten bzw. codiffundierten Zellen nicht jeweils derselbe Me-
chanismus verantwortlich. Außerdem wird der Fragestellung nachgegangen, wor-
in die Hauptunterschiede zwischen der Überkompensation und dem Coprozeß im 
Hinblick auf die Kurzschlußbildung liegen.  
 
 

3.4.1. Bildung von „Aluminiumdampf”    
 
Wie bereits in Kap. 3.2.4.2 andiskutiert, konnte in einer Untersuchung von L. Sardi 
[Sardi84] beim Einbrennen von rückseitig aufgebrachter Aluminiumpaste mittels 
AES auch auf der n-leitenden Frontseite der Wafer ein gewisser Prozentsatz Al 
(9at%) nachgewiesen werden. Dieses Niederschlagen von Al auf der Frontseite 
ließ sich durch einen ausreichenden Luftstrom während des Einbrennens der Pa-
ste vermeiden. Die Erklärung dafür wurde in der Bildung eines Aluminium enthal-
tenden Dampfes gesehen, der sowohl durch die Bildung von lokalen p+-Bereichen 
als auch durch die Bildung eines dünnen Al-Films zur Entstehung von Kurz-
schlüssen führen könnte.  
 
Im konkreten Fall Al/P-codiffundierter Zellen ist die Situation, wie bereits vorge-
stellt wurde (Kap. 3.2.4), ähnlich. Codiffundierte Zellen, deren Frontseiten die mit-
tels Elektronenstrahlverdampfung metallisiert werden, weisen Shuntwiderstände 
deutlich über 1000Ωcm2 auf. Im Vergleich dazu betragen die Shuntwiderstände 
codiffundierter Zellen, bei denen die Emitterkontaktierung mittels Siebdrucktech-
nik erfolgt lediglich wenige 100Ωcm2. Die Aussage bezieht sich auf Zellen, die ab-
gesehen von der Emittermetallisierung gleich prozessiert wurden. Der wesentliche 
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Unterschied beider Metallisierungsverfahren liegt in der Ofentemperatur bei der 
die Kontakte eingesintert werden. Im Falle aufgedampfter Kontakte beträgt die 
Temperatur 380°C, bei den siebgedruckten Kontakten dagegen liegt die Ein-
brenntemperatur über 800°C und damit deutlich über der Temperatur des eutekti-
schen Punktes der Al/Si-Legierung1. Dadurch wird ein Aufschmelzen des eutekti-
schen Gemisches ermöglicht.  
 
Thermographie-Messungen codiffundierter Zellen mit Siebdruckkontakten (Fig. 
3.13) deuten darauf hin, daß die Kurzschlüsse zum einen lokal entlang der Zell-
ränder durch eine direkte Verbindung zwischen dem die Basis kontaktierenden 
eutektischen Gemisch und dem direkt angrenzenden elektrisch aktiven Emitter 
zustande kommen. Zum anderen sind aber auch lokale Schädigungen auf der 
Waferfrontseite, die nicht an das Emitterkontaktgrid gebunden sind, für die Kurz-
schlüsse verantwortlich. 
 
Dieselbe Situation, daß das Aluminium aufschmilzt und durch Diffusion über die 
Gasphase die Waferkanten sowie die Frontseite schädigt, ist auch im Falle der 
Überkompensation gegeben. Bei der Zellherstellung mittels Überkompensation ist 
der Wafer zunächst entlang der gesamten Oberfläche n-leitend. Das Aluminium 
wird anschließend lokal aufgebracht und bei Temperaturen deutlich über der des 
eutektischen Punktes einlegiert.  
Damit kann der „Aluminiumdampf“ vergleichbar mit den Verhältnissen bei der Co-
diffusion in Verbindung mit Siebdruckmetallisierung auch bei überkompensierten 
Zellen zur Kurzschlußbildung beitragen. Jedoch zeigt ein Vergleich der Thermo-
gramme einer überkompensierten Zelle mit denen einer codiffundierten Zelle und 
anschließendem Hochtemperaturschritt (Fig. 2.7 und Fig. 3.13), daß bei der Über-
kompensation ein anderer Mechanismus als das Aufschmelzen des Aluminiums 
und die Al-Diffusion über die Gasphase dominierend ist.  
 
Bei der Kurzschlußbildung überkompensierter Zellen spielen zwei weitere Fakto-
ren eine Rolle. 
 
 

3.4.2. Inhomogenes Aufschmelzen der Al/Si-Grenzfläche 
 
Ein weiterer Punkt ist, daß sich das Silizium nur sehr inhomogen in der Schmelze 
löst. Es gibt eine Reihe von Publikation, die ein inhomogenes Aufschmelzen bei 
unterschiedlichen Prozeßbedingungen beobachteten [Hartley02], [Narasimha97], 
[Sardi84].  
 

                                                 
1  Eine Kurzschlußbildung bei der Herstellung von MWA Solarzellen aufgrund des Einbrennens 
von Aluminiumpaste konnte auch von H. Knauss beobachtet werden [Knauss02]. 
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3.4.2.1. Abhängigkeit von der aufgebrachten Al-Dicke 
 
Hartley et al. [Hartley02] konnten eine Abhängigkeit des Aufschmelzverhaltens 
von der aufgebrachten Aluminiumschichtdicke feststellen. Die Beobachtung war, 
daß mit zunehmender Al-Dicke, die Bereiche, die zusammenhängend aufschmel-
zen, größer werden, wobei sich diese Abhängigkeit auf Al-Dicken im Bereich von 
unter 1µm beziehen. 
 
Die folgenden SEM-Bilder (Fig. 3.20) zeigen die Ausschnitte zweier monokristalli-
ner Siliziumwafer auf deren Rückseiten unterschiedlich dick Aluminium aufge-
dampft wurde. Auf der linken Seite wurden 50nm Aluminium aufgedampft und bei 
800°C in einem Al/P-Codiffusionsprozeß einlegiert. Es ist die Bildung kleiner „In-
seln" zu erkennen, deren Al-Anteil deutlich höher ist als der der flachen Regionen, 
wie mit EDX-Messungen (Energy Dispersive X-ray) bestätigt wurde. Auf der rech-
ten Seite beträgt die aufgedampfte Al-Dicke 3µm, die übrigen Prozeßparameter 
wurden identisch gewählt. Auch in diesem Fall bildet sich keine geschlossene 
homogene Schicht bestehend aus dem Al/Si-Gemisch eutektischer Zusammen-
setzung, sondern es sind „Löcher“ zu beobachten, in denen der Al-Anteil vergli-
chen zur Umgebung reduziert ist.  
 

                                   
 

Fig. 3.20: SEM-Aufnahmen zweier Waferrückseiten, bei denen vor der Al/P-Codiffusion 
eine unterschiedliche Aluminiumschichtdicke aufgedampft und einlegiert wurde. Auf der 
linken Seite (50nm Al) ist deutlich die Bildung von „Inseln“ mit erhöhter Al-Konzentration 
zu erkennen, auf der rechten Seite (3µm Al) der gerade umgekehrte Fall, nämlich die 
Bildung von „Löchern“ mit reduziertem Al-Anteil. 
 
 
Diese Inhomogenitäten innerhalb des eutektischen Al/Si-Gemischen deuten auf 
ein unvollständiges Legieren des Aluminiums hin. Von Hartley et al. wird vermu-
tet, daß die Al-Inseln in Fig. 3.20 (links) die Bereiche kennzeichnen, in denen das 
Siliziums aufgeschmolzen ist und sich ein Al-BSF gebildet hat [Hartley02]. 
Entsprechend wäre vorstellbar, daß die Löcher mit reduziertem Aluminiumgehalt 
die nicht aufgeschmolzenen Regionen der Waferrückseite veranschaulichen.  
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3.4.2.2. Abhängigkeit von der Aufheizrate 
 
S. Narasimha [Narasimha97] konnten eine Abhängigkeit zwischen der Homogeni-
tät beim Aufschmelzen und der Aufheizrate mit der die Wafer über die Temperatur 
des eutektischen Punktes der Al/Si-Legierung geführt wurden, nachweisen. Es 
ließ sich die Tendenz ableiten, daß mit zunehmender Aufheizrate die Homogeni-
tät steigt.  
 
Bei Al/P-codiffundierten Zellen kann eine Abhängigkeit des Sperrverhaltens von 
der Beladetemperatur nachgewiesen werden. Und zwar weisen die Zellen, die bei 
500°C in den Quarzrohrofen eingebracht und mit einer geringen Rate bis zur Le-
gierungstemperatur aufgeheizt werden, Kurzschlüsse auf (Kap. 3.2.3.1). Im  Ge-
gensatz dazu weisen die Zellen, die direkt bei der Legierungstemperatur beladen 
werden, Shuntwiderstände im Bereich mehrerer kΩcm2 auf. 
Wie in Fig. 3.21 veranschaulicht, wird beim Al/P-Codiffusionsprozeß das Alumini-
um direkt auf p-leitendes Basismaterial aufgedampft (a). Anschließend wird der 
Wafer  
in den Ofen eingebracht. Das Aluminium schmilzt auf, gleichzeitig bildet sich ent-
lang der unbedeckten Waferoberfläche das Phosphorsilicatglas (b). Während des 
Al-Legierens diffundiert Phosphor aus dem Glas in den Siliziumkristall. Die Diffu-
sion erfolgt in geringerem Maße [Widmann88] auch in seitlicher Richtung (c) und 
führt damit zu einer n-Dotierung des Wafers in Bereichen, die in direktem Kontakt 
zur Basismetallisierung stehen. 
 
 
 
  
 
 
        
      a.                                          b.                                       c. 
Fig. 3.21: Beim Al/P-Codiffusionsprozeß kann es aufgrund dessen, daß sich das Silizium 
nur inhomogen löst, durch Phosphordiffusion in seitlicher Richtung zu einem Kontakt zwi-
schen Emitter und eutektischem Gemisch kommen. 
 
 
Unter der Annahme, daß die Oberfläche des Siliziums völlig homogen gelöst wird, 
wird der in seitlicher Richtung diffundierende Phosphor vollständig durch die Al/Si-
Schmelze überkompensiert. Je inhomogener dagegen die Waferrückseite auf-
schmilzt, d.h. je größer damit auch die nicht aufgeschmolzenen Randbereiche 
sind, desto wahrscheinlicher kommt es zur Bildung von Kurzschlüssen unter An-
wenden der Al/P-Codiffusion.  

 
p-leitendes Si 

   
p-leitendes Si p-leitendes Si 
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In diesem Fall wäre eine Abhängigkeit der Shuntwiderstände von den Prozeßpa-
rametern, d.h. konkret vom Emitterdotierprofil zu erwarten. 
 
 
3.4.2.3. Abhängigkeit von Prozeßtemperaturen und -dauern 
 
L. Sardi [Sardi84] wiesen nach, daß mit zunehmender Prozeßtemperatur und -
dauer die zusammenhängenden Bereiche rekristallisierten Siliziums größer wer-
den. Eine vollständig aufgeschmolzene Siliziumoberfläche ließ sich jedoch für 
keinen Parametersatz beobachten. Zur Veranschaulichung sind die Rückseiten 
zweier Siliziumwafer, bei denen Aluminiumpaste bei unterschiedlichen (T,t)-
Bedingungen eingebrannt und anschließend das Al/Si-Eutektikum auf chemi-
schem Wege entfernt wurde, dargestellt (Fig. 3.22) [Sardi84]. Die hellen Regionen 
stellen die Bereiche des rekristallisierten Siliziums dar. Es wird deutlich, daß sich 
das Silizium lediglich lokal löst. Im Fall von mittels Siebdruck aufgebrachter Alu-
miniumpaste wird das Modell zugrunde gelegt, daß die einzelnen Aluminiumkör-
ner von einer dünnen Oxidhaut umgeben sind, die sowohl den Sinterprozeß der 
Körner untereinander als auch die Wechelwirkung zwischen der Al-Paste und der 
Siliziumoberfläche beeinflussen. 
 
 

  
 

Fig. 3.22: Die SEM Aufnahmen [Sardi84] zweier Rückseiten, bei denen Al-Paste unter 
verschiedenen (T,t)-Bedingungen eingebrannt wurde. Die hellen Bereiche veranschauli-
chen das rekristallisierte Silizium.  

 
 
Im konkreten Fall der Überkompensation wäre die Shuntbildung durch in den 
Randbereichen lokal nicht aufgeschmolzenes Silizium erklärbar (Fig. 3.23). In die-
sen Regionen befände sich der metallische Basiskontakt lokal direkt auf dem 
leitenden, nicht überkompensierten Emitter. Dies führt dann zu Kurzschlüssen.  
Beim Al/P-Codiffusionsprozeß dagegen wird das Aluminium vor der Emitterbil-
dung direkt auf p-dotiertes Silizium aufgebracht. Wie bereits diskutiert, kann je-
doch auch in diesem Fall ein sehr inhomogenes Lösen des Siliziums in der 
Schmelze zur Bildung lokaler Kurzschlüsse führen.  
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Fig. 3.23: Inhomogenes Lösen des Siliziums in der Schmelze führt im Falle der Überkom-
pensation zur Bildung von Kurzschlüssen. 
 
 
3.4.3. Benetzung 
 
Da die Schmelze das Silizium sehr schlecht benetzt [Fischer03], ist zu erwarten, 
daß diese beim Aufheizen ihre Oberfläche zu verkleinern versucht und sich zu-
sammenzieht. Hierbei besteht die Möglichkeit, daß sich das Metall nicht vollstän-
dig von der Siliziumoberfläche ablöst, sondern eine dünne metallische Schicht auf 
dem Silizium zurückbleibt.  
Fig. 3.24 zeigt die Mikroskopaufnahmen einer typischen multikristallinen, codif-
fundierten2 Zellrückseite im Bereich des Übergangs zwischen eutektischem Ge-
misch und n-dotiertem Silizium. Beim linken Bild in Fig. 3.24 handelt es sich um 
eine Aufnahme mit dem optischen Mikroskop, auf der rechten Seite ist ein zum rot 
markierten Bereich analoger Übergang zwischen Al/Si-Eutektikum und Silizium-
wafer durch eine SEM Aufnahme vergrößert dargestellt. Der „bunte“ Streifen in 
der Mitte deutet auf das Vorhandensein von nicht einlegiertem Aluminium unter-
schiedlicher Dicke hin. Anhand von EDX-Messungen konnte in diesem Bereich 
ein gewisser Aluminiumanteil nachgewiesen werden (Fig. 3.25). Hierzu wurden an 
verschiedenen Punkten der Waferoberfläche - sowohl auf den Al/Si-Eutektikum 
(Punkt 1) als auch im (Punkte 2-6) und neben dem „verfärbten“ Übergangsbereich 
zwischen metallischem Rückkontakt und n-dotiertem Silizium - Messungen durch-
geführt. In Fig. 3.25 sind die Spektren für Punkt 1 (Al/Si-Eutektikum) und Punkt 3 
(„verfärbter“ Bereich) aus Fig. 3.24 dargestellt. Die Spektren der Punkte 2-6 un-

                                                 
2 Dieser Übergangsbereich sieht bei einer überkompensierten Zelle gleich aus. 
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terscheiden sich nicht signifikant. Jenseits des verfärbten Streifens läßt sich kein 
Aluminium nachweisen. 
 
 

 

    

 
Fig. 3.24: Mikroskopaufnahmen einer multikristallinen codiffundierten Siliziumsolarzelle. 
Dargestellt ist der Übergang zwischen eutektischem Al/Si-Gemisch und Emitter. Die linke 
Abbildung zeigt eine Aufnahme mit dem optischen Mikroskop, die rechte Seite eine SEM 
Aufnahme eines zur roten Markierung analogen Bereichs. An den Punkten 1-6 wurde 
jeweils eine EDX-Messung durchgeführt. 
 

 

  
Fig. 3.25: Links wurde die EDX Messung auf dem Al/Si-Eutektikum (Punkt 1, Fig. 3.24), 
rechts auf dem verfärbten Streifen (Punkt 3, Fig. 3.24) durchgeführt. Es ist zu beachten, 
daß der Siliziumpeak auf beiden Seiten gleich hoch ist. 
 
 
Im Falle der Überkompensation befände sich dieser dünne Metallfilm direkt auf n-
dotiertem Silizium, bei der Codiffusion dagegen auf dem p-leitenden Basismaterial 
(Fig. 3.26).  
 
 
 

Eutektikum n-leitendes 
Si

1 3
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Fig. 3.26: Vergleich von Codiffusion und Überkompensation hinsichtlich der Kurzschluß-
bildung aufgrund mangelhafter Benetzung. 
 
 
Bewertung 
 
Die Bildung der Kurzschlüsse bei Zellen, deren Basiskontaktierung durch Emitter-
überkompensation erfolgte, scheint nicht auf einen Mechanismus alleine zurück-
zuführen zu sein. 
Die Entstehung von „Aluminiumdampf“ scheint beim Einbrennen im Gürtelofen 
abhängig von den Belüftungsverhältnissen für die Entstehung von Kurzschlüssen 
von Bedeutung zu sein. Da jedoch codiffundierte Zellen unter ausschließlicher 
Verwendung der Aufdampftechnologie Shuntwiderstände im Bereich mehrerer  
kΩcm2 aufweisen, die Shuntwiderstände überkompensierter Zellen unter aus-

schließlicher Verwendung der Aufdampftechnologie dagegen auf unter 50Ωcm2 
limitiert sind (Kap. 2.1.1 ), scheidet die Bildung des Dampfes als alleinige Ursache 
für die Kurzschlußbildung bei überkompensierten Zellen aus. Es handelt sich da-
bei um eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Siebdrucktechnik. 
Das inhomogene Lösen des Siliziums in der Schmelze spielt sicher auch eine 
Rolle, da in den Bereichen in denen sich das Silizium eventuell nicht gelöst hat, 
das Metall in direktem Kontakt zum elektrisch aktiven Emitter steht.  
Da in den einleitenden Untersuchungen zur Verbesserung der Standardprozeß-
sequenz keinerlei Abhängigkeit zwischen den erzielten Shuntwiderständen ge-
genüber einer Veränderung der Aufheizrate bzw. Variation der Legierungstempe-
raturen und -dauern erkennbar war (Kap. 2.1.1), diese Größen jedoch das Auf-
schmelzverhalten beeinflussen, kann das inhomogene Lösen des Siliziums als 
dominierender Mechanismus ebenfalls ausgeschlossen werden. 
Die Hauptursache wird damit auf die Benetzung zurückzuführen sein, da hierbei 
entlang des gesamten einzulegierenden Aluminiums ein Bereich entstehen kann, 
in dem die Basismetallisierung den Emitter kontaktiert.  
 
 

p-leitendes Si 
p-leitendes Si 



Zusammenfassung 
 
 
Gegenstand der Arbeit war es, alternative Möglichkeiten zur pn-Bereichsdefinition 
von kristallinen Siliziumsolarzellen zu untersuchen. Normalerweise wird dabei  der 
rückseitige Emitter durch Einlegieren von Aluminium überkompensiert. Anschlie-
ßend erfolgt das Entfernen des parasitären pn-Übergangs. Ziel war es, während 
des Prozesses die Entstehung parasitärer Shunts und damit die Notwendigkeit 
zusätzlicher Prozeßschritte zu vermeiden. 
In den einleitenden Untersuchungen zur Standardsequenz, konnte nachgewiesen 
werden, daß die Kurzschlußbildung auf eine leitende Verbindung zwischen dem 
die Basis kontaktierenden metallischen Rückkontakt und dem direkt angrenzen-
den elektrisch aktiven Emitter zurückzuführen ist.  
Die Überkompensation durch Einlegieren von Aluminium führte trotz vielfältiger 
Parametervariationen zu Shuntwiderständen unter 50Ωcm2, die Füllfaktoren war-
en dadurch auf etwa 50% limitiert. Sowohl durch nachträgliches Entfernen des 
Al/Si-Eutektikums als auch unter Verwendung eines Nicht-Metalls zur Überkom-
pensation des ladungsträgersammelnden Emitters ließ sich die Kurzschlußbil-
dung vermeiden.  
 
Im Gegensatz zur Überkompensation konnten durch Anwenden des Al/P-Co-
diffusionsprozesses unter optimierten Prozeßbedingungen Shuntwiderstände grö-
ßer als 10kΩcm2 erzielt werden. Al/P-Codiffusion bedeutet, daß zunächst auf die 
Waferrückseite Aluminium aufgebracht wird, anschließend erfolgt gleichzeitig die 
Bildung von Emitter und BSF in einem Hochtemperaturschritt. 
 
Es wurde eine detaillierte Untersuchung durchgeführt, bei der durch systema-
tische Variation einzelner Parameter deren Einfluß auf das Sperrverhalten co-
diffundierter Zellen untersucht wurde. Das Ziel bestand in der Entwicklung eines 
stabilen, d.h. reproduzierbaren Verfahrens zur Definition p- und n-leitender Dotier-
bereiche. 
Der Prozeß erwies sich als unabhängig von der Verwendung mono- oder multi-
kristallinen Siliziums, von der aufgebrachten Aluminiumschichtdicke, sowie von 
der Wahl der Diffusionsmedien, d.h. es wurde sowohl die POCl3-Gasphasen-
diffusion als auch eine Phosphordotierpaste zur Emitterbildung verwendet, wobei 
eine Variation der Prozeßparameter zu Emitterschichtwiderständen im Bereich 
zwischen 35 und 100Ω/sqr führten. 
Es konnte einzig eine Abhängigkeit der Shuntwiderstände von der Rate, mit der 
die mit Aluminium bedampften Wafer über die Temperatur des eutektischen Pun-
ktes der Al/Si-Legierung beim Aufheizen geführt wurden, festgestellt werden. Dies 
ist über den Einfluß der Aufheizrate auf die Homogenität zwischen dem nicht auf-
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geschmolzenen Siliziumkristall und der Al/Si-Schmelze zu verstehen. Nicht auf-
geschmolzene Bereiche der Siliziumoberfläche am Übergang zwischen Al/Si-
Schmelze und Phosphorsilicatglas können aufgrund lateraler Emitterdiffusion zu 
einer leitenden Verbindung zwischen n-dotiertem Silizium und Basismetallisierung 
führen. 
Aufgrund der Unabhängigkeit der Shuntwiderstände von der Länge des einle-
gierten Aluminiumgrids war die Möglichkeit gegeben, den Al/P-Codiffusionprozeß 
als Verfahren zur pn-Bereichsdefinition bei der Herstellung von Solarzellen mit 
verschachtelten p- und n-leitenden Dotierregionen anzuwenden. Dies stellt eine 
deutliche Vereinfachung des Herstellungsprozesses dar, da beispielsweise Schrit-
te zur Maskierung eingespart werden können. Ohne zusätzliche Prozeßschritte 
zur elektrischen Isolation von Emitter- und Basisbereichen wurden bei codiffun-
dierten monokristallinen EWT Solarzellen mit homogenem Emitter, ohne Textur 
und ohne Antireflexionsbeschichtung Wirkungsgrade bis zu 10.1% erzielt.  
 
Der Vorteil des Al/P-Codiffusionsprozesses besteht in einer Vereinfachung der 
Prozeßführung dadurch, daß drei Schritte der Standardsequenz - die Emitter-
bildung, die BSF-Bildung sowie die pn-Bereichsdefinition - während eines einzi-
gen Hochtemperaturschritts realisiert werden können. 
Der Hauptnachteil des Al/P-Codiffusionsprozesses als Verfahren zur pn-Bereichs-
definition besteht darin, daß die Wafer nach der Codiffusion keinem weiteren 
Hochtemperaturschritt unterzogen werden dürfen. Wie Thermogaphie-Messungen 
bestätigen, kommt es entweder durch das Aufschmelzen des eutektischen Ge-
misches oder durch einen Aluminium enthaltenden Dampf, abhängig von den Be-
lüftungsverhältnissen beim Einbrennen des Emitterkontaktgrids im Infrarot-Gürtel-
ofen, lokal zu einer leitenden Verbindung zwischen Basismetallisierung und an-
grenzendem Emitter. Da das Einbrennen konventioneller Siebdruckpasten in ein-
em Temperaturbereich über 800°C erfolgt, beschränkt sich die Möglichkeit der 
Zellkontaktierung auf die Aufdampftechnologie, da das Sintern aufgedampfter 
Kontakte typischerweise bei 380°C erfolgt. Versuche mit „neuartigen“ Ag-Pasten, 
die in einem Temperaturbereich zwischen 400 und 600°C eingebrannt werden 
können, stellten in erster Linie aufgrund von Kontaktwiderstandsproblemen 
(Rc>40mΩcm2) keine Alternative dar.  
Es konnte gezeigt werden, daß sich der Mechanismus, der bei Überkompensation 
zur Kurzschlußbildung führt, aus mehreren Faktoren zusammensetzt. Dazu zäh-
len, die Bildung eines Aluminiumdampfes, speziell bei Prozessen im IR-Durchlauf-
ofen, das inhomogene Lösen des Siliziums sowie die Bildung einer an das Al/Si-
Eutektikum angrenzenden metallischen Schicht. 
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