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Titelbild: Elektrolumineszenzbild einer multikristallinen 3 × 3 cm2 Siliziumsolarzelle, welche in ein Test-
modul einlaminiert wurde. Dabei bildete sich ein mit bloßem Auge kaum sichtbarer Riss. Der
Anregungsstrom für die Aufnahme betrug 9 mA, die Belichtungszeit 300 s.
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1 Einleitung

Angesichts des stetig wachsenden weltweiten Energiebedarfs und der damit einhergehen-
den Verknappung fossiler Energieträger [1] gewinnt die Entwicklung einer nachhaltigen
Energiewirtschaft zunehmend an Bedeutung. Fast alle vom Menschen heute verwen-
deten Energieträger gehen indirekt auf die Nutzung der Sonnenenergie zurück. Es ist
daher in Bezug auf Nachhaltigkeit und Effizienz sinnvoll, die Sonnenenergie direkt zu
nutzen.

Abgesehen von Anwendungen, in welchen direkt thermische Energie benötigt wird,
besitzt die Photovoltaik den höchsten Wirkungsgrad bei der Nutzung von Sonnen-
energie durch die Bereitstellung elektrischer Energie. Sie stellt damit bereits heute in
einigen Teilen der Erde eine wirtschaftliche Alternative zu anderen Energiequellen dar.
Die insgesamt mit Photovoltaik nutzbare Energiemenge liegt weit über dem derzeitigen
Weltenergieverbrauch [2]. Selbst mit heutiger Technologie wäre auf einer vergleichs-
weise kleinen Fläche von 700× 700 km2 die photovoltaische Erzeugung der weltweit
benötigten Primärenergie von ca. 500 EJ/a [3] denkbar. Allerdings sind, gerade in Bezug
auf Energietransport und Energiespeicherung, noch viele Probleme ungelöst. Auch
die Solarzellen selbst bergen noch viel Optimierungspotential, um ihre ökonomische
Rentabilität zu verbessern, vor allem in Regionen mit niedriger Sonneneinstrahlung.

Zur Entwicklung effizienterer Solarzellen ist eine genaue Charakterisierung der Zellen
unerlässlich. Nur durch eine genaue Kenntnis der auftretenden Verlustmechanismen
können Solarzellen aus kostengünstigem Ausgangsmaterial und neue Zellkonzepte
zielgerichtet optimiert werden. Dabei haben ortsaufgelöste Charakterisierungsverfahren
in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen, da sie in der Regel deutlich mehr
Information über die Solarzelle liefern als integrale Messmethoden. Es existieren in
der Photovoltaik zwei Klassen ortsaufgelöster Charakterisierungsverfahren: Zum einen
Rastermethoden wie Laser-Beam-Induced-Current (LBIC) [4], Electron-Beam-Induced-
Current (EBIC), Microwave Photoconductance Decay (µPCD) [5], Corescan [6]
und Cello [7], welche die Solarzelle Punkt für Punkt messen. Zum anderen wurden
kamerabasierte Methoden wie Thermographie [8], Elektro- und Photolumineszenz [9]
entwickelt, wo die gesamte Solarzellenfläche optisch auf den Kamerasensor abgebildet
wird. Dadurch lässt sich die Messzeit gegenüber Rastermethoden teilweise um mehr
als den Faktor 100 reduzieren. Eine Übersicht der bisher entwickelten kamerabasierten
Messtechniken gibt z. B. das Paper von Kasemann et al. [10].

Da kamerabasierte Elektro- und Photolumineszenzmessungen in der Photovoltaik
erst seit relativ kurzer Zeit verbreitet sind – erstmalig vorgeschlagen wurde dies 2005
von Fuyuki et al. [11] – existieren kaum kommerziell erhältliche Lumineszenz-Mess-
plätze. Ein Ziel der Arbeit war daher die Entwicklung eines Versuchsaufbaus, mit dem
qualitativ hochwertige Elektrolumineszenzbilder aufgenommen werden können. Dabei
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wird die Umkehrung des Photoeffekts ausgenutzt: Genau wie einfallendes Licht in einem
Halbleiter Elektronen anregen kann, können auch elektrisch angeregte Elektronen zu
einer Emission von Licht führen. Die praktische Messung dieser Elektrolumineszenz ist
wegen der geringen Intensität schwierig. Ein wichtiger Aspekt der Arbeit war daher die
Auswahl einer geeigneten Kamera mit hoher Empfindlichkeit im relevanten Spektralbe-
reich. Der zweite Schwerpunkt der Arbeit war es, teils speziell präparierte Proben mit
dem entwickelten Messplatz zu vermessen und verschiedene Effekte qualitativ, aber
auch quantitativ nachzuweisen.

Die Arbeit ist – neben der Einleitung (Kap. 1), einer Übersicht der Variablen
(Kap. 2) und der Zusammenfassung (Kap. 6) – in drei Hauptkapitel gegliedert. Kapitel 3
behandelt die theoretischen Grundlagen der Silizium-Photovoltaik und Grundlagen
der Lumineszenz in Silizium. In Kapitel 4 wird der genaue Aufbau des Messplatzes
und seiner Komponenten beschrieben. Dabei wird auch jeweils auf die grundsätzlichen
Überlegungen und Anforderungen zur Auswahl der Einzelkomponenten eingegangen,
einschließlich eines Abschnitts zu den Grundlagen von CCD-Kameras. Anschließend
folgt in Kapitel 5 eine Übersicht der mit dem Messplatz durchgeführten Messungen. Es
werden die durch Elektrolumineszenz bisher messbaren Eigenschaften von Solarzellen
aufgeführt und anhand von Messergebnissen demonstriert, wie sich häufig auftretende
Defekte und Produktionsfehler kristalliner Siliziumsolarzellen unterscheiden lassen.



2 Variablen und Symbole

In der folgenden Tabelle sind Variablen und Symbole aufgeführt, welche in dieser Arbeit
mehrfach verwendet werden. Einmalig erwähnte Größen und die in Abschnitt 5.2.2
definierten Variablen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich direkt im Kontext
erklärt.

Symbol Erklärung

c Lichtgeschwindigkeit
De Diffusionskonstante für Elektronen
E Energie
EA / ED Energieniveau der Akzeptor- / Donatorzustände
EC Minimalenergie des Leitungsbands
EF Fermi-Energie
EV Maximalenergie des Valenzbands
Eγ Photonenenergie
~ Planck’sches Wirkungsquantum
Ilum Energieabhängige Lumineszenzintensität
Iabs Absolute Lumineszenzintensität
Jsc Kurzschlussstromdichte
kB Boltzmann-Konstante
L Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger
ni / pi Intrinsische Elektronen- / Löcherdichte in Silizium
ne / nh Elektronen- / Löcherdichte
∆n Überschussladungsträgerdichte
NA / ND Dichte der Akzeptoren / Donatoren
P Photonenstrom
Qcam Spektrale Empfindlichkeit der Kamera
R Rekombinationsrate
Sb Rekombinationsgeschwindigkeit der Rückseite
T Temperatur
U Anregungsspannung
Voc Offene Klemmenspannung
α Absorptionskoeffizient
ηe / ηh Quasi-Fermi-Niveau für Elektronen / Löcher
∆η Quasi-Fermi-Niveau-Aufspaltung
µ Chemisches Potential
τ Lebensdauer der Minoritätsladungsträger
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3 Theorie

In diesem Abschnitt werden die für die vorliegende Arbeit relevanten Grundlagen
der Silizium-Photovoltaik erläutert. Im zweiten Teil wird speziell auf die Theorie der
Lumineszenz kristalliner Siliziumsolarzellen eingegangen.

3.1 Grundlagen der Photovoltaik

3.1.1 Halbleiter im Bändermodell

Der Zustand von Elektronen in einem kristallinen Festkörper kann quantenmechanisch
durch das Bändermodell beschrieben werden [12, 13]. In einem einzelnen Atom sind die
elektronischen Energiezustände diskret. Betrachtet man zwei Atome dicht nebeneinan-
der, so spalten die möglichen Energiezustände der Elektronen durch die Coulombwech-
selwirkung auf. Es existieren nun, wie bei einem gekoppelten Pendel, Eigenzustände
bei Energien dicht oberhalb und dicht unterhalb des ursprünglichen Eigenzustandes.
Bewegt sich das betrachtete Elektron in dem ausgedehnten gitterperiodischen Potential
vieler Atomrümpfe, so bildet sich ein Kontinuum von Eigenzuständen, welche jeweils
einen ausgezeichneten Kristallimpuls k und eine dazugehörige Energie E(k) besitzen.
Die Auftragung dieser Energiezustände über dem Kristallimpuls bezeichnet man als
Bandstruktur des Materials.
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Abbildung 3.1:
Bandstruktur von Silizium. Aufgetragen ist die
berechnete Zustandsenergie in eV bezogen auf
das Maximum des Valenzbandes (Daten entnom-
men [14]). Die gepunkteten Linien zeigen die Lage
der Bandlücke.

In einem Festkörper im Grundzustand werden aufgrund der Fermi-Verteilung F (E)
elektronische Zustände mit der Wahrscheinlichkeit

F (E) =
1

exp
(
E−µ
kBT

)
+ 1

(3.1)

besetzt, mit der Boltzmann-Konstante kB und der Temperatur T . Daraus folgt, dass bei
Raumtemperatur nahezu alle Zustände unterhalb einer gewissen Energie µ besetzt und
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die darüber liegenden unbesetzt sind, wobei das chemische Potential µ hauptsächlich
von der Elektronenzahl im Festkörper abhängt. Man definiert nun die Fermi-Energie
EF als die Energie, bei welcher ein Zustand genau mit der Wahrscheinlichkeit 1

2 besetzt
ist. Diese entspricht bei den in der Photovoltaik üblichen Temperaturen fast exakt dem
chemischen Potential µ.

Die Bandstruktur bestimmt, zusammen mit der Fermi-Energie, das elektronische
Verhalten des Festkörpers. Da sich zur Stromleitung die Elektronen im Festkörper in
einem externen elektrischen Feld bewegen müssen, also durch Aufnahme von Energie
in einen vorher unbesetzten Zustand mit zusätzlichem Impuls in Feldrichtung wech-
seln müssen, können nur Elektronen nahe EF zur Stromleitung beitragen. Besitzt
der Festkörper eine Bandlücke, also einen Energiebereich, in welchem keine stabilen
Elektronenzustände existieren, so können Elektronen diese nicht durch Aufnahme
einer geringen Energiemenge überwinden. Liegt die Fermi-Energie innerhalb dieser
Bandlücke, so sind nahezu alle Energiezustände unterhalb der Bandlücke besetzt und
alle Zustände oberhalb der Bandlücke unbesetzt. Das Wechseln eines Elektrons aus
dem obersten besetzten Band (Valenzband, E = EV (k)) in das unterste unbesetzte
Band (Leitungsband, E = EC(k)) ist dann bei Raumtemperatur sehr unwahrscheinlich,
da die thermische Energie kBT mit ∼ 25 meV typischerweise deutlich kleiner ist als
die Bandlücke Eg = min(EC(k))−max(EV (k)) (Größenordnung ∼1 eV). Festkörper
mit dieser Konfiguration, bei denen die Bandlücke deutlich größer als kBT , aber noch
im Bereich der Photonenenergie sichtbaren Lichts ist, werden Halbleiter genannt.
Man unterscheidet zwischen direkten Halbleitern, wo das Maximum des Valenzban-
des EV = max(EV (k)) beim gleichen Impuls wie das Minimum des Leitungsbandes
EC = min(EC(k)) liegt und indirekten Halbleitern, wo EV und EC bei unterschiedlichen
k-Werten liegen.

Wird im Halbleiter ein Elektron vom Valenzband ins Leitungsband angeregt, so
hinterlässt es im Valenzband einen nicht besetzten Zustand. Dieses Loch kann sich
durch ”Nachrücken“ der restlichen Elektronen im Valenzband bewegen und so ebenfalls
(mit einer positiven Elementarladung) zum Stromtransport beitragen.

Die intrinsische Dichte ni angeregter Elektronen (E > EC) in reinem Silizium, bei
welchem EF in der Mitte der Bandlücke liegt, lässt sich mit Hilfe der elektronischen
Zustandsdichte D(E) berechnen:

ni =
∫ ∞
EC

D(E)

exp
(
E−EF
kBT

)
+ 1

dE. (3.2)

Sie liegt bei Raumtemperatur bei ni ≈ 1010 cm−3 [15], wobei jedes angeregte Elektron
ein Loch hinterlässt. Somit gilt für die Löcherdichte pi = ni.

3.1.2 Dotierung und pn-Übergang

Da in einer Solarzelle die durch das einfallende Licht angeregten Ladungsträger (siehe
Abschnitt 3.1.4) effizient gesammelt werden sollen, muss der intrinsische Widerstand
von ∼2,3 · 105 Ωcm deutlich gesenkt bzw. die Leitfähigkeit des Materials erhöht werden.
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Dies geschieht durch das Dotieren, also das gezielte Einbringen von Fremdatomen in das
Silizium. Man verwendet meist Phosphor (5. Hauptgruppe) oder Bor (3. Hauptgruppe),
deren Atome jeweils den Gitterplatz eines Siliziumatoms einnehmen. Da Silizium ein
Element der 4. Hauptgruppe ist und somit vier Valenzelektronen besitzt, verändert
ein solches im Siliziumgitter eingebautes Fremdatom die Anzahl der im Halbleiter
vorhandenen Elektronen. Bei fünfwertigen Atomen spricht man von Donatoren, wel-
che ein zusätzliches Elektron einbringen (n-Dotierung). Dreiwertige Atome werden
Akzeptoren genannt und verursachen ein Loch, also einen zusätzlichen unbesetzten
Elektronenzustand (p-Dotierung).

EV

EC

ED

EA

EF

Abbildung 3.2:
Lage der Donator- und Akzeptorniveaus ED bzw.
EA in n- (links) und p- (rechts) dotierten Halblei-
tern bei Raumtemperatur.

Die eingebrachten Elektronen und Löcher sind stark delokalisiert, die Ladungsträger
also nur schwach an das Dotieratom gebunden. Dementsprechend besitzen die Do-
tieratome eine geringe Ionisierungsenergie von 30 – 50 mV, die durch sie erzeugten
Energieniveaus ED und EA liegen im Bändermodell knapp unterhalb des Leitungs-
bandes bei n-Dotierung und knapp oberhalb des Valenzbandes bei p-Dotierung (siehe
Abb. 3.2). Es können also viele Ladungsträger thermisch aus diesen Zuständen ange-
regt werden. Die Dichte der angeregten Ladungsträger in dotiertem Silizium liegt bei
Raumtemperatur in der Größenordnung der Dotierkonzentration. Das Fermi-Niveau
verschiebt sich für tiefe Temperaturen bei n-Dotierung zwischen das Donatorniveau
ED und das Leitungsband, bei p-Dotierung zwischen das Valenzband und das Akzep-
torniveau EA. Bei Raumtemperatur sind nahezu alle Dotieratome ionisiert, daher liegt
das Fermi-Niveau hier knapp unterhalb des Donatorniveaus bzw. knapp oberhalb des
Akzeptorniveaus (siehe Abb. 3.2). Somit ist in einem dotierten Halbleiter die Konzen-
tration von angeregten Elektronen im Leitungsband und Löchern im Valenzband nicht
mehr gleich. Bei n-Dotierung existieren viele Elektronen im Leitungsband (Majoritäts-
ladungsträger) und wenige Löcher im Valenzband (Minoritätsladungsträger), bei p-
Dotierung sind Elektronen die Minoritätsladungsträger und Löcher die Majoritäten.

EV

EC

Raumladungszone

EF

ED

EA

Abbildung 3.3:
Lage der Energieniveaus an einem pn-Übergang im
thermischen Gleichgewicht. Links ist das n-dotierte
Gebiet, rechts das p-dotierte.

Verbindet man nun einen p- und einen n-dotierten Halbleiter, so erfolgt ein La-
dungsausgleich in der Umgebung der Grenzschicht. Die Elektronen im n-dotierten
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Bereich rekombinieren teilweise mit den Löchern im p-dotierten Bereich. Übrig bleiben
die fest im Gitter eingebauten Donatoren und Akzeptoren, so dass sich zwischen den
beiden Bereichen in der sogenannten Raumladungszone ein elektrisches Feld ausbildet.
Dieses Feld verhindert die weitere Rekombination von Majoritätsladungsträgern. Die
Raumladungszone erreicht eine endliche Größe, die von den Dotierkonzentrationen
abhängt. Durch den Ladungsausgleich bildet sich ein einheitliches Fermi-Niveau (siehe
Abb. 3.3), wobei die Steigungen von Valenzband und Leitungsband dem elektrischen
Feld in der Raumladungszone entsprechen.

Bei Anregung eines Ladungsträgerpaars kann der generierte Majoritätsladungsträger
gegenüber den bereits vorhandenen Majoritätsladungsträgern vernachlässigt werden.
Der Minoritätsladungsträger bewegt sich im Halbleiter, allerdings nur durch Diffusion,
da sämtliche elektrischen Felder bis auf die Raumladungszone sofort durch die Majori-
tätsladungsträger neutralisiert werden. Erreicht er während dieses Diffusionsprozesses
den Rand der Raumladungszone, so wird er in deren elektrischem Feld über die Grenz-
schicht transportiert und bewirkt somit einen Netto-Stromfluss im pn-Übergang. Die
Effizienz dieses Prozesses ist limitiert durch die mittlere Diffusionslänge der Minoritäts-
ladungsträger im Verhältnis zur Dicke der p- und n-dotierten Bereiche. Diese mittlere
Diffusionslänge L ist endlich, da die Ladungsträger über unterschiedliche Prozesse
rekombinieren können und somit nur eine beschränkte Lebensdauer τ besitzen.

3.1.3 Aufbau einer Siliziumsolarzelle

A
B

CDDD
E

F

Abbildung 3.4:
Schematischer Aufbau einer kristallinen Silizium-
solarzelle. Eingezeichnet sind Basis

�� ��A , Emitter
�� ��B ,

Antireflexionsschicht
�� ��C , Finger

�� ��D , Busbar
�� ��E und

Rückkontakt
�� ��F .

In Abbildung 3.4 ist der Aufbau einer Standard-Siliziumsolarzelle dargestellt. Sie
besteht hauptsächlich aus der Basis

�� ��A , einem in der Regel mit Bor dotierten Wafer. Die
Akzeptordichte NA in der Basis liegt bei den in dieser Arbeit untersuchten Zellen bei
∼1016cm−3. Auf der Oberseite des Wafers wird durch Eindiffusion von Phosphor eine
n-dotierte Schicht, der Emitter

�� ��B , erzeugt. Dieser ist weniger als 1 µm dick, weist aber
an der Oberfläche Donatordichten ND von bis zu 1020cm−3 auf. Über dem Emitter wird
eine Antireflexionsschicht

�� ��C aus Siliziumnitrid aufgebracht, welche für eine geringere
Reflexion des einfallenden Lichts und eine Passivierung der Siliziumoberfläche sorgt.
Die elektrische Kontaktierung des Emitters erfolgt über aufgedruckte Kontaktfinger

�� ��D ,
welche mit den Busbars

�� ��E verbunden sind. Zur Kontaktierung wird die isolierende
Antireflexionsschicht unter den Fingern in einem Hochtemperaturprozess aufgelöst.
Dieser Prozessschritt wird Feuern genannt und ist in Abschnitt 5.5 beschrieben (siehe
auch Schubert [16]). Auf der Rückseite ist die Basis vollflächig durch eine Aluminium-
schicht

�� ��F kontaktiert. Die in dieser Arbeit untersuchten Zellen besitzen eine Größe von
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12,5 cm×12,5 cm, eine Dicke von 200 – 250 µm und einen Fingerabstand von ∼2,5 mm,
wenn keine abweichenden Größen angegeben sind.

3.1.4 Anregung von Ladungsträgern

Die Elektronen in einem Halbleiter können auf unterschiedliche Weise über die Band-
lücke angeregt werden. Eine Möglichkeit ist die thermische Anregung, welche zu der in
Gleichung 3.2 beschriebenen intrinsischen Ladungsträgerdichte führt.

Eine zweite Anregungsmöglichkeit besteht im Anlegen einer externen Spannung in
Durchlassrichtung über den pn-Übergang einer Solarzelle. Dadurch werden Minoritäts-
ladungsträger in Basis und Emitter injiziert, die Generationsrate entspricht dem über
die Zelle fließenden Strom.
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Abbildung 3.5:
Absorptionslänge von Photonen in kristallinem Sili-
zium (Daten entnommen [17]).

Die dritte Art der Anregung ist der eigentliche Betriebszustand einer Solarzelle,
nämlich die Generation von Ladungsträgerpaaren durch den Photoeffekt [18, 19, 20].
Dabei wird im Halbleiter ein Photon absorbiert, welches mindestens die Energie der
Bandlücke besitzen muss. Die Energie des Photons wird vollständig auf ein Elektron im
Valenzband übertragen, welches dadurch ins Leitungsband angeregt wird. Allerdings
liegt bei Silizium das Minimum des Leitungsbandes bei einem anderen Kristallimpuls
als das Maximum des Valenzbandes (vgl. Bandschema in Abb. 3.1). Um in einen
stabilen Zustand zu gelangen, muss das angeregte Elektron also gleichzeitig noch ein
Phonon1 emittieren oder absorbieren, welches den entsprechenden Impuls überträgt.
Die Photonenabsorption und -emission ist in Silizium als indirektem Halbleiter also
ein Drei-Teilchen-Prozess und entsprechend unwahrscheinlich. Die Strecke, die ein
Photon in einem indirekten Halbleiter bis zur Absorption zurücklegen kann, ist um
einige Größenordnungen länger als bei einem direkten Halbleiter, bei welchem das
Minimum des Leitungsbandes und das Maximum des Valenzbandes bei gleichem Impuls
liegen. Diese Absorptionslänge α−1, definiert als die Strecke im Halbleiter, in der die
Lichtintensität P = P0e

−αl um den Faktor e absinkt, ist für Silizium in Abbildung 3.5
aufgetragen. Sie ist stark von der Photonenenergie Eγ abhängig und für Eγ < Eg
relativ groß2. Eine Siliziumsolarzelle ist für Infrarotlicht daher nahezu durchsichtig.

1Phononen sind die quantisierten Schwingungen des Kristallgitters.
2Eine Absorption ist durch den Energiebeitrag des beteiligten Phonons auch bei Eγ < Eg möglich.
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Anregung im dynamischen Gleichgewicht

Werden durch eine externe Quelle mit konstanter Generationsrate Ladungsträger im
Halbleiter angeregt, so strebt das System einen Gleichgewichtszustand an [20]. Durch
die thermische Relaxation der Ladungsträger innerhalb ihres Bandes wechseln diese
bevorzugt in energetisch günstige Zustände nahe der Bandkante. Dieser Prozess läuft
auf einer viel kürzeren Zeitskala ab als die Ladungsträgerlebensdauer. Man kann bei der
Betrachtung von Interbandprozessen also davon ausgehen, dass sich die Ladungsträger
an ihrer jeweiligen Bandkante befinden.

Durch Absorption und Emission von Phononen stellt sich, ebenfalls innerhalb sehr
kurzer Zeit, ein thermisches Gleichgewicht zwischen Kristallgitter und Ladungsträgern
ein. Die in der Fermi-Verteilung (Gl. 3.1) beschriebene Temperaturabhängigkeit der
Besetzungswahrscheinlichkeit gilt damit auch im Fall einer stationären Anregung, wobei
T weiterhin der Temperatur des Halbleiters entspricht.

EV EF EC
0.0

0.5

1.0
D(E)
F (E)
n(E)

EV ηh ηe EC
0.0

0.5

1.0

Abbildung 3.6: Aufspaltung des Fermi-Niveaus EF unter Anregung in die beiden Quasi-Fermi-Niveaus
ηe und ηh. Die Zustandsdichte für Elektronen bzw. Löcher ist mit D(E) bezeichnet, die
Ladungsträgerdichte mit n(E).

Wegen der relativ geringen Wahrscheinlichkeit einer Rekombination über die
Bandlücke ist die Dichte der angeregten Ladungsträger allerdings nicht im chemischen
Gleichgewicht. Abhängig von der Überschussladungsträgerdichte ∆n, also der Menge
an Ladungsträgern, welche durch die externe Quelle zusätzlich angeregt wurden, erhält
man unterschiedliche chemische Potentiale µe und µh für Elektronen bzw. Löcher. Die
Dichte angeregter Ladungsträger ne bzw. nh lässt sich dann durch Gleichung 3.2 mit
unterschiedlichen, sogenannten Quasi-Fermi-Niveaus ηe und ηh beschreiben:

ne =
∫ ∞
EC

D(E)

exp
(
E−ηe
kBT

)
+ 1

dE, (3.3)

nh =
∫ EV

−∞

D(E)

exp
(
ηh−E
kBT

)
+ 1

dE. (3.4)

Die Differenz dieser beiden Energieniveaus wird als Quasi-Fermi-Niveau-Aufspaltung
∆η = ηe−ηh bezeichnet. Betrachtet man das Produkt der beiden Ladungsträgerdichten
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bei Raumtemperatur, so können die Integrale in guter Näherung bis auf einen Vorfaktor
jeweils durch ni (siehe Gl. 3.2) ersetzt werden [21] und man erhält

nenh = n2
i exp

(
∆η
kBT

)
. (3.5)

Unter der Annahme vollständig ionisierter Akzeptoren in der Basis einer Solarzelle
ist die Löcherkonzentration nh dort die Summe aus der Gleichgewichtskonzentration
nh,0 = NA und der Konzentration zusätzlich angeregter Elektronen ∆n = ne − ne,0:
nh = NA + ∆n. Mit der thermischen Gleichgewichtsbedingung ne,0nh,0 = n2

i gilt für

die Konzentration der Elektronen ne = n2
i

NA
+ ∆n und somit das Produkt

nenh =
(
n2
i

NA
+ ∆n

)
(NA + ∆n) . (3.6)

Der Vergleich der Gleichungen 3.5 und 3.6 liefert nun einen Ausdruck für die Quasi-
Fermi-Niveau-Aufspaltung ∆η(z) in Abhängigkeit der ortsabhängigen Überschussla-
dungsträgerdichte ∆n(z):

∆η(z) = kBT ln
((

n2
i

NA
+ ∆n(z)

)
NA + ∆n(z)

n2
i

)
. (3.7)

3.1.5 Rekombinationsmechanismen

Für Siliziumsolarzellen sind vier Prozesse relevant, durch welche Elektronen ihren
angeregten Zustand verlassen und wieder ins Valenzband wechseln können, wo sie mit
einem Loch rekombinieren.

Strahlende Rekombination

Hier wechselt das Elektron direkt aus dem Leitungsband ins Valenzband und
emittiert dabei ein Photon, auf welches die freiwerdende Energie übertragen wird.
Dieser Rekombinationsprozess ist für die Lumineszenz von Silizium verantwortlich
und daher der mit dem entwickelten Versuchsaufbau messbare Prozess.

Die strahlende Rekombination ist der umgekehrte Prozess des bereits be-
schriebenen Photoeffekts und hat somit die gleichen Eigenschaften bezüglich
Energie- und Impulsübertrag. In einem indirekten Halbleiter wie Silizium ist
auch bei der Emission eines Photons ein Phonon nötig, um die Impulsänderung
des rekombinierenden Elektrons aufzunehmen. Die Rekombinationsrate Rγ ist
proportional zur Dichte angeregter Elektronen und Löcher Rγ ∝ nenh, d. h. die
strahlende Rekombination gewinnt bei hoher Anregung an Bedeutung. Übli-
cherweise ist sie in kristallinem Silizium jedoch im Vergleich mit den anderen
Rekombinationsprozessen sehr gering.
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Auger-Rekombination

Bei Auger-Rekombination überträgt das rekombinierende Elektron seine Energie
auf einen weiteren, bereits angeregten Ladungsträger. Dies kann entweder ein
zweites Elektron im Leitungsband oder ein Loch im Valenzband sein. Dieser
zweite Ladungsträger gibt die übertragene Energie dann durch Thermalisierung
an die jeweilige Bandkante wieder ab.

Für die Rekombinationsrate der Auger-Rekombination gilt

RAug = (Cnne + Chnh)(nenh − n2
i ), (3.8)

wobei die Auger-Faktoren Cn = 2,8 · 10−31 cm6/s und Ch = 0,99 · 10−31 cm6/s
Materialgrößen von Silizium sind [22]. Auger-Rekombination tritt verstärkt bei
hoher Dotierkonzentration (erster Faktor) oder hoher Anregung (zweiter Faktor)
auf.

Shockley-Read-Hall-Rekombination

Der von Shockley, Read und Hall beschriebene Rekombinationsmechanismus [23,
24] (SRH-Rekombination) ist ein zweistufiger Prozess, bei welchem ein Elektron
aus dem Leitungsband über ein Zwischenniveau in der Bandlücke rekombiniert.
Solche Zwischenniveaus entstehen über Kristalldefekte im Halbleiter, z. B. durch
Fremdatome wie Kupfer oder Siliziumatome mit nicht gebundenen Valenzelek-
tronen.

Die Rekombinationsrate hängt, außer von der Zwischenniveaudichte, auch
von der Besetzungswahrscheinlichkeit eines Zwischenniveaus und damit des-
sen Energiedifferenz zum Leitungsband sowie der Übergangswahrscheinlichkeit
von Zwischenniveau zu Valenzband ab. Insgesamt ist die Rekombinationsrate
hauptsächlich durch Kristalldefekte bestimmt, deren Zwischenniveaus in der Mitte
der Bandlücke liegen. Dort wird das Produkt der Übergangswahrscheinlichkeiten
maximal.

Rekombination an Oberflächen

Hierbei handelt es sich um einen Spezialfall der Shockley-Read-Hall-Rekombina-
tion. An der unbehandelten Oberfläche eines Halbleiters existiert allerdings ein
ganzes Spektrum an Zwischenzuständen, die hauptsächlich von nicht gebundenen
Valenzelektronen des Halbleitermaterials stammen. Zudem lagern sich dort oft
Fremdatome an, welche wie bei der SRH-Rekombination Zwischenniveaus in der
Bandlücke generieren können.

Alle vier beschriebenen Rekombinationsprozesse laufen unabhängig voneinander ab,
die Rekombinationsraten addieren sich also zu einer Gesamtrekombinationsrate

Rges = Rγ +RAug +RSRH. (3.9)
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Da die Oberflächenrekombination unabhängig von der Materialdicke ist, wird sie in der
Regel getrennt betrachtet und mit einer Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit S
beschrieben. Diese kann für Front- und Rückseite der Solarzelle sehr unterschiedlich sein.
Für Lumineszenzmessungen ist in der Regel aber nur die Rekombinationsgeschwindigkeit
der Rückseite Sb relevant, da die Basis um ein Vielfaches dicker als der Emitter ist und
damit fast nur die Minoritätsladungsträger in der Basis zur Lumineszenz beitragen.

Regt man im Halbleiter eine gewisse Anzahl von Ladungsträgern an und beobach-
tet den zeitlichen Verlauf der Überschussladungsträgerdichte ∆n, so lässt sich ein
exponentieller Zerfall

∆n(t) = ∆n0 exp
(
− t
τ

)
(3.10)

mit der Zeit t und der Zeitkonstanten τ = ∆n(t)
−Rges(t)

beobachten, da die Rekombinations-
raten näherungsweise proportional zu ∆n sind [15]. Der Einfluss der Rekombination
lässt sich also über eine Lebensdauer τ der angeregten Ladungsträger beschreiben,
unabhängig von der Anregung und damit der tatsächlichen Rekombinationsrate. Bei
zeitlich konstanter Anregung mit einer Generationsrate G stellt sich innerhalb einiger
Ladungsträgerlebensdauern ein dynamisches Gleichgewicht

G = −Rges =
∆n
τ

(3.11)

ein. Die Überschussladungsträgerdichte ist in diesem Fall also proportional zur Lebens-
dauer der Ladungsträger.

3.1.6 Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger

Der Begriff einer Lebensdauer der Minoritätsladungsträger ist allerdings nur für Wafer
ohne pn-Übergang sinnvoll, da ansonsten ein Minoritätsladungsträger beim Durchqueren
des pn-Übergangs zum Majoritätsladungsträger wird und dann eine komplett andere
Rekombinationswahrscheinlichkeit hat. Es wird daher bei Solarzellen und Wafern mit
pn-Übergang in der Regel die mittlere Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger
L angegeben. Diese hängt bei einer diffusiven Bewegung mit der Lebensdauer über
L =

√
D τ zusammen, D bezeichnet die Diffusionsgeschwindigkeit des Ladungsträgers

(Elektron oder Loch) im Halbleiter. Übliche Werte für die Diffusionsgeschwindigkeit
von Elektronen De in der Basis einer Siliziumsolarzelle sind 25 – 30 cm2/s [25], eine
Ladungsträgerlebensdauer von 10 µs entspricht dann einer Diffusionslänge von ca.
160 µm.

Berücksichtigt man für die Diffusionslänge lediglich die Rekombination im Volumen,
so wird diese als Lbulk bezeichnet. Die tatsächliche Diffusionslänge Leff unterscheidet
sich in der Regel von Lbulk, da hier auch die Oberflächenrekombination mit eingeht.
Die meisten Verfahren zur Bestimmung der Diffusionslänge liefern Leff, so auch die in
Abschnitt 5.1.1 vorgestellte LIR-Methode. Sie lässt sich jedoch, wie von Giesecke [21]
beschrieben, auch zur Separation von Lbulk und Sb nutzen.
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3.2 Lumineszenz

Unter Lumineszenz versteht man allgemein optische Strahlung, die ein System beim
Übergang von einem angeregten Zustand in den Grundzustand abgibt. In der Halb-
leiterphysik tritt Lumineszenz bei der oben beschriebenen strahlenden Rekombination
angeregter Elektronen auf. Es wird unterschieden zwischen Elektrolumineszenz (EL), bei
der Elektronen durch einen elektrischen Strom angeregt werden, und Photolumineszenz
(PL), bei der die Anregung über den Photoeffekt erfolgt. In dem hier entwickelten
Messaufbau ist bisher nur die elektrische Anregung möglich. Daher wird im Folgenden
eine genauere Formulierung der strahlenden Rekombinationsrate beschrieben und die
Tiefenabhängigkeit der Überschussladungsträgerdichte bei Anlegen einer externen
Spannung an die Solarzelle hergeleitet.

3.2.1 Spontane Emission von Photonen

Die Wechselwirkung von Photonen mit einem Halbleiter kann durch eine Erweiterung
des Planck’schen Strahlungsgesetzes [26] auf nicht schwarze Strahler [27] beschrieben
werden. Über eine Gleichgewichtsbedingung von Absorption und Emission kann mit
Hilfe der Zustandsdichte des Photonengases3 Dγ(Eγ) = E2

γ

π2~3c3
die Photonendichte im

Halbleiter und daraus die Emissionsrate berechnet werden.

Eine genaue Durchführung dieser Rechnung ist in der Diplomarbeit von Giesecke [21]
zu finden und ergibt eine spontane Emissionsrate Rsp in Abhängigkeit der lokalen
Quasi-Fermi-Niveau-Aufspaltung ∆η von

Rsp(Eγ) =
α(Eγ)E2

γ

4π2~3c2

1

exp
(
Eγ−∆η
kBT

)
− 1

, (3.12)

wobei Eγ die Energie des emittierten Photons und α(Eγ) den energieabhängigen
Absorptionskoeffizienten (Kehrwert der Absorptionslänge) bezeichnet. Ein Graph von
Rsp(Eγ) ist in Abbildung 3.7 zu sehen.
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Abbildung 3.7:
Berechnetes Lumineszenzspektrum von Silizium bei
∆η = 0,6 eV und T = 20 °C. Rechts: Das Matter-
horn.

3Eγ bezeichnet die Photonenenergie, ~ das Planck’sche Wirkungsquantum und c die Vakuumlichtge-
schwindigkeit.

http://de.wikipedia.org/wiki/Matterhorn
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3.2.2 Signalstärke bei Elektrolumineszenzmessungen

Bei Elektrolumineszenz erfolgt die Generation angeregter Ladungsträger über das An-
legen einer Spannung U an die elektrischen Kontakte einer Solarzelle. Dadurch werden
am pn-Übergang Majoritäts- zu Minoritätsladungsträgern, welche sich durch Diffusion
in die Basis ausbreiten. Dabei gilt für die Überschussladungsträgerkonzentration am
pn-Übergang

∆n(z = 0) =
n2
i

NA

(
exp

(
eU

kBT

)
− 1
)
≈ n2

i

NA
exp

(
eU

kBT

)
. (3.13)

z bezeichnet dabei die Tiefe unterhalb des pn-Übergangs, e ist die Elementarladung.

An der Rückseite der Basis (z = Zelldicke d) muss der Diffusionsstrom der Elektronen
mit der Oberflächenrekombinationsrate übereinstimmen:

−De
∂∆n
∂z

∣∣∣∣
z=d

= Sb∆n(z = d). (3.14)

Hier ist De die Diffusionskonstante von Elektronen in Silizium und Sb die Oberflächen-
rekombinationsgeschwindigkeit der Rückseite. Löst man das so definierte Randwert-
problem, so erhält man die allgemeine Lösung

∆n(z) = A exp
( z
L

)
+B exp

(−z
L

)
(3.15)

mit den in [21] und [28] berechneten Amplituden

A =
n2
i

NA
exp

(
eU

kBT

) 1− De
SbL

1− De
SbL
−
(

1 + De
SbL

)
exp

(
2d
L

)
und

B =
n2
i

NA
exp

(
eU

kBT

) 1 + De
SbL

1 + De
SbL
−
(

1− De
SbL

)
exp

(
2d
L

) .
Mit der so ermittelten Überschussladungsträgerkonzentration (Abb. 3.8) lässt sich

nun unter Verwendung von Gleichung 3.7 die ortsabhängige Quasi-Fermi-Niveau-
Aufspaltung berechnen. Diese geht wiederum in die Rate der spontanen Emission
(Gl. 3.12) ein, sodass wir nun eine Formulierung der tiefenabhängigen Lumineszenzrate
in der Basis der Solarzelle besitzen.

Zur Berechnung der tatsächlich in Richtung Kamera abgestrahlten Lichtintensität
muss zunächst die tiefenabhängige Lumineszenzrate über die Dicke der Solarzelle inte-
griert werden. Dabei ist zu beachten, dass auf dem Weg durch die Zelle ein Teil der
Photonen wieder reabsorbiert wird, was durch einen Vorfaktor exp(−α(Eγ)z) mit dem
Absorptionskoeffizienten α berücksichtigt wird. Auch die optischen Eigenschaften der
Solarzelle fließen in die Berechnung ein. So wird beispielsweise ein Teil der Lumineszenz-
strahlung an der Rück- und Frontseite der Zelle reflektiert und erhöht bzw. verringert
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rä
ge

rd
ic

ht
e

[c
m
−

3
]

×1014

Sb = 102 cm/s
Sb = 103 cm/s
Sb = 104 cm/s

Abbildung 3.8: Berechnete Tiefenverteilung der Überschussladungsträgerkonzentration in der Basis bei
elektrischer Anregung mit der Anregungsspannung U = 600 mV. Links wurden Diffu-
sionslängen von L = 5, 50 und 200 µm, bei festem Sb = 100 cm/s angenommen. Im
rechten Bild ist L = 200 µm und die Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit variiert von
Sb = 102 bis 104 cm/s. Bei allen Kurven wurde mit d = 200 µm und einer Dotierung von
NA = 1016 cm−3 gerechnet.

so die sichtbare Intensität. Insgesamt erhält man für den Photoelektronenstrom Ilum

eines Kamerapixels den von der Photonenenergie Eγ abhängigen Ausdruck

Ilum(Eγ) = Ap
Ω
4π

[
tf (Eγ)

∫ d

0
exp(−α(Eγ)z)Rsp(Eγ , z) dz

+ tf (Eγ)rb(Eγ)
∫ d

0
exp(−α(Eγ)(2d− z))Rsp(Eγ , z) dz

]
.

(3.16)

Hierbei ist Ap die Solarzellenfläche, welche vom Objektiv auf ein Pixel abgebildet wird.
Mit Ω ist der Raumwinkel der Abstrahlung im Silizium bezeichnet, unter welchem ein
Photon von der Kamera erfasst wird. In diese Größe geht daher der Kameraabstand,
die Blendenöffnung und der Brechungsindex von Silizium ein. tf und rb sind der
Transmissionskoeffizient der Front- und der Reflexionskoeffizient der Rückseite der
Solarzelle bei senkrechtem Lichteinfall. Mehrfachreflexionen spielen in der Praxis keine
Rolle4 und wurden daher vernachlässigt.

Der absolute Photoelektronenstrom Iabs im Kamerasensor, d. h. die Anzahl der
Photoelektronen pro Pixel und Sekunde, ergibt sich nun durch Integration über die
Photonenenergie:

Iabs =
∫ ∞

0
Ilum(Eγ)Qcam(Eγ) dEγ . (3.17)

Die spektrale Empfindlichkeit der Kamera Qcam(Eγ) (siehe Abschnitt 4.2.1) beinhaltet
hier auch die Transmissivität des Objektivs.

3.2.3 Einflussgrößen der Elektrolumineszenz

Das Kamerasignal Iabs ist durch den Einfluss von Gleichung 3.12 exponentiell von
der Quasi-Fermi-Niveau-Aufspaltung und damit der lokalen Spannung über den pn-

4Der berechnete Fehler in der Absolutintensität Iabs liegt unter 1 %.
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Übergang abhängig. Unterschiede in der lokalen Spannung führen so zu einem Kontrast
im EL-Bild. Bei einem hohen Anregungsstrom (Kurzschlussstrom der Solarzelle und
darüber) führen die Serienwiderstände der Zelle zu solchen Spannungsunterschieden
und sind dadurch im Elektrolumineszenzbild sichtbar (siehe Abschnitt 5.2).

Bei niedriger Anregung ist die Spannungsverteilung und damit die Quasi-Fermi-
Niveau-Aufspaltung am pn-Übergang über die gesamte Solarzellenfläche relativ ho-
mogen. Dennoch ist durch die in Abbildung 3.8 dargestellte Tiefenabhängigkeit der
Überschussladungsträgerdichte die Quasi-Fermi-Niveau-Aufspaltung in tieferen Regio-
nen der Basis stark von der Diffusionslänge angeregter Elektronen abhängig. Dies wirkt
sich nach Gleichung 3.16 auf die von der Kamera detektierte Lumineszenzintensität
aus. Unterschiede in der Diffusionslänge führen also ebenfalls zu einem Kontrast im
EL-Bild, welcher bei der in Abschnitt 5.1 vorgestellten LIR-Methode zur Bestimmung
der Diffusionslänge von Minoritätsladungsträgern ausgenutzt wird.

Die in der Praxis sinnvolle Anregungsstärke ist also unterschiedlich, je nach Anwen-
dungszweck der Lumineszenzmessung. Da die Quasi-Fermi-Niveau-Aufspaltung nach
Gleichung 3.7 logarithmisch von der Überschussladungsträgerdichte abhängt und in
Gleichung 3.12 exponentiell eingeht, ist die von der Kamera detektierte Intensität Iabs

etwa proportional zur Anregungsstromdichte. Für EL-Bilder bei schwacher Anregung
von 550 – 600 mV sind daher Belichtungszeiten von einigen 10 s nötig. Bei Anregung
im Bereich der offenen Klemmenspannung einer Solarzelle liegt die Belichtungszeit
für ein rauscharmes EL-Bild bei unter 5 s. Bei der in dieser Arbeit oft verwendeten
Anregungsspannung von 640 mV kann ein EL-Bild einer normalen Siliziumsolarzelle in
1 s aufgenommen werden.
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4 Aufbau des Messplatzes

In diesem Kapitel wird der Aufbau aller Bestandteile des Messplatzes beschrieben
und es werden die bei ihrer Konzeption relevanten Anforderungen und Überlegungen
erläutert.

A

B

C

Abbildung 4.1:
Innenansicht der oberen Abteilung des Messplatzes,
in welcher die Messung stattfindet. Die Kamera

�� ��A
ist auf einer Lineareinheit

�� ��B oberhalb des Proben-
halters

�� ��C angebracht.

Der gesamte Messaufbau wurde in einem lichtdichten Gehäuse untergebracht, welches
ca. 1 m breit und knapp 2 m hoch ist. Dieses ist durch einen Zwischenboden in zwei
Abteilungen getrennt. Im oberen Teil des Aufbaus (siehe Abb. 4.1) befinden sich
Kamera

�� ��A und Probenhalter
�� ��C mit der zu messenden Solarzelle. Die Kamera ist nach

unten auf die waagerecht auf dem Probenhalter liegende Solarzelle gerichtet. So kann
die zu messende Solarzelle bequem gewechselt werden, ohne dass der Probenhalter
bewegt werden muss. Der untere Teil, welcher ca. 85 cm hoch ist, enthält die gesamte
Elektronik und den Messrechner.

Um den oberen Teil möglichst frei von Streulicht zu halten, wurden sämtliche Ver-
bindungen zum unteren Teil (Daten- und Stromkabel der Kamera, Vakuumansaugung,
Anschlusskabel des Probenhalters) durch lichtdichte Durchführungen verlegt.

4.1 Probenhalter

Eine Zeichnung des Probenhalters ist in Abbildung 4.2 zu sehen. Die elektrische Kontak-
tierung der Solarzelle geschieht auf der Rückseite durch den aus Messing bestehenden
Probenhalter

�� ��A . In dessen Mitte befindet sich eine zusätzliche Messspitze zur Messung
des an der Rückseite der Zelle anliegenden Potentials. Auf der Frontseite der Solarzelle
werden die Busbars beim Herunterklappen des beweglichen Rahmens über jeweils
eine Messingleiste

�� ��B mit federnden Kontaktspitzen kontaktiert. Auch hier befindet
sich in der Mitte jeder dieser Kontaktleisten eine von den restlichen Spitzen isolierte
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Kontaktspitze zur stromlosen Messung des elektrischen Potentials. Die Kontaktleisten
sind seitlich auf Gewindestangen gelagert, auf welchen sie durch zwei Rändelmuttern
präzise verschoben werden können. Ihr Abstand ist somit auf den Abstand der Busbars
der Solarzelle einstellbar, zudem können sie gekippt werden, um im aufgenommenen
Lumineszenzbild möglichst wenig Abschattung zu erzeugen. Die Drehachse bildet
hierbei der Busbar, so dass sich die Position der Kontaktspitzen beim Kippen der
Kontaktleisten nicht verändert. Mit Hilfe der in die Messsoftware bereits integrierten
Erkennung der Busbarpositionen ist so auch das (noch nicht implementierte) komplette
Herausrechnen der Kontaktleistenabschattung durch zwei getrennte Aufnahmen mit
unterschiedlicher Verkippung und ansonsten gleichen Parametern denkbar.

A

BCCCC

Abbildung 4.2: CAD-Entwurf des Probenhalters, wobei nur eine der 3 verfügbaren Kontaktleisten
�� ��B

eingezeichnet ist.

Während der Messung wird die Solarzelle an den Probenhalter angesaugt. Dazu
sind in den Probenhalter vier konzentrisch angeordnete Ansaugkreise, bestehend aus
miteinander verbundenen Ansauglöchern, integriert (siehe Abb. 4.2

�� ��C ). Jeder dieser
Ansaugkreise ist mit jeweils einem Ansaugstutzen an der Rückseite des Probenhalters
verbunden. Die vier Ansaugstutzen sind über je ein Ventil mit einer Vakuumpumpe
verbunden. Damit lässt sich die Ansaugung der Solarzellen auf Zellgrößen von 2×2 cm2

bis 21×21 cm2 anpassen. Vor der Vakuumpumpe befindet sich nochmals ein Hauptventil,
um die Ansaugung komplett abzuschalten und gleichzeitig den Probenhalter belüften
zu können.

In den Probenhalter ist ein Temperatursensor vom Typ LM35CAZ eingelassen, wel-
cher die Oberflächentemperatur des Probenhalters misst. Der Sensor gibt ein Spannungs-
signal aus, welches linear der Temperatur entspricht, mit einem typischen Absolutfehler
von weniger als 0,2 °C [29].

Zur Temperaturregelung des Probenhalters liegt dieser auf einem Wärmetauscher in
Form einer zweiten Messingplatte, welche mit Wasserkanälen versehen ist. Diese ist
an einen Umwälzthermostat mit Kühlaggregat angeschlossen und kann so auf einer
konstanten Temperatur zwischen 10 °C und 80 °C gehalten werden. Allerdings ist eine
aktive Kühlung bei Elektrolumineszenz nicht unbedingt notwendig, da die Heizleistung
einer 12,5× 12,5 cm2 Solarzelle bei 50 mA/cm2 Anregungsstromdichte lediglich 5,5 W
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beträgt. Bei einer Masse von Probenhalter und Wärmetauscher von ca. 14 kg erwärmt
sich das Messing um ca. 1 mK/s. Wichtiger wird die Kühlung bei der in Zukunft
geplanten Photolumineszenz, hier ist mit mehr als 25 W Heizleistung zu rechnen.

4.2 Kamera

Die für den Messplatz verwendete Kamera ist eine Silizium-CCD1-Kamera von Andor
Technology mit der Herstellerbezeichnung iKon-M DU934N-BRD. Der eingebaute
CCD-Chip stammt von e2v technologies und hat die Bezeichnung CCD47-10. Er
wird rückseitig beleuchtet, ist mit einer tiefen Verarmungszone versehen (engl. ”deep
depletion“) und besitzt eine Auflösung von 1024× 1024 Pixeln. Der Sensor befindet
sich in einer evakuierten Kammer und ist thermoelektrisch auf bis zu −100 °C kühlbar2,
was das bei ”deep depletion“ CCDs prinzipbedingt hohe thermische Rauschen stark
reduziert (siehe Abschnitt 4.2.1).

Abbildung 4.3:
Die Silizium-CCD-Kamera iKon-M DU934N-BRD
von Andor Technology (entnommen [30]).

Die Kamera wird per USB ausgelesen, wobei Auslesegeschwindigkeiten von 50 kHz,
1,0 MHz und 2,0 MHz möglich sind. Aufgrund der üblicherweise kurzen Belichtungszeiten
wird die Kamera mit 2,0 MHz ausgelesen, da die Übertragungszeit sonst unverhält-
nismäßig lange wäre. Allerdings ist bei langsamerem Auslesen auch das Ausleserauschen
geringer, so dass dies vor allem bei geringer Strahlungsintensität der Solarzelle sinnvoll
sein könnte. Es ist daher in der Messsoftware eine automatische Optimierung der Aus-
lesegeschwindigkeit für die jeweilige Strahlungsintensität und Belichtungszeit geplant,
mit Hilfe der im folgenden Abschnitt beschriebenen Gleichungen für das Signal-Rausch-
Verhältnis.

4.2.1 CCD-Theorie

Üblicherweise besteht ein CCD-Sensor aus einem großflächigen, p-dotierten Halbleiter,
auf dessen Oberfläche eine durchsichtige Isolationsschicht aufgebracht ist [31]. Auf dieser
Isolationsschicht befinden sich in einem regelmäßigen Gitter angeordnete Elektroden,
welche aus durchsichtigem, leitfähigem Material (z. B. polykristallinem Silizium oder

1Charge-coupled device, also ladungsgekoppeltes Bauteil
2Bei Verwendung von Kühlwasser. Mit Luftkühlung sind die in Tab. 4.1 angegebenen −80 °C erreichbar.
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Indium-Zinn-Oxid) gefertigt werden. Zwischen einem Teil dieser Elektroden und dem
Halbleiter kann nun eine Spannung angelegt werden, wodurch sich ein regelmäßiges
Gitter von Potentialtöpfen bildet. Die elektrischen Felder sorgen für eine Verdrängung
der Majoritätsladungsträger an der Oberfläche des Basismaterials, es bildet sich die
sogenannte Verarmungszone. Bei Beleuchtung des Sensors werden nun durch den
Photoeffekt Ladungsträgerpaare generiert. Durch die elektrischen Felder werden die in
einer Verarmungszone angeregten Minoritätsladungsträger in dieser festgehalten. Die
Majoritätsladungsträger werden nicht gesammelt, sondern aus der Verarmungszone
herausgedrängt.

Zum Auslesen des CCD-Sensors werden die Spannungen an den Elektroden so modu-
liert, dass die in den Potentialtöpfen gesammelten Minoritätsladungsträger schrittweise
an den Rand des Sensors verschoben werden. Dort wird durch ein Ausleseregister und
einen Analog/Digital-Wandler nacheinander die Ladungsmenge jedes Potentialtopfes
als Digitalwert ausgegeben.

(a) Schemazeichnung eines frontseitig beleuchteten
CCD-Chips.

(b) Schemazeichnung eines rückseitig beleuchteten
CCD-Chips.

Abbildung 4.4: Aufbau verschiedener CCD-Sensortypen. In gelb sind jeweils die Elektroden gezeichnet, die
Verarmungszone ist grau dargestellt (entnommen [31]).

Die spektrale Empfindlichkeit oder EQE (external quantum efficiency) des CCD-
Sensors Qcam(Eγ) hängt, wie bei einer Solarzelle, einerseits von der spektralen Empfind-
lichkeit des Halbleitermaterials und andererseits von der Abschattung der Elektroden
und Reflexionsverlusten an der Oberfläche ab. Für die spektrale Empfindlichkeit ist
entscheidend, ob es sich um einen direkten oder einen indirekten Halbleiter handelt,
wie groß somit die Absorptionslänge der einfallenden Photonen im Halbleiter ist und
wie tief die Verarmungszone im Vergleich mit dieser Absorptionslänge ist. Für einen
Silizium-CCD-Sensor mit hoher EQE im nahen Infrarotbereich ist es daher wichtig,
eine möglichst tiefe Verarmungszone auszubilden. Einige Chiphersteller bieten daher
spezielle ”deep depletion“-Modelle ihrer CCD-Sensoren an, bei denen die Infrarotemp-
findlichkeit deutlich besser ist als bei den für sichtbares Licht optimierten Standard-
CCDs. Technisch kann diese Vergrößerung der Verarmungszone beispielsweise durch
Erhöhung der Elektrodenspannungen erreicht werden. Die vergrößerte Verarmungs-
zone sorgt andererseits auch durch das große Volumen, in welchem Ladungsträger
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gesammelt werden, für ein erhöhtes Dunkelstromrauschen (siehe unten) und erfordert
dementsprechend eine stärkere Kühlung des Sensors.

Die Absorptionsverluste werden vor allem durch die nicht vollständig transparenten
Elektroden auf der Vorderseite des Sensors verursacht. Um diesen Verlustmechanismus
zu umgehen, kann der CCD-Sensor umgedreht werden, so dass er nun von der Rückseite
beleuchtet wird. Die maximale EQE kann so von ∼ 50 % auf über 90 % gesteigert
werden [31]. Dabei muss natürlich die Dicke des Halbleitersubstrats so weit verringert
werden, dass die Photoelektronen im Einflussbereich der Potentialtöpfe generiert werden.
Diese Sensordicke liegt je nach Anwendung im Bereich von 10 – 30 µm. Aus technischen
Gründen muss bei der Herstellung der bereits fertig prozessierte CCD-Chip durch
rückseitiges Abtragen auf diese Dicke reduziert werden, was den Fertigungsprozess
deutlich verteuert. CCD-Sensoren dieser Bauart werden, je nach Hersteller, unter der
Bezeichnung ”back illuminated“ oder – wegen der Herstellungsweise – ”back thinned“
angeboten.

Bildrauschen einer CCD-Kamera

Die Bildqualität einer Digitalkamera ist maßgeblich bestimmt durch das Signal-Rausch-
Verhältnis S

N . Bei einem Photonenfluss P auf ein Pixel der Kamera und einer Quanten-
effizienz Qcam(Eγ) beträgt die Signalstärke, welche hier der Anzahl der Photoelektronen
entspricht, S = Qcam(Eγ)Pt, mit der Belichtungszeit t. Die Intensität des Rauschens
ist bestimmt durch drei Faktoren:

• Signalrauschen δsignal: Die auf einem Pixel ankommenden Photonen sind poisson-
verteilt, da sie durch nicht korrelierte Prozesse entstanden sind. Bei konstanter
Beleuchtung mit einem Erwartungswert von P Photonen pro Sekunde und somit
S = Qcam(Eγ)Pt Photoelektronen entspricht die Standardabweichung also der
Standardabweichung der Poissonverteilung: δsignal =

√
S =

√
Qcam(Eγ)Pt.

• Dunkelstromrauschen δdark: Sämtliche in der Verarmungszone angeregten Mino-
ritätsladungsträger tragen zum Kamerasignal eines Pixels bei. Es können also
auch ohne Lichteinwirkung Ladungsträger thermisch angeregt werden. Die Rate
der thermischen Anregung ist stark von der Temperatur des Sensors abhängig, au-
ßerdem von der Größe der Verarmungszone und von der Bandlücke des Sensorma-
terials. Auch die thermisch angeregten Ladungsträger sind poissonverteilt, so dass
sich bei einem Dunkelstrom von Ndark das Dunkelstromrauschen δdark =

√
Ndarkt

ergibt.

• Ausleserauschen δread: Beim Transfer zu den Ausleseregistern und Digitalisieren
der gesammelten Ladungsträger entsteht ebenfalls ein gewisser Rauschbeitrag.
Dieser ist vor allem von der Auslesegeschwindigkeit des Sensors abhängig und im
Datenblatt der Kamera spezifiziert.

Da diese Prozesse unkorreliert sind, erhält man eine Rauschintensität von

N =
√
δ2

signal + δ2
dark + δ2

read =
√
Qcam(Eγ)Pt+Ndarkt+ δ2

read. (4.1)
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Mit der Signalstärke S = Qcam(Eγ)Pt ergibt sich ein Signal-Rausch-Verhältnis

S

N
=

Qcam(Eγ)Pt√
Qcam(Eγ)Pt+Ndarkt+ δ2

read

, (4.2)

welches von der Energie Eγ der detektierten Photonen abhängig ist.

Das Signalrauschen wird auch als Schrotrauschen bezeichnet und ist bei Messungen
quantisierter Größen (Photonen) inhärent. Sein Einfluss lässt sich nur durch Erhöhung
der Anzahl an Photoelektronen reduzieren (siehe Abb. 4.5), wodurch die Wichtigkeit
einer hohen Quanteneffizienz begründet ist. Prinzipiell lässt sich eine niedrige EQE
beim Signalrauschen zwar durch längere Belichtungszeiten ausgleichen, allerdings steigt
dann auch der Beitrag von δdark.
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Abbildung 4.5:
Signal-Rausch-Verhältnis des in der Kamera ein-
gebauten CCD-Sensors bei unterschiedlichen Be-
leuchtungsstärken von P = 10, 100 und 1000 s−1.
Die Werte für Q = 0,5, Ndark = 1 e−/s und
δread = 8 e− wurden dem Messprotokoll des Kame-
raherstellers entnommen. Die gestrichelten Linien
wurden mit δread = 0 berechnet, die gepunktete Li-
nie bei S

N
= 30 entspricht einer sinnvollen Bildqua-

lität, bei der die Aufnahme nicht mehr verrauscht
aussieht.

Vor allem bei kurzen Belichtungszeiten unter 1 s hat das Ausleserauschen δread einen
merklichen Einfluss auf die Bildqualität. Der Hauptbeitrag des Ausleserauschens stammt
von der Analog-Digital-Wandlung und nicht vom Verschieben der Ladungen beim Aus-
lesevorgang. Es ist daher naheliegend, die Photoelektronen vor der Digitalisierung zu
verstärken, was in sogenannten ”electron multiplying“ Sensoren (EM-CCD) geschieht.
Die Elektronen werden dabei vor dem Digitalisieren durch ein Verstärkungsregister
bewegt, in welchem große Potentialgradienten von einigen Volt pro Pixel erzeugt wer-
den. Dadurch werden von den beschleunigten Elektronen Sekundärelektronen erzeugt.
Die Anzahl der Ladungsträger steigt also von Pixel zu Pixel mit einem konstanten
Faktor und damit über das gesamte Verstärkungsregister exponentiell an. Es sind
Verstärkungsfaktoren von über 1000 möglich, so dass das Ausleserauschen von einigen
Elektronen vernachlässigbar wird. Betrachtet man die gestrichelten Kurven in Abbil-
dung 4.5, in welchen das Ausleserauschen auf Null gesetzt wurde, so wird deutlich, dass
der Einsatz eines EM-CCD-Sensors nur bei Belichtungszeiten unter einer Sekunde, z. B.
für Videoaufnahmen, deutliche Vorteile bringt. Die Lumineszenz von Siliziumsolarzellen
ist in der Regel aber so schwach, dass in dieser Zeit durch das Signalrauschen noch kein
gutes Bild gewonnen werden kann. Bisher können aus technischen Gründen noch keine
CCD-Chips hergestellt werden, die sowohl rückseitig beleuchtet werden als auch ein
Verstärkungsregister besitzen. Es muss also abgewogen werden, ob der Qualitätsgewinn
durch weniger Ausleserauschen oder durch eine höhere Quanteneffizienz größer ist.
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4.2.2 Vergleich unterschiedlicher CCD-Kameras

Es wurden insgesamt fünf Kameramodelle von vier Herstellern getestet (siehe Tabel-
le 4.1).

Hersteller & Modell Sensor Auflösung Tmin
3 EQE4 Preis

Kappa DX4C285 ICX285 1392× 1040 −15 °C k. A.5 niedrig
PCO pco.1300solar ICX285 1392× 1040 −5 °C 5 %

←
−PCO pco.2000 KAI-4021 2048× 2048 −30 °C 2 %

Hamamatsu C9100-02 EM-CCD 1004× 1002 −50 °C 17 %
Andor DU934N-BRD CCD47-10 1024× 1024 −80 °C 45 % hoch

Tabelle 4.1: Übersicht der getesteten Kameramodelle mit den wichtigsten Kenndaten.

Die DX4C285 von Kappa ist eine Standard-CCD-Kamera mit frontseitig beleuchtetem
Sensor und einer zweistufigen Peltierkühlung des Sensors. Dieser stammt von Sony und
hat eine Auflösung von 1392× 1040 Pixeln bei einer Pixelgröße von 6,45× 6,45 µm2.

Die pco.1300solar besitzt den gleichen CCD-Chip ICX285 von Sony wie die Kamera
von Kappa. Allerdings wird er von der Kamera etwas anders angesteuert, so dass
sich die Verarmungszone vergrößert und damit ein ”deep depletion“-Effekt auftritt.
Die Peltierkühlung des Sensors ist bei dieser Kamera nur einstufig ausgeführt, es
ist also ein stärkeres Dunkelstromrauschen zu erwarten. Dies konnte jedoch bei den
Messungen nicht beobachtet werden, vermutlich wurde der Effekt durch die bessere
Quanteneffizienz überdeckt.

Die Kamera pco.2000 wurde hauptsächlich wegen ihrer größeren Auflösung von
2048× 2048 Pixeln getestet. Sie besitzt jedoch den CCD-Chip KAI-4021 von Kodak,
welcher im Bereich von 950 nm eine EQE von nur noch knapp 2 % besitzt. Zusammen
mit der nur noch ein Viertel so großen Solarzellenfläche pro Pixel und dem relativ
hohen Ausleserauschen von ∼50 e− steigt so die nötige Belichtungszeit in den Bereich
von Minuten, was der Gewinn an Bildauflösung nicht rechtfertigt. Bei Aufnahme
von Lumineszenzbildern ist die minimal auflösbare Strukturgröße ohnehin durch die
Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger beschränkt, welche bei Nahaufnahmen
auch mit einer geringeren CCD-Auflösung erreicht werden kann. Es wurden dennoch
Testaufnahmen mit der Kamera durchgeführt, welche aber die aus den Kenndaten des
Sensors zu erwartenden Werte bestätigten. Daher wird diese Kamera in den folgenden
Vergleichen nicht mehr berücksichtigt.

Die Hamamatsu C9100-02 ist die einzige getestete Kamera mit Elektronenvervielfa-
cher im Ausleseregister. Allerdings ist der Sensor frontseitig beleuchtet und nicht mit
einer tiefen Verarmungszone ausgestattet. Die EQE liegt dementsprechend bei Werten
eines guten Standard-CCD-Sensors, das effektive Ausleserauschen ist bei aktivierter
Verstärkung kleiner als 1 e−.

3Minimale Sensortemperatur bei Luftkühlung und 20 °C Umgebungstemperatur.
4Wert bei λ = 950 nm laut Datenblatt.
5Im Datenblatt ist die EQE nur in relativen Einheiten angegeben.
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Die Andor DU934N-BRD hat einen rückseitig beleuchteten Chip, welcher zudem
als ”deep depletion“ ausgelegt ist, um im Infrarotbereich eine höhere Empfindlichkeit
zu erzielen. Leider konnte für die Vergleichstests nicht direkt das Modell DU934N-
BRD, sondern nur die Version DU401A-BRD von Andor genutzt werden, welche bei
sonst gleichen Eigenschaften einen schmalen CCD-Chip mit 1024 × 128 Pixeln für
Spektroskopieanwendungen besitzt.

Die Kameras konnten leider nicht alle gleichzeitig getestet werden, so dass sich
erst während der Tests zeigte, welches die interessantesten Testbedingungen sind. Die
verglichenen Aufnahmen sind daher teilweise mit unterschiedlichen Belichtungszeiten
aufgenommen, was den direkten Vergleich zwischen manchen Kameras schwierig macht.
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Abbildung 4.6:
Vergleich zwischen pco.1300solar (a) und Hama-
matsu C9100-02 (b und c). Aufgenommen wurde
eine multikristalline Zelle bei einer Anregungsstrom-
dichte von ca. 10 mA/cm2 und einer Belichtungszeit
von 5 s (a) bzw. 30 s (b und c).

Der erste Vergleich (Abb. 4.6) zeigt eine durchschnittlich gute, multikristalline Zelle
unter einem Anregungsstrom von 10 mA/cm2. Ein ähnlicher Ausschnitt der Zelle
wurde einerseits mit der PCO 1300solar bei 5 s Belichtungszeit und andererseits mit
der Hamamatsu C9100-02 bei 30 s Belichtungszeit aufgenommen. Dabei wurde der
Elektronenvervielfacher bei Bild (b) aktiviert und bei Bild (c) deaktiviert. Es fällt auf,
dass die Kamera von Hamamatsu trotz längerer Belichtungszeit stärker verrauschte
Bilder liefert. Somit dürfte entweder die angegebene Quanteneffizienz der C9100-02
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etwas zu hoch oder die der PCO 1300solar etwas zu niedrig sein. Ebenfalls auffällig ist
das Artefaktmuster (vertikale Pixelstreifen) in Bild (c). Der EM-CCD-Chip sollte also
auch bei langen Belichtungszeiten nicht ganz ohne Verstärkung betrieben werden.

3

4

5

6

7

8

9

10

10
2

C
ou

nt
s

(a) DX4C285, 30 s Belichtung.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

C
ou

nt
s

(b) pco.1300solar, 1 s Belichtung.

0
80
160
240
320
400

C
ou

nt
s

(c) DU401A-BRD, 1 s Belichtung.

Abbildung 4.7:
Vergleich zwischen Kappa DX4C285 (a), PCO
1300solar (b) und Andor DU401A-BRD (c). Aufge-
nommen wurde eine multikristalline Zelle bei einer
Anregungsstromdichte von ∼10 mA/cm2 und einer
Belichtungszeit von 30 s (a) bzw. 1 s (b und c).

Beim direkten Vergleich der DX4C285 von Kappa mit der Andor DU401A-BRD
(siehe Abb. 4.7) wird die deutlich geringere Quanteneffizienz des CCD-Sensors von Sony
sichtbar. Die beiden Bilder (a) und (c) besitzen eine ähnliche Bildqualität bei 30-facher
Belichtungszeit der DX4C285. Dies legt für die von Kappa nicht absolut angegebene
Quanteneffizienz im relevanten Spektralbereich einen Wert von ca. 2 % nahe.

Der Vergleich zwischen der PCO 1300solar und der Kamera von Andor fällt weniger
deutlich aus. Bei einer Belichtungszeit von 1 s ist die Bildqualität zwar merklich geringer
als in (c), der ”deep depletion“-Modus bringt aber klare Vorteile gegenüber einem
Standard-CCD. Dies ist auch in Abbildung 4.6 gut zu sehen: Die mit einer normal tiefen
Verarmungszone ausgestattete C9100-02 liefert auch bei sechsfacher Belichtungszeit
Bilder schlechterer Qualität (Abb. 4.6b und c) als die PCO-Kamera (a).

Im Zusammenhang mit der Bildqualität ist auch die Temperaturabhängigkeit der
Quanteneffizienz zu beachten. Diese ist in Abbildung 4.8 für den CCD-Chip ICX285
von Sony aufgetragen. Vor allem im nahen Infrarot steigt die Quanteneffizienz mit
zunehmender Sensortemperatur merklich an. Dies ist durch die Temperaturabhängigkeit
der Bandlücke von Silizium zu erklären: Bei höheren Temperaturen nimmt der Abstand
der Siliziumatome im Kristallgitter zu. Dadurch verkleinert sich die Bandlücke und die
Quanteneffizienzkurve verschiebt sich zu höheren Wellenlängen. Die Sensortemperatur
sollte also einerseits so niedrig gewählt werden, dass das Dunkelstromrauschen keinen zu
großen Beitrag liefert. Andererseits ist in Bezug auf das Signalrauschen eine möglichst
hohe Sensortemperatur wünschenswert. In der Praxis muss aus den jeweiligen Daten des
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CCD-Sensors und der Beleuchtungsstärke eine optimale Temperatur zur Minimierung
des Signal-Rausch-Verhältnisses berechnet werden.
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Abbildung 4.8:
Temperaturabhängigkeit der CCD-Empfindlichkeit
bei unterschiedlichen Wellenlängen (Daten entnom-
men [32]). Angegeben ist die relative Empfindlich-
keit des CCD-Sensors ICX285, normiert auf die
Werte bei 5 °C.

Fazit

Da für Lumineszenzaufnahmen die zweckmäßigen Belichtungszeiten nicht allzu kurz
sind, die Lichtintensität aber unter Umständen sehr gering ist, eignet sich eine Ka-
mera mit EM-CCD-Sensor nicht optimal für diesen Anwendungszweck. Selbst bei der
Anwendung in einer industriellen Produktionslinie, wo die zur Verfügung stehende
Messzeit auf unter 1 s begrenzt ist, kann ein guter CCD-Sensor unter Umständen
bessere Ergebnisse als ein EM-CCD-Sensor liefern.

Für die im nahen Infrarot abgestrahlte Lumineszenz von Siliziumsolarzellen ist
ein CCD-Chip mit tiefer Verarmungszone (”deep depletion“) aufgrund der höheren
Quanteneffizienz sehr empfehlenswert. Ein rückseitig beleuchteter Sensor sollte einem
Standard-CCD vorgezogen werden, allerdings sind diese CCDs auch bedeutend teurer.
Sie können auch nicht so schnell ausgelesen werden wie ein frontseitig beleuchteter
Sensor, was beim Einsatz in einer Produktionslinie problematisch sein kann. Für diesen
Messplatz wurde, wie zu Anfang des Kapitels bereits erwähnt, die Kamera von Andor
Technology ausgewählt.

Kameras mit CCD-Sensoren aus Halbleitern geringerer Bandlücke (z. B. InGaAs)
wurden bisher nicht getestet. Die Quanteneffizienz solcher Sensoren ist im Spektral-
bereich der Lumineszenz von Silizium deutlich höher, allerdings ist aufgrund der
geringeren Bandlücke auch das thermische Rauschen um mehrere Größenordnungen
stärker. Zudem unterliegen viele infrarotempfindliche Kameras wegen der militärischen
Einsatzmöglichkeiten strengen Exportbestimmungen. Kameras dieser Bauart, deren
Bildqualität mit der einer rückseitig beleuchteten Silizium-CCD-Kamera vergleichbar
ist, sind daher nur schwer zu finden.

4.2.3 Objektiv

Das Objektiv, ein Xenoplan 2.0/28 der Firma Schneider-Kreuznach, hat eine feste
Brennweite von f = 28 mm bei einer minimalen Blendenzahl κ = 2,0. Es besteht
aus vier Linsen und ist für den Wellenlängenbereich von 400 – 1000 nm chromatisch
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korrigiert und antireflexbeschichtet. Da der minimale Arbeitsabstand 18 cm beträgt,
kann zusätzlich ein Zwischenringsatz verwendet werden, mit dem Makroaufnahmen bis
zu einem Abbildungsverhältnis von 1:1 möglich sind.

In die Lumineszenzintensität (Gl. 3.17) und damit das Signal-Rausch-Verhältnis geht
direkt der Raumwinkel Ω ein, unter welchem von der Solarzelle abgestrahltes Licht auf
den CCD-Sensor fokussiert wird. Da die Entfernung von Solarzelle und Objektiv bei
konstantem Abbildungsverhältnis proportional zur Brennweite f ist, gilt

Ω =
A

r2
∝ D2

f2
= κ−2, (4.3)

mit dem Durchmesser D der Eintrittslinse und der Blendenzahl κ = f
D . Es ist daher

vorteilhaft, ein Objektiv mit möglichst geringer Blendenzahl zu verwenden. Objektive
für die Kleinbildfotografie haben üblicherweise größere Linsen als die Objektive für
industriell genutzte Videokameras. Es wurde daher zum einen das Kleinbildobjektiv
Nikkor E 50 mit f = 50 mm und κ = 1,8, zum anderen das oben beschriebene Xenoplan
2.0/28 getestet. Das Nikkor E 50 besitzt eine etwas geringere Blendenzahl, ist aber im
Infrarotbereich nicht antireflexbeschichtet. Dies stellte sich als signifikant heraus; mit
dem Nikon-Objektiv wurde trotz des größeren Querschnitts ein deutlich niedrigerer
Photonenfluss auf den CCD-Sensor gemessen. Zudem war der im folgenden Abschnitt
beschriebene Farblängsfehler beim Nikkor E 50 deutlich stärker ausgeprägt als beim
Xenoplan 2.0/28.

Fokussierung des Objektivs

Obwohl das eingesetzte Objektiv bis in den nahen Infrarotbereich chromatisch korrigiert
ist, lässt sich eine chromatische Aberration feststellen, speziell ein Brennweitenunter-
schied zwischen sichtbarem Licht und der Lumineszenzstrahlung. Dieser Farblängsfehler
ist durchaus signifikant und führt dazu, dass nach dem Scharfstellen unter sichtba-
rem Licht das Elektrolumineszenzbild deutlich unscharf ist. Es muss also entweder
direkt auf das Lumineszenzbild einer Solarzelle scharfgestellt werden, oder die Po-
sition der Kamera muss während des Scharfstellens unter sichtbarem Licht um den
Brennweitenunterschied korrigiert werden.

Das manuelle Scharfstellen auf das Lumineszenzbild einer Solarzelle ist relativ
mühsam, da zwischen jeder Änderung der Fokuseinstellung die Türen des Messaufbaus
geschlossen werden müssen, um ein gutes Lumineszenzbild ohne Streulicht aufnehmen
zu können. Daher wurde zunächst der Brennweitenunterschied zwischen sichtbarem
Licht und Lumineszenzstrahlung quantitativ gemessen. Es ergab sich ein Wert von ca.
3 %. Um diesen Wert wird der Abstand der Kamera beim Start der Fokussierfunktion in
der Messsoftware verändert. Nach Erreichen der maximalen Bildschärfe mit sichtbarem
Licht wird die Kamera wieder auf die Ursprungsposition gefahren.

Zum genauen Scharfstellen wurde in der Messsoftware zusätzlich eine Autofokus-
Funktion realisiert, bei der die Kamera um wenige Millimeter nach oben und unten
bewegt wird. Dabei werden mehrere Lumineszenzbilder aufgenommen. Anschließend
wird die Kamera auf die Position gefahren, an welcher die Bildschärfe am größten war.
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Abbildung 4.9:
Logarithmiertes Histogramm der räumlichen Ab-
leitung von zwei unterschiedlich scharfen Bildern
A und B. Im rechten Teil des Histogramms wird
deutlich, dass Bild A schärfere Kanten aufweist als
Bild B.

Die Schärfe eines Bildes wird berechnet, indem ein 128 Pixel hoher Streifen aus der
Mitte des Bildes ausgeschnitten und in horizontaler Richtung, senkrecht zu den Fingern
der Solarzelle, differenziert wird. Bei guter Fokuseinstellung sind im Ableitungsbild
durch die scharfen Kanten der Finger viele Punkte mit hohen Werten enthalten.
Zur Quantifizierung des Anteils hoher Werte wird anschließend ein Histogramm des
Ableitungsbilds erstellt. Für die Bildschärfe interessant sind nur die vergleichsweise
seltenen hohen Werte im Ableitungsbild. Um diese in einem integralen Bildschärfewert
stärker zu gewichten, wird das Histogramm logarithmiert (siehe Abb. 4.9) und dann
integriert. Man erhält so eine Größe, welche deutlich zuverlässiger mit der Bildschärfe
korreliert als der Kontrast6.

Allerdings verändert diese Autofokus-Funktion die von der Kamera erfasste Fläche,
sodass sie nur für die Feineinstellung des Fokus verwendet werden sollte. Für die
Zukunft ist daher ein wirklicher Autofokus geplant, bei welchem direkt die Fokusebene
des Objektivs verändert wird. Dafür muss aber zunächst das Objektiv mit einem vom
Messrechner steuerbaren Motor versehen werden, da vom Hersteller nur eine manuelle
Einstellung vorgesehen ist.

4.2.4 Optische Filter

Für die in Abschnitt 5.1.1 näher erläuterte LIR-Messmethode zur Abbildung der
Minoritätsladungsträger-Diffusionslänge L in Solarzellen müssen Teile des Spektrums
aus den Lumineszenzbildern herausgefiltert werden. Dazu eignen sich vorzugsweise
optische Kurzpassfilter mit einem scharfen und möglichst räumlich homogenen Übergang
zwischen transmittiertem und gesperrtem Wellenlängenbereich (siehe [21], Kap. 6).

Die verwendeten Kurzpassfilter stammen von LOT-Oriel und besitzen Kanten-
wellenlängen λC von 950 nm und 1000 nm. Die Transmissionskurve fällt bei beiden
Filtern innerhalb von 35 nm von 80 % auf 5 % ab (siehe Abb. 4.10). Über die räumliche
Homogenität der Filter sind leider keine Herstellerangaben verfügbar, es wurden auch
noch keine eigenen Messungen hierzu durchgeführt. Die in Abschnitt 5.1.1 festgestellte
Diskrepanz zwischen Theoriekurve und gemessenen Werten legt jedoch eine Überprüfung
der Transmissionskurven nahe, bei welcher auch deren räumliche Homogenität gemessen
werden kann.

6Der Kontrast eines Bildes ist definiert als max I−min I
max I

, I bezeichnet die Menge aller Intensitätswerte
des Bildes.
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Abbildung 4.10:
Vom Hersteller gemessene Transmissionskurven der
beiden Kurzpassfilter.

4.2.5 Lineareinheit zur Kamerapositionierung

Um mit nur einem Objektiv und voller Kameraauflösung unterschiedliche Zellgrößen
aufnehmen zu können, muss entweder ein Zoomobjektiv eingesetzt oder der Abstand
zwischen Kamera und Solarzelle variiert werden. Da es praktisch keine im Infrarotbe-
reich entspiegelten, lichtstarken Zoomobjektive gibt, wurde – wie in Abschnitt 4.2.3
beschrieben – ein Objektiv mit Festbrennweite gewählt und die Kamera auf einer
Lineareinheit befestigt (siehe Abb. 4.1

�� ��B ). Dadurch kann sie entlang der optischen
Achse nach oben und unten bewegt werden, wobei die maximale Entfernung zwischen
Objektiv und Solarzelle ca. 70 cm und die minimale Entfernung 5 mm beträgt.

Die Kamera muss nur selten bewegt werden, hauptsächlich beim Wechsel zwischen
unterschiedlichen Zellgrößen. Die Anforderungen an Positioniergeschwindigkeit und
Positioniergenauigkeit sind daher nicht sehr hoch, weshalb auf die Anschaffung einer
kommerziellen Lineareinheit verzichtet wurde. Die eingesetzte Lineareinheit besteht aus
einem mit Linearkugellagern geführten Tisch, der Vorschub erfolgt über eine Trapez-
gewindestange, welche über einen Getriebemotor angetrieben wird. Um die Position der
Kamera erfassen zu können, wurde auf der Antriebsachse ein Inkrementaldrehgeber7

angebracht. Dieser wird durch die Messsoftware ausgelesen und sorgt, zusammen mit
den Endabschaltern der Lineareinheit, für eine Absolutpositionierung mit ±0,2 mm
Genauigkeit. Der Getriebemotor wird über eine pulsweitenmodulierte Spannungsquelle
ebenfalls von der Messsoftware gesteuert, sodass die Kameraposition in der Software
einstellbar ist.

4.3 Strom-/Spannungsquelle

Die Anregung der Solarzelle erfolgt bei Elektrolumineszenzmessungen über eine vom
Messrechner ansteuerbare Strom-/Spannungsquelle. Diese liefert maximal ±20 A bei
±10 V und ist zwischen Stromregelung und Spannungsregelung umschaltbar. Bei Strom-
regelung vergleicht ein Regelkreis die an einem Messwiderstand anliegende Spannung
mit dem vom Messrechner vorgegebenen Sollwert und passt die ausgegebene Spannung
entsprechend an. Zur Erhöhung der Genauigkeit bei kleinen Strömen kann zwischen vier

7Bei dem Drehgeber handelt es sich um die Platine einer mechanischen Computermaus, bei welcher
die Segmentscheibe durch eine größere, auf die Antriebsachse der Lineareinheit passende, ersetzt
wurde.
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unterschiedlich großen Messwiderständen umgeschaltet und die Messspannung zusätz-
lich durch einen Operationsverstärker vervielfacht werden. Bei Spannungsregelung
vergleicht der Regelkreis die an der Solarzelle anliegende Spannung (siehe stromlose Po-
tentialmessung in Abschnitt 4.1) mit der vom Messrechner vorgegebenen Sollspannung.

Die verstärkten Spannungen an Messwiderstand und Solarzelle werden gleichzeitig an
den Messrechner weitergegeben. Es kann also eine Strom-Spannungs-Kennlinie der Solar-
zelle im unbeleuchteten Zustand aufgenommen werden. Da die Strom-/Spannungsquelle
auch Strom aufnehmen und somit in allen vier Quadranten der Kennlinie arbeiten kann,
wäre mit einer Lichtquelle für Photolumineszenz auch die Messung von beleuchteten
Kennlinien möglich. Zudem kann der Widerstand der Vierpunktmessung, also der
Widerstand zwischen Probenhalter und der dort eingelassenen Messspitze bzw. den
äußeren und den mittleren Spitzen der Kontaktleisten gemessen werden. Damit lässt
sich die Qualität der elektrischen Kontaktierung der Solarzelle an Rück- und Frontseite
abschätzen und so eine Beschädigung von Kontaktleisten oder Solarzelle bei hohen
Strömen und großen Übergangswiderständen vermeiden.

4.4 Software

Die Software LuSCI (Luminescence Solar Cell Imaging) zur Bedienung des Messplatzes
wurde im Rahmen dieser Arbeit entwickelt. Da zur Weiterverarbeitung der aufge-
nommenen Lumineszenzbilder ohnehin eine selbst geschriebene Software nötig wäre,
wurde auf die Kamerasoftware des Herstellers verzichtet und die Bedienung der Kamera
über die Messsoftware implementiert. Diese wurde in der Programmiersprache Python
geschrieben, welche die folgenden Kriterien am besten erfüllt:

• Schnelle Einarbeitung und leichte Lesbarkeit des Quellcodes: Dies ermöglicht
einerseits die schnelle Entwicklung der Messsoftware und andererseits eine gute
Wartungsfreundlichkeit durch spätere Betreuer des Messplatzes.

• Große Bibliothek von Standard- und mathematischen Funktionen [33, 34]: Viele
numerische Algorithmen können dadurch effizient und einfach genutzt werden,
ohne dass auf fehleranfällige Eigenimplementationen zurückgegriffen werden muss.

• Gute Anbindung an existierenden Quellcode und Bibliotheken: Die Ansteuerung
der Hardware erfolgt größtenteils durch Treiberpakete der Hersteller, welche in
Form von C-DLLs8 vorliegen. Diese müssen möglichst einfach mit allen Funktionen
nutzbar sein.

• Plattformunabhängigkeit: Als interpretierte Programmiersprache ist Python unter
anderem für GNU/Linux, Windows und Mac OS X verfügbar, so dass die Mess-
software auf allen gängigen Betriebssystemen lauffähig ist. Dies ist wichtig, da
die Software auch unabhängig vom Messplatz als Auswertungssoftware verwendet
werden kann.

• Moderne Programmiersprache: Mit Funktionen wie Unicode-Unterstützung und
automatischer Speicherbereinigung werden viele Fehler automatisch vermieden.

8Funktionsbibliotheken mit C-Syntax zur Parameterübergabe.
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Außerdem wird die Programmiersprache dank freier Verfügbarkeit (BSD-Lizenz)
und aktiver Weiterentwicklung höchstwahrscheinlich auch in einigen Jahren noch
aktuell sein.

Die Messsoftware steuert alle computerbedienbaren Hardwarekomponenten des Mess-
platzes wie Kamera, Lineareinheit und Strom-/Spannungsquelle an. Folgende Funktio-
nen sind bisher in der Software implementiert:

• Anlegen neuer Datensätze, Öffnen und Speichern von Messungen.

• Aufnehmen von Elektrolumineszenzbildern mit definierter Stromdichte oder
Spannung.

• Automatische Bestimmung der nötigen Belichtungszeit für die gewünschte Bild-
qualität.

• Automatische Rotation von verdreht aufgenommenen Lumineszenzbildern.

• Berechnen von Spannungsdifferenzbildern mit der in Abschnitt 5.2.1 vorgestellten
Methode.

• Berechnen der Diffusionslängenverteilung mit der in Abschnitt 5.1.1 beschriebenen
LIR-Methode.

• Falschfarbendarstellung der gemessenen und berechneten Bilder mit auswählbaren
Farbschemata.

• Messen von unbeleuchteten Strom-Spannungs-Kennlinien.

• Live-Bild der Kamera, um die Position der Solarzelle zu justieren.

• Manuelle Fokussierfunktion zum Anpassen der Kameradistanz an die Zellgröße
und zur Grobeinstellung des Objektivs unter Umgebungslicht.

• Autofokusfunktion zur Feineinstellung des Objektivfokus.

Die Software wurde unter Linux entwickelt und läuft derzeit auf dem Messrechner
unter einem Debian GNU/Linux System. Die grafische Benutzeroberfläche wurde
mit GTK+ (GIMP-Toolkit) erstellt und ist somit ebenfalls unter den wichtigsten
Betriebssystemen lauffähig. Lediglich die Positionsbestimmung der Lineareinheit ist
derzeit über einen Linux-spezifischen Treiber realisiert, so dass sie für den Betrieb des
Messplatzes unter Windows anders programmiert werden müsste9. Der Einsatz auf
einem nicht an den Messplatz angeschlossenen PC ist zur Auswertung aufgenommener
Messungen möglich. Die Bedienelemente zum Start neuer Messungen sind in diesem Fall
deaktiviert. Beim Entwurf der Benutzeroberfläche wurde darauf geachtet die GNOME
Human Interface Guidelines [35] zu befolgen, um eine möglichst intuitive Benutzung
der Software zu ermöglichen.

4.4.1 Dateiformat

Die Messdaten werden von der Software in komprimierter Form abgespeichert. Auf
verlustbehaftete Kompressionsverfahren wie JPEG wurde dabei bewusst verzichtet, da

9Dies ist für diesen Messplatz nicht geplant. Beim Betrieb eine anderen Messaufbaus mit LuSCI
müsste ohnehin die Hardwareansteuerung angepasst werden.
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Abbildung 4.11: Grafische Benutzeroberfläche der Messsoftware mit einem geöffneten Datensatz.

einerseits JPEG keine Farbtiefe von 16 bit unterstützt, andererseits bei verlustbehaf-
teter Kompression Artefakte auftreten können, welche unter Umständen in späteren
Berechnungen zu Fehlinformationen führen können. Zunächst wurden alle zu einer
Probe (Solarzelle oder Wafer) gehörenden Bilddaten und Messungen, einschließlich
der dazugehörigen Messparameter, verlustfrei in einer XML-Datei abgelegt. Aufgrund
der mit diesem Dateiformat gemachten Erfahrungen – relativ geringe Kompressions-
rate und daher große Dateien und lange Ladezeiten – wurde eine zweite Version des
Dateiformats entwickelt. Für die verlustlose Kompression der Kamera-Rohbilder ist
bei Abwägung von Kompressionseffizienz [36] und Verbreitungsgrad das PNG-Format
vermutlich am besten geeignet. Der JPEG2000-Algorithmus wäre ebenfalls geeignet
und erreicht bei verlustloser Kompression von EL-Bildern sogar um 20 – 25 % kleinere
Dateigrößen10. Er ist aber bisher nur über externe Bibliotheken verfügbar, was die
Plattformunabhängigkeit der Software einschränken würde. Die einzelnen Bilddateien
eines Datensatzes werden daher als PNG-Bilder gespeichert und, zusammen mit den
weiterhin in einer XML-Datei gespeicherten Messparametern, in einem ZIP-Archiv
abgelegt. Beim Öffnen der Datei werden die im Programm angezeigten (auf A/D-
Wandlerempfindlichkeit, -offset und Belichtungszeit korrigierten) Bilder wieder aus den
gespeicherten Rohdaten der Kamera berechnet.

10Gemessen nach Konvertierung mit ImageMagick (http://www.imagemagick.org)

http://www.imagemagick.org


5 Messungen

Um die Auswirkungen von häufigen Fehlern und Problemen bei der Produktion von
kristallinen Siliziumsolarzellen genau untersuchen zu können, wurde eine Serie von 40
Solarzellen hergestellt. Dabei wurden bei einzelnen Zellen gezielt folgende Produktions-
fehler eingebracht:

• Zu hoher Emitter-Schichtwiderstand

• Unterbrechungen der aufgedruckten Kontaktfinger

• Zu niedrige Maximaltemperatur beim Feuern

• Zu hohe Maximaltemperatur beim Feuern

• Keine oder nur unvollständige Kantenisolation
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(a) Die monokristalline Referenzzelle 1772 18.
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(b) Die multikristalline Referenzzelle 1772 40.

Abbildung 5.1: Elektrolumineszenzbilder der beiden Referenzzellen der Serie. Diese Zellen wurde ohne
absichtliche Produktionsfehler prozessiert. Beide Lumineszenzbilder wurde bei einer Anre-
gungsspannung von 640 mV aufgenommen.

Als Ausgangsmaterial dienten je 20 mono- und multikristalline Wafer mit einer Größe
von 12,5 cm×12,5 cm und einem Basiswiderstand von 1,5 Ωcm. Die monokristallinen
Wafer tragen die Nummern 1772 01 bis 1772 20, die multikristallinen wurden von
1772 21 bis 1772 40 nummeriert. In alle Wafer wurde ein Phosphor-Emitter mit 50 Ω/�

Schichtwiderstand eindiffundiert, welcher anschließend bei 12 der 40 Zellen in einem
Flusssäurebad wieder unterschiedlich weit zurückgeätzt wurde. Dann wurden sämtli-
che Proben frontseitig mit Siliziumnitrid beschichtet. Zur elektrischen Kontaktierung
wurden im Siebdruckverfahren die Frontseitenkontakte aufgebracht. Bei diesem Schritt
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wurden die Kontaktfinger bei sechs Zellen mit unterschiedlichen Unterbrechungen ver-
sehen. Auf die Rückseite aller 40 Zellen wurde ein vollflächiger Aluminium-Rückkontakt
aufgedruckt.

Beim Feuern der bedruckten Solarzellen wurde bei jeweils vier Zellen der Maximalwert
des Temperaturprofils 40 °C kälter und 40 °C heißer als bei den restlichen eingestellt, um
unter- und überfeuerte Proben herzustellen (siehe Abschnitt 5.5). Schließlich wurden
die Ränder der Solarzellen abgesägt, um Emitter und Basis voneinander zu isolieren.
Hierbei wurden zwei Zellen ausgelassen, bei zwei weiteren wurde nur die Hälfte der
Kanten isoliert.

Die im Folgenden gezeigten Messergebnisse wurden je nach Kontrast der relevanten
Strukturen entweder einfarbig oder farbcodiert abgebildet. Bei weichen Übergängen ist
eine mehrfarbige Darstellung sinnvoll, um auch schwache Kontraste noch sichtbar zu
machen. Bei starken Kontrasten ist eine einfarbige Darstellung vorzuziehen, da das
menschliche Auge Übergänge über mehrere Farben nicht so sehr als Kontrast wahrnimmt
wie Helligkeitsunterschiede. Damit ist die Erkennung von Strukturen in monochromen
Bildern einfacher. Zur Darstellung von Strukturen mit schwachem Kontrast könnte auch
eine logarithmische Skalierung monochromer Bilder eingesetzt werden. Dies führt jedoch
nur in den Bereichen niedriger Absolutwerte zu einer Verbesserung der Sichtbarkeit,
bei hohen Absolutwerten wird der Kontrast noch schwächer.

Alle abgebildeten Solarzellen besitzen eine Breite und Höhe von 12,5 cm, wenn keine
abweichende Größe angegeben ist. Es wurde daher kein Maßstab in die Abbildungen
eingezeichnet.

5.1 Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger

Erste Versuche kamerabasierter Elektrolumineszenzmessungen an Solarzellen wurden
2005 von Fuyuki et al. veröffentlicht [11]. Dabei wurde bereits ein Zusammenhang zwi-
schen der beobachteten Lumineszenzintensität und der Diffusionslänge der Minoritätsla-
dungsträger festgestellt. Allerdings ist dieser Zusammenhang, wie von Würfel et al. [28]
ausgeführt, nur für kleine Diffusionslängen linear, mit einer zunächst unbekannten
Umrechnungsfunktion. Man erhält so also nur qualitative Aussagen. Für die Umrech-
nung zwischen Lumineszenzintensität und Diffusionslänge muss daher entweder ein
Kalibrierungsbild einer ähnlichen Solarzelle bekannter Diffusionslänge aufgenommen
werden, oder die spektrale Empfindlichkeit der Kamera und die Transmissivität und
Geometrie von Solarzelle und Objektiv muss genau bekannt sein. Beide Ansätze sind in
der Praxis aufwändig. Die absolute Diffusionslängenbestimmung ist so für Solarzellen,
zu denen keine bereits vermessene Referenzzelle existiert, kaum möglich.

5.1.1 LIR-Methode

Die von Würfel et al. [28] vorgestellte und in der Arbeit von Giesecke [21] erweiterte
LIR1-Methode ermöglicht die Bestimmung von absoluten Diffusionslängen der Mino-

1Light Intensity Ratio



Messungen 41

ritätsladungsträger aus Elektrolumineszenzbildern, ohne dass eine absolute Kalibrierung
der Kameraempfindlichkeit nötig ist. Dabei wird mit zwei optischen Kurzpassfiltern un-
terschiedlicher Kantenwellenlänge jeweils ein Lumineszenzbild der Zelle aufgenommen.

Wie bereits im Grundlagenteil beschrieben (siehe Abschnitt 3.2.2), lässt sich bei
einer Elektrolumineszenzmessung die zu erwartende Strahlungsintensität mit Hilfe
des Anregungsprofils berechnen. Eine hohe Diffusionslänge der angeregten Elektronen
führt zu einem relativ flach abfallenden Anregungsprofil, eine geringe Diffusionslänge
zu einem hinter dem Emitter steil abfallenden Anregungsprofil (siehe Abb. 3.8). Mit
zunehmender Diffusionslänge wird also ein größerer Anteil der Lumineszenzstrahlung
in tiefen Regionen der Basis generiert. Die dort entstandenen Photonen müssen ei-
ne weitere Strecke durch das Silizium der Solarzelle zurücklegen, bevor sie von der
Kamera detektiert werden können. Diese Schicht wirkt durch den energieabhängigen
Absorptionskoeffizienten von Silizium (siehe Abb. 3.5) wie ein optischer Langpassfilter,
d. h. die kurzwelligen Spektralanteile des Lumineszenzspektrums werden stärker abge-
schwächt als die langwelligen. Insgesamt ist also bei zunehmender Diffusionslänge das
Lumineszenzspektrum zu größeren Wellenlängen verschoben (siehe Abb. 5.2).
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Abbildung 5.2:
Normierte, berechnete EL-Spektren bei Diffusi-
onslängen von L = 5, 50, und 500 µm. Die spektrale
Empfindlichkeit der Kamera ist eingerechnet und es
wurde U = 600 mV und Sb = 104 cm/s angenom-
men.

Bildet man nun von zwei Lumineszenzbildern, bei welchen unterschiedliche Spek-
tralanteile aufgenommen wurden, pixelweise den Quotient, so ist in diesem Quotienten-
bild (light intensity ratio- oder LIR-Bild) ein Kontrast zwischen Gebieten mit hoher
und Gebieten mit niedriger Diffusionslänge zu sehen. In der Praxis werden optische
Kurzpassfilter unterschiedlicher Kantenwellenlänge vor der Kamera angebracht, welche
nur die Spektralanteile unterhalb einer bestimmten Wellenlänge transmittieren. Die
hier verwendeten Filter (siehe Abschnitt 4.2.4) besitzen Kantenwellenlängen λC von
950 nm und 1000 nm.

Die Intensität der Lumineszenzstrahlung einer Solarzelle wurde bereits in Ab-
schnitt 3.2 behandelt. Allerdings muss nun in Gleichung 3.17 ein weiterer Faktor
Tfilter eingefügt werden, welcher die Transmission des Filters beschreibt:

Iabs =
∫ ∞

0
Ilum(Eγ)Qcam(Eγ)Tfilter(Eγ) dEγ . (5.1)

Betrachtet man den Quotienten der Lumineszenzintensitäten bei zwei unterschiedli-
chen Filtern, so verschwinden sämtliche Faktoren, welche nicht von der Photonenenergie
abhängen. Dies beinhaltet auch die spektrale Empfindlichkeit der Kamera Qcam(Eγ),
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Abbildung 5.3:
Berechnete LIR-Kurve, also der Quotient von Iabs

mit Filtern der Kantenwellenlängen 1000 nm und
950 nm, abhängig von der Diffusionslänge der Elek-
tronen in der Basis. Für die Rechnung wurde
U = 640 mV, Sb = 104 cm/s, NA = 1016 cm−3

und eine Zelldicke von 200 µm angenommen.

von welcher nur die Form und nicht der Absolutwert bestimmt werden muss, was auf-
grund der experimentell schwer durchführbaren Absolutkalibrierung ein großer Vorteil
dieser Messmethode ist.

Der Quotient kann nun für gegebene Solarzellenparameter (NA, Sb, Zelldicke und
Anregungsspannung) und Kurzpassfilter in Abhängigkeit der Diffusionslänge berechnet
werden, man erhält eine zu diesem Parametersatz gehörige LIR-Kurve (siehe Abb. 5.3).
Mit dieser kann einem gemessenen Quotienten eine Diffusionslänge zugeordnet und so
das Quotientenbild in ein Diffusionslängenbild umgerechnet werden.
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Abbildung 5.4:
LIR-Bild der untexturierten multikristallinen Refe-
renzzelle 1772 40 bei einer Anregungsspannung von
640 mV. Aufgetragen ist der Quotient der Lumi-
neszenzintensitäten ohne Umrechnung in Diffusi-
onslängen.

Leider konnten aufgrund der begrenzten Zeit nur erste Testmessungen mit dieser
Methode durchgeführt werden. Eine solche Messung ist in Abbildung 5.4 dargestellt.
Betrachtet man die Skala des LIR-Bildes, so fällt auf, dass die gemessenen Intensitäts-
quotienten nicht im Wertebereich der berechneten LIR-Kurve (Abb. 5.3) liegen. Das
LIR-Bild konnte daher nicht in ein Diffusionslängenbild umgerechnet werden. Woher
diese Abweichung stammt, konnte bisher nicht geklärt werden. Mögliche Ursachen
sind Fehler in der Berechnung der LIR-Kurve, inkorrekte Daten für Qcam(Eγ) oder
Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Transmissionsverhalten der Filter und den
in die Rechnung eingehenden Transmissionsdaten. Der im LIR-Bild sichtbare Gra-
dient ist beim Vergleich mit dem EL-Bild der Zelle in Abbildung 5.1b nicht durch
einen tatsächlichen Gradient der Diffusionslängen erklärbar. Vermutlich liegt auch
bei den hier verwendeten Kurzpassfiltern die von Giesecke [21] beobachtete räumliche
Inhomogenität der Transmissionskurven vor.
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5.2 Serienwiderstand

Im Strompfad einer Solarzelle treten unterschiedliche ohmsche Widerstände auf, de-
ren Summe als Serienwiderstand bezeichnet wird. Wichtige Beiträge hierzu sind die
lateralen Widerstände im Busbar, in den Fingern und im Emitter. Zusätzlich treten
Kontaktwiderstände zwischen Fingern und Emitter und zwischen Basis und Rückseiten-
metallisierung auf. In der Summe erhält man den Serienwiderstand RS , welcher durch
die lateralen Widerstände – und unter Umständen inhomogene Kontaktwiderstände –
ortsabhängig ist. Eine genaue Beschreibung der einzelnen Beiträge und deren Größen-
ordnungen bei industriell gefertigten Solarzellen ist in der Dissertation von Schubert [16]
zu finden.

Ein sehr auffälliges Merkmal von Elektrolumineszenzbildern ist die abfallende Strah-
lungsintensität in zunehmender Entfernung von den Metallkontakten einer Solarzelle,
was durch ohmsche Verluste entlang der Kontaktfinger und im Emitter bedingt ist.
Da die Intensität der Elektrolumineszenz exponentiell von der Quasi-Fermi-Niveau-
Aufspaltung und damit der Spannung über den pn-Übergang abhängt (siehe Gl. 3.12),
wirken sich geringe Spannungsverluste schon relativ stark auf die Intensität aus. Auch
Defekte wie Fingerunterbrechungen können durch einen hohen lokalen Serienwider-
stand beschrieben werden und sind damit in Serienwiderstandsbildern gut zu sehen.
Es wurden daher bereits einige Methoden vorgestellt [37, 38, 39, 40], mit welchen
ortsaufgelöste Messungen des Serienwiderstands mittels Lumineszenz möglich sind.
Leider basieren die meisten Methoden auf Photolumineszenz oder einer Kombination
aus Elektrolumineszenz und Photolumineszenz oder Thermographie, was mit dem
derzeitigen Messaufbau noch nicht durchführbar ist. Die photolumineszenzbasierte
Methode von Trupke et al. [37] lässt sich jedoch, wie im Folgenden beschrieben, auch
teilweise mit Elektrolumineszenzbildern durchführen. Man erhält so innerhalb von
weniger als einer Minute ein mit Ergebnissen der Corescan-Methode [6] vergleichbares
Spannungsbild. Bei Corescan wird das Potential der Solarzellenoberfläche mit einer
Metallnadel abgerastert, welche die isolierende Nitridschicht durchbricht. Im Gegensatz
dazu wird die untersuchte Solarzelle bei EL-Spannungsdifferenzbildern nicht beschädigt.

5.2.1 Spannungsdifferenzbild

Basierend auf der von Trupke et al. [37] vorgestellten Methode zur Berechnung von Se-
rienwiderstandsbildern aus Photolumineszenzmessungen wurde in die Messsoftware eine
Funktion zur Berechnung von Spannungsdifferenzbildern mittels Elektrolumineszenz
integriert. Dabei wird die Lumineszenzintensität Iabs zerlegt in einen spannungsabhängi-
gen Teil und eine Konstante C, welche ebenso wie Iabs vom Ort x auf der Solarzelle
abhängig ist:

Iabs(U,x) = C(x) exp(
eU

kBT
). (5.2)

Die Spannungsabhängigkeit kann bei Raumtemperatur in guter Näherung durch eine
einfache Exponentialfunktion beschrieben werden (siehe Gl. 3.12).

Bei niedriger Anregung in der Größenordnung von 1 – 5 mA/cm2 kann in der Regel
davon ausgegangen werden, dass die Spannung der Solarzelle überall der externen
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Spannung Uext = U0 entspricht, da die lateralen Ströme sehr gering sind und sich daher
Serienwiderstände nicht bemerkbar machen. Analog zu dem von Trupke et al. [37]
aufgenommenen PL-Bild bei schwacher Photoanregung lässt sich also auch aus dem
EL-Bild einer schwach angeregten Solarzelle die ortsabhängige Konstante

C(x) = Iabs(x) exp(− eU0

kBT
) (5.3)

berechnen. Löst man Gleichung 5.2 nach U auf, so erhält man einen Ausdruck für die
ortsabhängige Spannung

U(x) =
kBT

e
ln
(
Iabs(x)
C(x)

)
. (5.4)

Aus einem zweiten EL-Bild mit höherer angelegter Spannung U1 lässt sich dann durch
Einsetzen von Gleichung 5.3 ein Bild der Spannungsdifferenzen durch Serienwider-
standsverluste bestimmen:

∆U(x) = U1 − U(x) = U1 − U0 −
kBT

e
ln
(
Iabs(U1,x)
Iabs(U0,x)

)
. (5.5)

Die Anregungsspannung U0 des ersten EL-Bilds sollte so gewählt werden, dass keine
Serienwiderstandsverluste mehr sichtbar sind. Dies kann von Zelle zu Zelle unterschied-
lich sein, ein guter Startwert ist eine Anregungsstromdichte von 5 mA/cm2. Sollten hier
z. B. noch Fingerunterbrechungen sichtbar sein, muss eine niedrigere Spannung gewählt
werden. Bei einem niedrigen Parallelwiderstand der Zelle müssen unter Umständen
auch höhere Stromdichten gewählt werden, da der durch Kurzschlüsse abfließende
Strom nicht zur Lumineszenz beiträgt. Ein gutes Maß für die Anregung ist die von
der Kamera gemessene Lumineszenzintensität Iabs. Sie sollte bei diesem Messaufbau
zwischen 30 und 80 Photoelektronen pro Sekunde und Pixel betragen2. Das zweite
EL-Bild sollte bei einer Spannung deutlich über der offenen Klemmenspannung Voc

aufgenommen werden, um einen guten Kontrast der Serienwiderstände zu erhalten. Eine
Anregungsstromdichte von 60 – 80 mA/cm2 hat sich bei den durchgeführten Messungen
als sinnvoller Wert herausgestellt.

In Abbildung 5.5 sind nach dieser Methode berechnete Spannungsdifferenzbilder
zu sehen. Die links abgebildete multikristalline Referenzzelle der hergestellten Serie
zeigt dabei ein ”fleckiges“ Muster, was auf eine unzureichende Kontaktierung des
Emitters hindeutet. Da große Spannungsdifferenzen hier vor allem in Gebieten hoher
Rekombinationsaktivität und damit unbekannter Stromdichte auftreten ist jedoch
keine verlässliche Aussage über die vorliegenden Serienwiderstände möglich. Die mit

�� ��A
bezeichneten Bereiche zeigen im Spannungsdifferenzbild sehr gut sichtbare isolierende
Fingerunterbrechungen (siehe auch Abschnitt 5.3), welche im direkten Lumineszenzbild
(Abb. 5.1b) weniger gut sichtbar sind.

Das in Abbildung 5.5b gezeigte Spannungsdifferenzbild stammt von der auf dem
Titelblatt abgebildeten 3×3 cm2 Solarzelle, welche auf der linken Seite gebrochen ist. Die

2Dies ist näherungsweise unabhängig vom Abstand der Kamera zur Solarzelle, da die Solarzellenfläche
pro Pixel Ap umgekehrt proportional zum Raumwinkel Ω ist (siehe Gl. 3.16).
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(a) Die multikristalline Referenzzelle 1772 40. An den
mit

�� ��A bezeichneten Orten sind Fingerunterbre-
chungen zu sehen.
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(b) Spannungsdifferenzbild der auf der Titelseite ab-
gebildeten, gebrochenen 3× 3 cm2 Zelle.

Abbildung 5.5: Spannungsdifferenzbilder von zwei multikristallinen Solarzellen. In Bild (a) beträgt U0 =
570 mV und U1 = 645 mV, bei der in (b) gezeigten Zelle wurde für die beiden EL-Bilder
ein Gesamtanregungsstrom von 9 mA bzw. 45 mA verwendet.

Zelle ist in ein Testmodul einlaminiert und dort mit weiteren Zellen in Serie geschaltet,
was eine Messung der Zellspannung unmöglich macht. Es wurden daher zwei EL-Bilder
mit einem definierten Anregungsstrom von 9 mA und 45 mA aufgenommen, aus denen
ein Spannungsdifferenzbild berechnet wurde. Da U0 und U1 undefiniert sind, wurde das
Minimum von ∆U(x) durch eine additive Konstante auf Null gesetzt. Vergleicht man
das direkte Lumineszenzbild auf der Titelseite mit dem Spannungsdifferenzbild, so fällt
auf, dass der neben dem Busbar sichtbare Streifen niedriger Lumineszenzintensität
im Spannungsdifferenzbild nicht mehr zu sehen ist. Er stammt vermutlich von einer
erhöhten Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit auf der Rückseite der Zelle, wo
eine zusätzliche Schicht aufgedruckt wurde, um die Zelle besser verlöten zu können.

Wie bereits erwähnt bildet ein EL-Spannungsdifferenzbild ähnliche Merkmale ab wie
das Potentialbild der Corescan-Methode, allerdings zerstörungsfrei und mit deutlich
höherer Auflösung. Es wurde daher ein Vergleich zwischen den beiden Messmethoden
durchgeführt. Die untersuchte Zelle ist bifacial, hat also auf beiden Seiten Busbars und
Finger und kann so beidseitig Licht absorbieren. Sie wurde aufgrund ihres sehr geringen
Wirkungsgrads von nur 11,8 % ausgewählt, was bei einer Kurzschlussstromdichte von
Jsc = 34,2 mA/cm2 und einer offenen Klemmenspannung von Voc = 635 mV auf hohe
Serienwiderstandsverluste hindeutet.

In Abbildung 5.6a und b sind die EL-Spannungsdifferenzbilder von Front- und
Rückseite gezeigt. In der Mitte der Zelle ist auf beiden Bildern ein helles Gebiet
erkennbar, welches viele dunklere Flecken aufweist. Hier existiert nur an wenigen
Punkten ein Kontakt zwischen Metallisierung und Silizium (siehe auch Abschnitt 5.5).
Da die Position der besser kontaktierten dunkleren Flecken mit den Fingerpositionen
der Frontseite und nicht mit denen der Rückseite korreliert, kann dieses helle Gebiet
einem schlechten Kontakt zwischen Frontseitenmetallisierung und Emitter zugeordnet
werden. Dies bestätigt auch die in Abbildung 5.6c gezeigte Corescan-Messung der
Frontseite. Auf dem rückseitigen Corescan (d) ist dieses Gebiet nicht zu sehen, da
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(a) EL-Spannungsdifferenzbild der Frontseite mit
U0 = 580 mV und U1 = 680 mV.

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

S
pa

nn
un

gs
di

ffe
re

nz
[m

V
]

(b) EL-Spannungsdifferenzbild der Rückseite mit
U0 = 560 mV und U1 = 680 mV.
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(c) Corescan der Frontseite mit Jph = 30 mA/cm2.
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(d) Corescan der Rückseite mit Jph = 30 mA/cm2.

Abbildung 5.6: Spannungsdifferenzbilder einer bifacialen, monokristallinen Solarzelle. Die oberen Bilder
wurden mit der hier vorgestellten Methode berechnet, die unteren wurden mit der Core-
scan-Methode gemessen. Es ist eine sehr gute Korrelation der beiden Messmethoden
erkennbar. Allerdings ist der hohe Kontaktwiderstand der Frontseitenmetallisierung auch in
(b) zu sehen, in (d) erscheinen dagegen nur die Unterbrechungen der rückseitigen Finger.

bei Corescan das Potential der Zelloberfläche relativ zum Busbar und nicht die
Ortsabhängigkeit der Quasi-Fermi-Niveau-Aufspaltung gemessen wird.

Auf der Rückseite der Zelle sind sowohl im EL-Spannungsdifferenzbild (b) als auch
im Corescan (d) sehr viele Fingerunterbrechungen sichtbar. Der Grund hierfür ist
ein etwas zu dünner Siebdruck der Rückseitenfinger, was zu statistisch verteilten
Unterbrechungen der Finger bzw. Stellen mit hohem Fingerwiderstand führt. Diese
sind jedoch mit bloßem Auge kaum zu sehen und wurden daher erst durch die hier
abgebildete Messung entdeckt. In Bild (a) sind die Fingerunterbrechungen nicht zu
sehen, da die Zelle mit der Rückseite auf dem Probenhalter liegt und so auch an
unterbrochenen Fingern kein Spannungsabfall auftritt.
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5.2.2 2D-Modell für Strom und Spannung

Zur quantitativen Bestimmung der Einflüsse von Finger- und Emitterwiderstand aus
den oben beschriebenen Spannungsbildern wurde in Kooperation mit dem Lehrstuhl
von Prof. Dr. Michael Junk des Fachbereichs Mathematik ein zweidimensionales Modell
der Strom- und Spannungsverteilung in einer Solarzelle entwickelt. Dabei wurde die
vereinfachende Annahme einer vollständig homogenen Solarzelle getroffen, d. h. die
Kennlinie eines lokalen Elements der Zelle ist an jedem Punkt identisch. Die zu
berechnende Solarzellenfläche wird zunächst anhand der Symmetrieebenen reduziert,
sie reicht lediglich vom Busbar bis zur Mitte zwischen den Busbars (x1 = 0 . . . L)
und von der Mittellinie eines Fingers bis zur Mittellinie zwischen zwei Fingern (x2 =
−∆F . . .∆E). Aus diesem Gebiet lässt sich durch Spiegelungen die komplette Solarzelle
konstruieren (siehe Abb. 5.7).

0 L
x1

-∆F

0

∆E

x
2

SSS

Γ

C

Finger

Emitter

Abbildung 5.7:
Reduzierte Solarzellenfläche zur Berechnung der
Strom- und Spannungsverteilung. Mit C ist die
Grenze zum Busbar bezeichnet, Γ ist die Grenz-
fläche zwischen Finger und Emitter und S sind die
Symmetrieebenen, durch welche kein Strom fließt.

Die Grundlage des 2D-Modells bildet das Zweidiodenmodell, welches zur Berechnung
der lokalen Stromdichte

G(U) = −Jph + J01

(
exp

(
eU

kBT

)
+ 1
)

+ J02

(
exp

(
eU

2kBT

)
+ 1
)

+
U

Rsh
(5.6)

zwischen Basis und Emitter eingesetzt wird. Dabei ist Jph die Photostromdichte
(welche bei Elektrolumineszenz verschwindet), J01 und J02 sind die Rekombinationss-
tromdichten von Störstellenrekombination bzw. Band-zu-Band-Rekombination, Rsh

die Parallelwiderstandsdichte und U die lokale Spannung am pn-Übergang. Serienwi-
derstände im lokalen Gebiet – beispielsweise der Kontaktwiderstand zwischen Basis
und Rückseitenmetallisierung – wurden durch Rs in Gleichung 5.7 berücksichtigt.
Betrachtet man die Kontinuitätsgleichung für den lateralen Strom I in der Oberfläche
der Solarzelle und das Ohm’sche Gesetz in dieser Oberfläche, so gelangt man zu einem
System zweidimensionaler partieller Differentialgleichungen

−div I = J

I = −σ∇U (5.7)
J = G(U −RsJ),

welches den Stromfluss und die Spannungsverteilung in der Zelle beschreibt. Die laterale
Leitfähigkeit σ ist dabei für Finger und Emitter stark unterschiedlich

σ(x) =

{
σF x2 < 0
σE x2 > 0

,

wobei σ−1
F in der Größenordnung 5 mΩ/� und σ−1

E in der Größenordnung 50 Ω/� liegt.
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Die Randbedingungen des Gleichungssystems sind einerseits gegeben durch die
entlang des Busbars als konstant angenommene Spannung U |C = Uext und den ver-
schwindenden Stromfluss I · n|S = 0 an den Symmetrieebenen mit Normalenvektor n,
andererseits durch die Stetigkeit der Spannung ∂U

∂x2
|Γ = 0 und des Stroms ∂I

∂x2
|Γ = 0

über die Grenzfläche Γ zwischen Finger und Emitter.

Zur mathematischen Behandlung des Differentialgleichungssystems wird dieses zu-
nächst in eine entdimensionalisierte Form gebracht:

X = L

(
x1

Θ(x2)x2

)
= H(x) mit Θ(x2) =

{
∆F
LδF

x2 < 0
∆E
LδE

x2 > 0

U(X) = Uu(x) mit U =
kBT

e

I(X) = Ii(x) mit I =
UσE
L

(5.8)

J(X) = Jj(x) mit J =
I

L
G(U) = Jg(u).

Das Zweidiodenmodell vereinfacht sich so zu

g(u) = −a+ exp(u− b) + exp(
u

2
− c) + du (5.9)

mit den normierten Koeffizienten b = ln J
J01

, c = ln J
J02

, d = U
JRsh

und a = Jph

J
+

exp(−b) + exp(−c). Das Differentialgleichungssystem lautet in normierter Schreibweise

∂2
1u+ α2∂2

2u = ηj

i = −η−1A∇u (5.10)
j = g(u− βj).

In dieser Form konnte eine numerische Lösung des Differentialgleichungssystems
berechnet werden. Diese wurde mit Hilfe der Gleichungen 5.8 zurücktransformiert und
ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Die Spannungsverteilung (a) beschreibt qualitativ
sehr gut den in (c) gezeigten Spannungsverlauf zwischen den Fingern einer Solarzelle,
welcher aus dem Spannungsdifferenzbild in Abbildung 5.5b entnommen wurde. Ein
quantitativer Vergleich wurde bisher noch nicht durchgeführt. Hierfür müsste zunächst
das aus Elektrolumineszenz berechnete Spannungsbild in reduzierte Solarzellenflächen
zerlegt und die Modellparameter an die entsprechende Elektrolumineszenzmessung und
Solarzelle angepasst werden.

Die verwendeten Symmetrieüberlegungen gelten so nur für homogene Zellen. Bei
Solarzellen mit inhomogenen Leitfähigkeiten von Fingern und Emitter oder lokalisierten
Kurzschlüssen ist eine Erweiterung des Modells notwendig. Eine Ortsabhängigkeit des
Zweidiodenmodells führt jedoch schnell zu einem Parameterraum, der die Anzahl der
Messpunkte übersteigt. Es müssen hier also zunächst – beispielsweise durch Photolumi-
neszenzmessungen oder die LIR-Methode – weitere Messdaten mit einbezogen werden,
bevor das vorgestellte Modell auf inhomogene Solarzellen erweitert werden kann.
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(a) Berechnete Diodenspannung auf der reduzierten Solarzellenfläche.
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(b) Stromverteilung auf der reduzierten Solarzellenfläche. Die Konturlinien markieren die senkrecht zur
Bildebene durch den pn-Übergang fließende Stromdichte J , die Pfeile zeigen den lateralen Stromfluss I
in Emitter und Finger an.
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(c) Auschnitt des in Abbildung 5.5b gezeigten Spannungsdifferenzbilds.

Abbildung 5.8: Numerische Lösungen des Solarzellenmodells (a und b) und gemessene Spannungsverteilung
(c). Die Abbildungen sind in x2-Richtung gestreckt, es wurde mit einer Fingerlänge von
L = 15 mm und einem Fingerabstand von 2∆E = 2,5 mm gerechnet.

5.3 Fingerunterbrechungen

Unterbrechungen in den Kontaktfingern sind in Elektrolumineszenzbildern unterschied-
lich gut sichtbar, abhängig davon, ob der unterbrochene Finger an einer anderen Stelle
noch Kontakt zur Metallisierung hat.

Im Bereich zwischen den Busbars wird jeder Finger von beiden Busbars mit Strom
versorgt, so dass eine einzelne Unterbrechung im Idealfall keine Auswirkungen (Unter-
brechung genau in der Mitte zwischen den Busbars) oder nur einen geringen Spannungs-
abfall im längeren Teilstück bewirkt. Es wird dann trotz Unterbrechung des Fingers
kein Gebiet vom Rest der Metallisierung isoliert. Dementsprechend ist ein Fehler dieser
Art bei der vornehmlich auf Spannungsänderungen sensitiven Elektrolumineszenz nicht
sonderlich gut sichtbar. Andererseits verliert die Zelle durch eine solche Unterbrechung
aus dem gleichen Grund auch kaum an Effizienz.

Dies wurde an zwei Zellen untersucht, bei welchen sämtliche Finger durch einen
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(a) Monokristalline Zelle 1772 07.
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t[
e−

/s
]

(b) Multikristalline Zelle 1772 27.

Abbildung 5.9: EL-Bild der Solarzellen mit Fingerunterbrechungen
�� ��A zwischen den Busbars. Mit

�� ��B
sind die durch die Widerstandserhöhung dunkleren Gebiete gekennzeichnet. Die mit

�� ��C
gekennzeichneten Orte haben nicht beabsichtigte, isolierende Fingerunterbrechungen.

vor dem Siebdruck diagonal über den Wafer gespannten Draht genau eine Unterbre-
chung zwischen den Busbars besitzen (siehe Abb. 5.9

�� ��A ). Das Lumineszenzsignal ist
kaum schwächer als in den Bereichen außerhalb der Busbars. Lediglich in den mit

�� ��B
bezeichneten Regionen, in welchen der Anregungsstrom eine lange Strecke durch die
Finger zurücklegen muss, sind die Widerstandsverluste durch eine geringere Intensität
sichtbar. Dieser Effekt ist bei der multikristallinen Zelle deutlich ausgeprägter als bei
der monokristallinen, was vermutlich am geringeren Kontaktwiderstand der multikris-
tallinen Zelle liegt (siehe Abschnitt 5.5). Vergleicht man den Kurzschlussstrom und
den Füllfaktor3 der Zellen (siehe Tabelle 5.1) mit den Werten der normal bedruckten
Referenzzellen, so ist keine signifikante Verschlechterung festzustellen.

Bezeichnung Jsc Voc Füllfaktor

1772 07 (Cz) 29,9 mA/cm2 629 mV 73,4 %
1772 08 (Cz) 29,7 mA/cm2 629 mV 72,2 %
Referenz (Cz) 30,4 mA/cm2 627 mV 72,3 %

1772 27 (mc) 29,7 mA/cm2 613 mV 77,1 %
1772 28 (mc) 29,3 mA/cm2 613 mV 74,0 %
Referenz (mc) 29,8 mA/cm2 615 mV 77,0 %

Tabelle 5.1: I(U)-Kenndaten der Solarzellen mit Fingerunterbrechungen. Oben die monokristallinen Zel-
len (Cz), unten die multikristallinen (mc).

Wird allerdings die Stromzufuhr eines Fingers komplett abgeschnitten, beispielsweise
durch eine Unterbrechung außerhalb oder mehrere Unterbrechungen zwischen den
Busbars, so können in diesem Gebiet Ladungsträger nur noch über den relativ schlecht
leitenden Emitter zu- oder abfließen. Dies verringert das Anregungsniveau in der

3Der Füllfaktor ist ein Maß für die Schärfe des Knicks in der Diodenkennlinie. Er ist definiert als
FF = Pmax

JscVoc
, wobei Pmax die maximale elektrische Leistung der Solarzelle bezeichnet.
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Abbildung 5.10: EL-Bild der Solarzelle 1772 08 mit fehlender Vorderseitenmetallisierung in den Bereichen�� ��A und
�� ��B . Deutlich sichtbar ist der starke Intensitätsabfall in Bereich

�� ��B , welcher sich auch
nach unten in das wieder mit Fingern versehene Gebiet fortsetzt. Rechts ist zum Vergleich
eine photographische Aufnahme der Zelle abgebildet. Die mit

�� ��C gekennzeichneten Orte
haben nicht beabsichtigte isolierende Fingerunterbrechungen.

Umgebung des Fingers erheblich und ist daher auf Elektrolumineszenzbildern als
deutlicher Kontrast sichtbar (siehe Abb. 5.9

�� ��C und Abb. 5.10
�� ��B und

�� ��C ). Auch bei der
in Abbildung 5.10 gezeigten Zelle machen sich die isolierten Gebiete jedoch nur wenig in
Kurzschlussstrom und Füllfaktor bemerkbar, der Füllfaktor liegt nur minimal unter dem
der Referenzzelle. Dies dürfte vor allem an der relativ geringen in Bereich

�� ��B isolierten
Fläche liegen, bei einer Solarzelle mit vielen isolierenden Fingerunterbrechungen (z. B.
die in Abb. 5.6b gezeigte Zelle) sind deutliche Einbußen im Füllfaktor und damit im
Wirkungsgrad zu beobachten.

5.4 Kurzschlüsse und schlechte Kantenisolation

Der bei der Phosphordiffusion auf der gesamten Waferoberfläche aufgebrachte Emitter
stellt über die Kanten der Solarzelle eine gut leitfähige, elektrische Verbindung zwischen
Front- und Rückseitenmetallisierung her. Er muss also bei der Herstellung der Solarzelle
durchtrennt werden. Dies geschieht üblicherweise entweder direkt nach der Emitter-
diffusion durch Plasmaätzen der Waferstirnflächen, oder der Emitter wird nach dem
Feuern der Zellen mit einer Säge oder einem Laser am Rand der Frontseite durchtrennt.
Bei der hergestellten Testserie wurde die Kantenisolation der monokristallinen Zellen
nach dem Feuern mit einer Wafersäge durchgeführt. Die multikristallinen Solarzellen
wurden, ebenfalls nach dem Feuern, mit einem Laser isoliert.

Eine fehlende oder unvollständige Kantenisolation führt zu den in Abbildung 5.11 ge-
zeigten Elektrolumineszenzbildern. Hier fällt die Spannung zwischen Basis und Emitter
in den Randbereichen der Solarzelle deutlich ab, was zu der starken Intensitätsabnah-
me führt. Die Stärke der Spannungsabnahme zum Rand hin und damit die Fläche
der dunklen Gebiete hängt von den Verhältnissen zwischen den Serienwiderständen
in Finger und Emitter (siehe Abschnitt 5.2), dem lokalen Kontaktwiderstand (siehe
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(a) Monokristalline Zelle 1772 14, nur die vier Kan-
ten unten rechts, rechts, oben rechts und oben
wurden isoliert.
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(b) Multikristalline Zelle 1772 30, keine Kantenisola-
tion.

Abbildung 5.11: EL-Bild der Solarzellen, bei welchen Basis und Emitter nur teilweise (a) bzw. gar nicht (b)
elektrisch voneinander getrennt wurden. Der starke Kurzschluss an den nicht isolierten
Kanten bedingt das

”
Ausfransen“ der Ränder, die Gebiete mit schlechtem Kontakt zur

Frontseitenmetallisierung werden besonders beeinträchtigt. Beide Bilder wurden mit einer
Anregungsspannung von 640 mV aufgenommen.

Abschnitt 5.5) und der Leitfähigkeit des nicht durchtrennten Emitters über den Rand
der Solarzelle ab. Vergleicht man die beiden Fingerunterbrechungen

�� ��A und
�� ��B von

Zelle 1772 14 (Abb. 5.11a) am oberen und unteren Rand der Zelle, so wirkt sich die
Unterbrechung an der nicht isolierten unteren Kante deutlich stärker aus als oben.
Es lässt sich hier also aus dem Kontrast einer Fingerunterbrechung nahe dem Rand
der Zelle eine qualitative Aussage über die Kantenisolierung machen. Auch bei nicht
unterbrochenen Fingern ist über das gesamte untere Viertel der Zelle ein deutlicher
Spannungsabfall zu beobachten. Dieser sollte sich, sobald die in Abschnitt 5.2.2 vor-
gestellte Methode der Spannungssimulation vollständig implementiert ist, in einen
Absolutwert des Stromflusses über den Rand der Solarzelle umrechnen lassen und
damit eine quantitative Charakterisierung der Kantenisolation erlauben.

Punktförmige Kurzschlüsse zwischen Basis und Emitter machen sich unter Elek-
trolumineszenz als dunkle Stellen bemerkbar [41, 42]. Sie lassen sich im direkten
Elektrolumineszenzbild zunächst nicht von Gebieten hoher Rekombinationsaktivität
unterscheiden, da sowohl der Stromtransport durch einen ohmschen Kontakt als auch
die SRH- oder Oberflächenrekombination nichtstrahlende Prozesse sind. Die Vorgänge,
die das Absinken der Intensität im Lumineszenzbild bewirken, unterscheiden sich jedoch:
Ein ohmscher Kurzschluss sorgt durch eine lokal niedrigere Basis-Emitter-Spannung
für ein Absinken der Überschussladungsträgerdichte, in einer rekombinationsaktiven
Zone sinkt dagegen die Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger in der Basis.

Bei monokristallinem Silizium kann oft davon ausgegangen werden, dass die Dif-
fusionslänge der Minoritätsladungsträger räumlich konstant ist, so dass ein dunkler
Fleck in einer ansonsten homogen strahlenden Fläche mit einiger Sicherheit auf einen
Kurzschluss zurückzuführen ist. Ein ohmscher Kurzschluss ist aber auch ohne diese
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Abbildung 5.12:
Kurzschlüsse

�� ��A und Risse
�� ��B auf einer monokris-

tallinen Siliziumsolarzelle. Zwischen den mit
�� ��A be-

zeichneten Kurzschlüssen lässt sich eine verringerte
Fingerspannung beobachten.

Annahme von einem rekombinationsaktiven Gebiet unterscheidbar. Während das Lu-
mineszenzbild bei Kurzschlüssen meist eine runde oder elliptische Form mit – durch
den lateralen Spannungsabfall im Emitter – weichem Rand zeigt (siehe Abb. 5.12

�� ��A ),
ist der Übergang an einem rekombinationsaktiven Gebiet deutlich schärfer (siehe z. B.
die Korngrenzen in Abb. 5.9b). Ein starker Kurzschluss in Fingernähe senkt zudem
nicht nur die Spannung in der umgebenden Emitterfläche, sondern wirkt sich auch auf
die Spannung des gesamten Fingers aus, was in Abbildung 5.12 zwischen den beiden
mit

�� ��A bezeichneten Punkten zu sehen ist. Im Vergleich dazu sinkt die Spannung in
einem Finger einer multikristallinen Solarzelle an einer Korngrenze kaum ab, das Gebiet
jenseits der Korngrenze leuchtet nur minimal schwächer.

5.5 Schlechte Kontaktierung des Emitters

Die Kontaktierung des Emitters erfolgt bei industriell relevanten Solarzellen aus kris-
tallinem Silizium größtenteils durch eine silberhaltige Metallisierungspaste, welche im
Siebdruckverfahren aufgetragen wird. Anschließend wird die Paste getrocknet und
die Zelle in einem Feuerschritt hohen Temperaturen ausgesetzt. Dabei setzt in der
Metallisierungspaste eine Redoxreaktion ein, welche zur Bildung von metallischem Blei
und Silber führt [16]. Die Siliziumnitiridschicht unterhalb der Metallisierung wird dabei
aufgelöst. Beim anschließenden Abkühlen der Solarzelle bilden sich aus der Metall-
schmelze Silberkristalle, welche in die Siliziumschicht der Solarzelle hineinragen. Diese
stellen zum hochdotierten Silizium des Emitters einen Schottky-Kontakt her, der bei
ausreichend hoher Dotierung des Emitters einen fast ohmschen Charakter hat. Damit
dieser Prozess wie gewünscht abläuft, müssen Reaktionstemperatur und -dauer richtig
gewählt werden. Bei zu niedriger Feuertemperatur bilden sich nicht ausreichend viele
Silberkristalle, der Emitter wird nicht zuverlässig kontaktiert. Bei zu hoher Temperatur
entstehen zum Teil Silberkristalle, die den gesamten Emitter durchdringen und so
lokale Kurzschlüsse zwischen Basis und Emitter verursachen. Zudem wird dabei der
pn-Übergang verunreinigt, was zu verstärkter Rekombination führt.

Auch ein zu niedrig dotierter Emitter kann zu einer schlechten Kontaktierung führen.
An der Grenzfläche zwischen Silber und n-dotiertem Silizium bildet sich durch die unter-
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schiedlichen Austrittsenergien eine Potentialbarriere, ähnlich der Raumladungszone
beim pn-Übergang. Dieser Schottky-Kontakt wird erst leitfähig, sobald die Potential-
barriere durch eine extern angelegte Spannung überwunden wird. Ist die Dotierung
des Emitters jedoch hoch genug, so wird die Potentialbarriere sehr schmal und kann
von Elektronen leicht durchtunnelt werden. In diesem Fall hat der Schottky-Kontakt
ohmschen Charakter, was für die Kontaktierung eines Solarzellenemitters erwünscht
ist.
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Abbildung 5.13:
Spannungsdifferenzbild der schlecht kontaktierten
Solarzelle 1772 02. In der Mitte der Zelle ist deutlich
zu sehen, dass zwischen Fingern und Emitter nur an
wenigen (hier dunklen) Stellen ein Kontakt besteht.

Aufgrund der bereits erwähnten Empfindlichkeit der Elektrolumineszenz auf Serien-
widerstände (siehe Abschnitt 5.2) ist eine schlechte Kontaktierung des Emitters in EL-
Bildern gut sichtbar. Da die Silberkristalle beim Feuern statistisch verteilt wachsen,
bildet sich bei einem zu schwachen Feuerprozess oder einem zu niedrig dotierten Emitter
der Kontakt zwischen Fingern und Emitter zunächst nur stellenweise aus. Im direkten
EL-Bild ist dies in Form von hellen, im Spannungsdifferenzbild in Form von dunklen
Punkten entlang der Finger zu sehen (Abb. 5.13). An diesen Stellen hat sich eine
Verbindung zwischen Metallisierung und Emitter gebildet, die restlichen Bereiche der
Solarzelle sind über den lateralen Stromfluss im Emitter nur mit einem hohen Serien-
widerstand angebunden. Die in Abbildung 5.13 gezeigte Solarzelle besitzt einen nach
der Diffusion rückgeätzten Emitter. Die hochdotierte oberste Emitterschicht wurde
mit Flusssäure abgeätzt, um eine unvollständige Emitterdiffusion bzw. zu aggressive
Phosphorglasentfernung4 zu simulieren. Das Resultat ist eine sehr schlechte, punktuelle
Kontaktierung.

Der Einfluss unterschiedlicher Feuertemperaturen ist in Abbildung 5.14 gezeigt. Die
drei Solarzellen stammen aus einer Serie und wurden 40 °C zu kalt (a), bei optimaler
Temperatur (b) und 10 °C zu heiß (c) gefeuert. Bei der zu kalt gefeuerten Zelle ist,
ähnlich der in Abbildung 5.6 gezeigten Zelle, ein fleckiges helles Muster mit dunklen
Punkten guter Kontaktierung zu sehen. Auffällig ist die wellenförmige Struktur des
Musters, welche auf die Abschattung der Infrarotheizung durch den Fördergürtel im
Feuerofen zurückzuführen ist.

Zwischen den in (b) und (c) gezeigten Solarzellen ist im Spannungsdifferenzbild kein
signifikanter Unterschied zu sehen. Betrachtet man jedoch die mittlere Lumineszenz-

4Bei der Eindiffusion eines Emitters mittels Phosphoroxychlorid bildet sich an der Waferoberfläche
eine amorphe Schicht aus Phosphorsilikat, welche anschließend entfernt werden muss.
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(a) Zu kalt gefeuerte monokristalline Solarzelle.
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(b) Bei optimaler Temperatur gefeuerte Solarzelle.
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(c) Zu heiß gefeuerte Solarzelle.

Abbildung 5.14:
EL-Spannungsdifferenzbild von drei monokristalli-
nen Solarzellen, welche bei unterschiedlichen Maxi-
maltemperaturen gefeuert und ansonsten identisch
prozessiert wurden.

intensität Iabs über die gesamte Solarzellenfläche bei einer Anregungsstromdichte von
60 mA/cm2, so ergeben sich Werte von Iabs = 941 e−/s für die in (b) abgebildete Zelle
und Iabs = 902 e−/s für die in (c) abgebildete Zelle. Die nichtstrahlende Rekombination
ist bei der zu heiß gefeuerten Solarzelle also höher, was zu einer höheren Gesamtrekom-
binationsrate, damit einer niedrigeren Überschussladungsträgerdichte (siehe Gl. 3.11)
und folglich schwächerer Elektrolumineszenz führt.

5.6 Risse

Risse und Brüche in Solarzellen sind unter Elektrolumineszenz sehr gut sichtbar,
da bei einer gebrochenen Zelle oftmals sowohl die darüberliegenden Finger als auch
der Emitter unterbrochen sind. Es sind also die oben beschriebenen Effekte von
Fingerunterbrechungen zu beobachten (siehe Abb. 5.15 und das Titelbild dieser Arbeit).
Die Übergänge sind meist noch etwas schärfer als bei unvollständig gedruckten Fingern,
da in vielen Fällen an der Bruchkante auch noch der relativ schwache Stromtransport
über den Emitter wegfällt. Zudem bilden sich an einer Bruchkante in der Regel
rekombinationsaktive Oberflächen, wodurch der Riss selbst durch die dort verringerte
Diffusionslänge als dunkle Linie in den Lumineszenzbildern erscheint.
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Elektrolumineszenz eignet sich daher auch sehr gut zur Kontrolle von Solarzel-
lenmodulen, wo der Bruch einer einzelnen Zelle während der Modulherstellung den
Wirkungsgrad des gesamten Moduls deutlich reduzieren kann.
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Abbildung 5.15:
Risse in der monokristallinen Solarzelle 1772 17�� ��A führen durch die Fingerunterbrechung zu ähn-
lichen Effekten wie in Abbildung 5.10. Im mit

�� ��B
bezeichneten Bereich ist der Emitter durch zwei
Risse vollständig isoliert, der Splitter ist aber noch
fest mit dem Rest der Zelle verbunden.

Der in Abbildung 5.15 mit
�� ��A bezeichnete Riss entstand beim Siebdruck der Solarzelle.

Er ist leicht durch die hohe Rekombinationsrate an der Bruchkante und die isolierten
Finger im unteren Teil der Zelle zu erkennen. Im mit

�� ��B bezeichneten Gebiet ist die Zelle
zweifach gebrochen. Obwohl der Splitter noch fest mit dem Rest der Zelle verbunden
ist, tritt dort keine Lumineszenz auf, da der Emitter elektrisch vollständig isoliert ist.

Abbildung 5.16:
Charakteristisches kreuzförmiges Rissmuster in einer monokristallinen Solarzelle, wel-
ches durch die Ausbreitung der Risse entlang der {111}-Kristallebenen entsteht.

In monokristallinem Silizium bilden sich Risse in der Regel entlang der {111}-
Kristallebenen aus. Man erhält daher bei einer starken Punktbelastung des Materials
ein charakteristisches kreuzförmiges Muster von Rissen, welche diagonal5 verlaufen
(siehe Abb. 5.16 und Abb. 5.12

�� ��B ). Hier sind üblicherweise die Kontaktfinger noch
intakt, der Kontrast entsteht durch Rekombination von Minoritätsladungsträgern an
den Bruchkanten.

5.7 Durchbrüche in Sperrrichtung

Beim Anlegen einer kleinen Spannung in Sperrrichtung fließt in einer perfekten Diode
nur der Sperrstrom, welcher durch die thermische Anregung von Ladungsträgern über
die Bandlücke generiert wird. Erst bei höheren Spannungen bricht die Diode durch,
d. h. es fließt ein merklicher Strom in Sperrrichtung durch Ladungsträger, welche die
Raumladungszone durchtunneln. Bei einer (nicht idealen) Solarzelle treten jedoch auch
schon bei relativ niedrigen Spannungen von −5 bis −20 V an einigen Orten Durchbrüche
auf. Diese sind vor allem bei der Serienverschaltung von mehreren Zellen im Modul

5Die Kanten der für monokristalline Solarzellen verwendeten Siliziumwafer sind in 〈100〉-Richtung
geschnitten.



Messungen 57

problematisch, da bei Abschattung einer Zelle durch den sehr lokalisierten Stromfluss in
Sperrrichtung sogenannte ”hot spots“ entstehen, welche die Zelle dauerhaft beschädigen
oder zerstören können.
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t[
e−

/s
]

Abbildung 5.17:
Elektrolumineszenzbild der multikristallinen Solar-
zelle 1772 40 unter 600 mV Anregungsspannung in
Durchlassrichtung (grün), überlagert mit einem Bild
der selben Zelle unter ∼15 V Spannung in Sperr-
richtung (weiß). Die Durchbrüche treten genau an
den Korngrenzen auf, verstärkt in Regionen mit ho-
her Versetzungsdichte, wo vermutlich die meisten
Verunreinigungen konzentriert sind.

Motiviert durch die von Breitenstein et al. [42] und Usami et al. [43] vorgestellten
Elektrolumineszenzmessungen in Sperrrichtung wurden eigene Messungen durchgeführt.
Vergleicht man die Abbildungen 5.17 und 5.1b, so kann die von Breitenstein et al. [42]
beobachtete räumliche Korrelation zwischen Korngrenzen und Durchbrüchen in Sperr-
richtung bestätigt werden.

Zusätzlich wurde nach einer von Kwapil et al. [44] vorgeschlagenen Methode eine
Verteilung der Durchbrüche berechnet (siehe Abb. 5.18). Dabei wird in jedem Punkt
der Abbildung die betragsmäßig niedrigste Spannung eingetragen, bei welcher an der
betreffenden Stelle der Solarzelle ein Durchbruch erfolgt, also das Lumineszenzsignal
einen festgelegten Schwellwert übersteigt. Leider konnten wegen des begrenzten Span-
nungsbereichs der D/A-Wandler, welche die Strom/-Spannunsquelle ansteuern, keine
Werte unterhalb von −10 V eingestellt oder gemessen werden. Daher wurde auf die
Stromstärke geregelt und ein Bereich von 0,5 A bis 0,8 A vermessen. Höhere Stromwerte
waren aufgrund der dann erreichten Versorgungsspannung der Stromregelung von
−15 V nicht messbar.
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Abbildung 5.18:
Verteilung der Durchbrüche in der multikristallinen
Solarzelle 1772 40 unter einem Anregungsstrom von
0,5 A bis 0,8 A.

Bei der untersuchten Zelle und den gewählten Werten bringt die Verteilung der
Durchbrüche keinen großen Informationsgewinn. In praktisch allen in Abbildung 5.17
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auffälligen Bereichen existieren bereits bei 0,5 A Strom in Sperrrichtung erste sichtbare
Durchbrüche. Allerdings weist die Zelle auch absolut gesehen keine starken Durchbrüche
in Sperrrichtung auf, bei−15 V ist ein Strom von 0,8 A für eine multikristalline Solarzelle
nicht ungewöhnlich hoch. Interessant wäre daher die Messung einer Zelle mit hohem
Durchbruchstrom, um die Unterschiede der Durchbrüche zu denen normaler Zellen zu
untersuchen.



6 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der Arbeit konnte erfolgreich ein Messaufbau zur Untersuchung von Silizi-
umsolarzellen mittels Elektrolumineszenz entwickelt werden. Dabei wurde zunächst
ein Vergleich unterschiedlicher CCD-Sensortypen durchgeführt. Aufgrund der dadurch
gewonnen Erkenntnis, dass die Bildqualität hauptsächlich durch das Schrotrauschen
bestimmt ist, wurde für die weiteren Messungen eine CCD-Kamera mit hoher Quan-
teneffizienz im nahen Infrarot ausgewählt.

Die Kamera wurde mit einem Festbrennweitenobjektiv versehen und höhenverstellbar
angebracht, um unterschiedlich große Solarzellen abbilden zu können. Dabei stellte
sich die Fokussierung wegen des Brennweitenunterschieds zwischen sichtbarem und
infrarotem Licht als problematisch heraus. Um diesen Schritt zu vereinfachen, wurde
daher ein Algorithmus zur Bestimmung der Bildschärfe entwickelt, welcher auch die –
derzeit noch nicht implementierte – automatische Fokussierung ermöglicht.

Zur präzisen elektrischen Anregung der Solarzelle mit definierter Spannung oder
definiertem Strom wurde in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Werkstatt für
Elektronik eine regelbare Strom-/Spannungsquelle entwickelt. Diese arbeitet in allen
vier Quadranten der I(U)-Kennlinie und wird vom Messrechner angesteuert. Durch
eingebaute Regelkreise kann so der Anregungszustand der Solarzelle genau eingestellt
und gleichzeitig die anliegende Spannung und der fließende Strom gemessen werden.

Parallel zum Aufbau wurde die Software zur Bedienung des Messplatzes entwickelt.
Da sämtliche Funktionen des Messplatzes, bis auf Probenwechsel und Fokuseinstellung,
vom Computer angesteuert werden, konnte der Messvorgang größtenteils automatisiert
werden. Es wurde darauf hingearbeitet, dass der Benutzer mit und nicht trotz der
Software Messungen durchführen kann.

Die eingangs erwähnte Vielzahl an kamerabasierten Messmethoden [10] konnte nicht
vollständig getestet werden. Es wurden jedoch nach Fertigstellung des Aufbaus mit
der LIR-Methode und der Methode zur Bestimmung von Spannungsdifferenzbildern
zwei wichtige Verfahren vorgestellt, welche die ortsaufgelöste Bestimmung von Diffu-
sionslängen und Serienwiderständen sehr beschleunigen. Die LIR-Methode ist zwar
physikalisch recht komplex, kann aber ohne die Verwendung einer Kalibrierzelle absolute
Diffusionslängen der Minoritätsladungsträger liefern. Mit Hilfe der aus Elektrolumi-
neszenz berechneten Spannungsdifferenzbilder lassen sich einige häufig vorkommende
Defekte bei kristallinen Siliziumsolarzellen zerstörungsfrei identifizieren. In Verbindung
mit einem noch in der Entwicklungsphase befindlichen zweidimensionalen Modell der
Solarzelle sind hier in naher Zukunft auch quantitative Aussagen über die spezifischen
Widerstände einer Zelle möglich.

Die Möglichkeiten der Solarzellencharakterisierung mittels Elektrolumineszenz wur-
den anhand einer Testserie mit absichtlich eingebrachten Defekten untersucht. Es
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wurden Fingerunterbrechungen, Kurzschlüsse, hohe Kontaktwiderstände zwischen Fin-
gern und Emitter und Risse in Siliziumsolarzellen nachgewiesen und die Auswirkungen
dieser Defekte auf das Lumineszenzbild erläutert. Schließlich wurde die Lumineszenz
von Diodendurchbrüchen beim Anlegen einer negativen Spannung an die Solarzelle
gemessen und eine räumliche Korrelation zwischen Durchbrüchen und Gebieten hoher
Rekombinationsaktivität bestätigt.

Im Laufe der Arbeit stellten sich einige interessante Ansätze für Weiterentwicklungen
heraus, die in der gegebenen Zeit nicht bearbeitet werden konnten:

• Eine optische Anregung für Photolumineszenzmessungen: Diese soll, wenn möglich,
mittels Leuchtdioden durchgeführt werden. Alle bisher betrachteten Photolumi-
neszenzmessplätze verwenden einen aufgeweiteten Halbleiterlaser zur Anregung,
was zwar für eine sehr schmalbandige Beleuchtung sorgt, andererseits aber relativ
teuer ist und bei ∼30 W Lichtleistung auch Sicherheitsrisiken birgt. Ein Leucht-
diodenarray würde diese Probleme umgehen, muss aber optisch gefiltert werden,
da das relativ breite Spektrum der Leuchtdioden auch Anteile im zu messenden
Spektralbereich der Lumineszenz von Silizium hat.

• Motorisierung des Objektivs und Autofokusfunktion: Wie bereits in Ab-
schnitt 4.2.3 angesprochen, sollte die Fokussierung des Objektivs wegen chro-
matischer Aberration direkt auf das Lumineszenzbild erfolgen. Dazu ist eine
automatische Einstellung des Objektivs durch einen vom Messrechner angesteu-
erten Schrittmotor geplant.

• Fertigstellung der LIR-Methode: Das in Abschnitt 5.1.1 genannte Problem der
Wertebereiche bei LIR-Bildern muss näher untersucht werden. Eine Charakteri-
sierung der optischen Filter, wie sie von Giesecke [21] durchgeführt wurde, könnte
auch hier notwendig sein, um homogene Aufnahmen zu erhalten. Weitere Unter-
suchungen auf diesem Gebiet sind denkbar, etwa zum Einfluss von texturierten
Solarzellenoberflächen auf die Messergebnisse.

• 2D-Modell der Solarzelle: Zur quantitativen Bestimmung der verschiedenen Serien-
widerstandsbeiträge und der Qualität der Kantenisolation muss das entwickelte
Solarzellenmodell vervollständigt und in die Messsoftware integriert werden.

• Filterung des Bildrauschens: Zur Verbesserung der Bildqualität bzw. Verkürzung
der Aufnahmezeiten existieren vielversprechende Filteralgorithmen, welche ver-
mutlich einen Großteil des Bildrauschens entfernen können [45]. Diese sollen auf
ihre Eignung für Lumineszenzaufnahmen getestet werden. Dabei muss natürlich
sichergestellt werden, dass nur das Bildrauschen und keine physikalisch relevante
Information herausgefiltert wird.
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Ohne ihre Erfahrung und die präzise Konstruktion der benötigten Teile und
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