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Exposé

Ortsaufgelöste Lumineszenzmessungen an Silicium für die Photovoltaik o�enbaren
eine Information über Gröÿen, die die Qualität von Solarzellen beein�ussen � so
z.B. über Rekombinationseigenschaften wie die lokale Di�usionslänge der Mino-
ritätsladungsträger und lokale Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten, aber
auch über den lokalen Serien- und Parallelwiderstand sowie optische Eigenschaften
von Substratober�ächen.
Diese Arbeit verfolgt das Ziel einer besseren Interpretation von Lumineszenzmes-

sungen an Silicium-Solarzellen und Wafern in Bezug auf die lokale Di�usionslän-
ge von Minoritätsladungsträgern. Dabei wird sowohl auf elektrische (Elektrolumi-
neszenz) als auch auf optische Anregung (Photolumineszenz) zurückgegri�en. Der
Schwerpunkt liegt hierbei auf der Bestimmung des Tiefenpro�ls der Überschussla-
dungsträgerdichte durch optische Filterung der emittierten Lumineszenz.
Zunächst wurde dazu eine auf optischer Filterung der Lumineszenz basierende

Methode der Di�usionslängenbestimmung mittels Elektrolumineszenz an Solarzel-
len umgesetzt [1]. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Methode setzte einige Überle-
gungen voraus, die bisher in der Literatur keine Beachtung fanden, wie z.B. die Be-
rücksichtigung der genauen Substrattemperatur und einer bestimmten Klasse von
Filterinhomogenitäten. Es konnte weiter gezeigt werden, warum die Erweiterung
dieser Methode auf Photolumineszenz an Wafern mit groÿen methodeninhärenten
systematischen Fehlern behaftet ist. In einem nächsten Schritt wurde ein neuer
Ansatz zur absoluten Kalibrierung einer einzigen Photolumineszenz-Messung auf
Di�usionslängen verfolgt, der eine erstaunliche Konvergenz mit Referenzmessun-
gen zeigte. Aufbauend darauf wurde eine Methode zur ortsaufgelösten Trennung
von Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit und Di�usionslänge entwickelt und
an Solarzellen sowie an Wafern erfolgreich überprüft. Abschlieÿend ist ein neues
Verfahren zur Abschätzung niedriger Di�usionslängen an sägerauen Wafern mit
Photolumineszenz vorgestellt.
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Abkürzungen

Abkürzung Bedeutung

Abb. Abbildung
AM1.5 Air Mass 1.5 � Bezeichnung für ein Sonnenspektrum das durch

den Einfallswinkel θ des Sonnenlichts (zum Lot) von einer im
Mittel um einen Faktor 〈(cos θ)−1〉 ≈ 1.5 verbreiterten
Atmosphärenschicht ge�ltert wird.

a.u. arbitrary units (willkürliche Einheiten)
hier oft verwendet für die Wahl relativer Einheiten

BSF Back Surface Field
CCD Charge Coupled Device
CDI Carrier Density Imaging
EL Elektrolumineszenz

ELIR Electroluminescence Intensity Ratios (siehe LIR)
Gl. Gleichung

Gln. Gleichungen
Kap. Kapitel
KP Kurzpass (optisches Kurzpass-Filter)

LED Light Emitting Diode
LFC Laser Fired Contacts
LIR Luminescence Intensity Ratios � eigene Bezeichnung für

Di�usionslängenmessung nach Würfel et al. [1]
LP Langpass (optisches Langpass-Filter)
NIR nahinfraroter Spektralbereich des Lichts
PL Photolumineszenz

PLIR Photoluminescence Intensity Ratios (siehe LIR)
QSSPC Quasi Steady State Photoconductance

RP Random Pyramid (Texturierung von Solarzellen)
SP Short Pass (optisches Kurzpass-Filter)
SR Spectral Response

SRH Shockley Read Hall
SR-LBIC Spectral Response � Light Beam Induced Current

SSPC Steady State Photoconductance
Tab. Tabelle
VIS sichtbarer Spektralbereich des Lichts
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Symbole

Konstanten

Symbol Erklärung

c = 3 · 108ms−1 Lichtgeschwindigkeit
e = 1.602 · 10−19As Elementarladung
h = 6.626 · 10−34Js Planck-Konstante (kleinste Wirkung)
~ = h/2π
kB = 1.381 · 10−23JK−1 Boltzmann-Konstante
me = 9.109 · 10−31kg Ruhemasse des freien Elektrons
ε0 = 8.854 · 10−12AsV−1m−1 In�uenzkonstante

Alle mathematischen Symbole, die nicht wiederkehrend verwendet werden, sind am
unmittelbaren Ort ihrer Verwendung erklärt. Hier werden ausschlieÿlich Symbole
erklärt, die wiederholt vorkommen.

Weitere Symbole

Symbol Erklärung Einheit

De Di�usionskonstante / Di�usivität cm2s−1

E Energie eV
Eγ Photonenenergie eV
G Generationsrate optischer Anregung cm−3s−1

Ilum Lumineszenzintensität pro Energie s−1eV−1

j Ortsindex1 auf Substratober�äche (lateral) −
jγ0 Photonenstromdichte optischer Anregung cm−2s−1

~k Photonen-Wellenvektor cm−1

L Di�usionslänge µm

∆n Überschussladungsträgerdichte cm−3

ne Dichte angeregter Elektronen cm−3

nh Dichte angeregter Löcher cm−3

Ne Dichte angeregter Elektronen pro Energie cm−3eV−1

Nh Dichte angeregter Löcher pro Energie cm−3eV−1

ni intrinsische Dichte angeregter Ladungsträger cm−3

in Silicium bei Raumtemperatur
nSi Realteil des Brechungsindex von Silicium 1
Qcam Spektrale Emp�ndlichkeit der CCD-Kamera 1
Rj Gemessenes LIR-Intensitätsverhältnis am Ort j 1
R (L) Berechnete LIR-Kalibrierfunktion 1
R Rekombinationsrate cm−3s−1

1Zwecks einer konsistenten und übersichtlichen Darstellung wird in dieser Arbeit ein Ortsindex j
anstelle ansonsten üblicher lateraler Koordinaten (x, y) verwendet. Der Index ist hochgestellt,
ist aber nicht als Exponent zu verstehen.
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Weitere Symbole

Symbol Erklärung Einheit

~r Ortsvektor (xj, yj, z) m
rb Re�ektivität der Zell-/Substratrückseite 1
rf Re�ektivität der Zell-/Substratvorderseite 1
rsp spontane Emissionsrate pro Energie cm−3s−1eV−1

S Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit cms−1

Sb Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit cms−1

Sf Vorderseitenrekombinationsgeschwindigkeit cms−1

Sdetect S detektionsseitig (PL im Durchlicht-Modus) cms−1

Sirrad S anregungsseitig (PL im Durchlicht-Modus) cms−1

t Zeit s
tf Transmissivität der Vorderseite eines Substrats 1
T Temperatur K
T (Eγ) spektrale Transmission optischer Filter 1
U elektrische Spannung V

Wj
i Gewichtungsmatrix zur 1

Filterinhomogenitätskorrektur
z Koordinate für Substrattiefe µm
α (Eγ) Absorptionskoe�zient von Silicium cm−1

αΦ Skalierungsfaktor zur Re�exionseliminierung 1
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1. Einleitung

1. Einleitung

Die Knappheit fossiler und nuklearer Energieträger [2] sowie die Risiken und ökolo-
gischen Konsequenzen ihrer Nutzbarmachung o�enbaren in Anbetracht des heute
stetig wachsenden Weltenergiebedarfs die dringende Notwendigkeit nachhaltiger
Energieträger.
Die Photovoltaik stellt unter diesen Energieträgern die unmittelbarste Form der

Solarenergieumwandlung in die für den Menschen nützlichste und �exibelste � weil
am wenigsten entropiebehaftete � Form der elektrischen Energie dar. Lange mit
dem Stigma mangelnder ökonomischer Rentabilität behaftet,2 entwickelt sich die
Photovoltaik gegenwärtig zu einer ernstzunehmenden Alternative in nachhaltiger
Energiewirtschaft. Ihre dezentrale Natur birgt zudem ein groÿes entwicklungspoli-
tisches Potential.
Silicium als Basismaterial für Solarzellen ist als chemisches Element mit ei-

nem SiO2-Anteil von über 60 Masse-% in der Erdkruste quasi unerschöp�ich [4,
5]. Es wäre theoretisch denkbar, den gesamten heutigen Primärenergiebedarf der
Menschheit auf der Basis heutiger Silicium-Solarzellen-Technologie zu decken � oh-
ne Inkaufnahme jeglicher Einbuÿen in landwirtschaftlicher Produktionskapazität
[6]. Freilich stehen dem viele Hürden bei der Umsetzung im Weg. Dazu gehört die
Problematik des Energietransports und der Energiespeicherung, das Problembe-
wusstsein der politisch Verantwortlichen sowie die politischen Rahmenbedingungen
in den Ländern, die naturgemäÿ am ehesten in der Lage wären, den Rohsto� Son-
nenenergie so unmittelbar wie möglich nutzbar zu machen.
Die sicherlich wichtigste Hürde bei der groÿtechnischen Implementierung der

Photovoltaik liegt in deren heute noch vergleichsweise hohen Kosten pro erzeug-
ter Energieeinheit. Dieser Umstand lässt weniger nachhaltige � jedoch billigere �
Energieträger heute kurzfristig attraktiver erscheinen. Die mittel- und langfristige
Energiekostenentwicklung einerseits [7], und die durch Forschung und Entwicklung
stetige Senkung der Kosten pro erzeugter Energieeinheit andererseits, sind zwei ge-
genläu�ge Trends, die eine kurzfristige ökonomische Rentabilität der Photovoltaik
in naher Zukunft absehbar erscheinen lassen.
Die Entwicklung neuer Konzepte und die Anstrengungen zur Verbesserung des

Wirkungsgrades bestehender Technologien in der Photovoltaik bedürfen einer zu-
verlässigen Charakterisierung. Man kann Charakterisierung von Solarzellen im ein-
fachsten Sinn als Bestimmung des Wirkungsgrades begreifen. Eine systematische
Optimierung einer Technologie setzt jedoch eine genaue Kenntnis der einem De-
fekt zugrundeliegenden Ursache voraus. Ein erweiterter Charakterisierungsbegri�
schlieÿt die systematische Erforschung von Defektursachen mit ein.
Die groÿe Fläche von Standard-Silicium-Solarzellen legt eine ortsaufgelöste Cha-

rakterisierung nahe, um die Ursachen von Defekten zu identi�zieren, die als solche

2Die immer noch weit verbreitete Ansicht, die Energierückgewinnungszeit von Solarzellen über-
steige ihre Lebensdauer ist seit vielen Jahren widerlegt [3]. Heute garantierte Modullebens-
dauern übersteigen Energierückgewinnungszeiten um zweistellige Faktoren.
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1. Einleitung

möglicherweise global nicht identi�zierbar wären.3

Seit einigen Jahren etablieren sich Lumineszenzmessungen als Werkzeug zur orts-
aufgelösten Charakterisierung der elektronischen Eigenschaften von Silicium-Solar-
zellen.4

Die lokale Lumineszenzintensität einer Solarzelle gibt Aufschluss über mehrere
Gröÿen, aus denen sich die elektronischen Eigenschaften von Solarzellen zusammen-
setzen, wie etwa Serien- und Parallelwiderstand oder Rekombinationseigenschaften
wie Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten und der Di�usionslänge der Mi-
noritätsladungsträger. Die Unterscheidbarkeit dieser Gröÿen ist essentiell für eine
zielgerichtete Optimierung von Technologien.
Diese Arbeit verfolgt das Ziel einer Verbesserung der Interpretation lumines-

zenzbasierter ortsaufgelöster Messungen an Solarzellen oder Wafern aus Silicium
im Hinblick auf die Di�usionslänge der Minoritätsladungsträger. Im Mittelpunkt
stehen dabei Anstrengungen zur Bestimmung des Tiefenpro�ls der Überschussla-
dungsträgerdichte, welches die Di�usionslänge der Minoritätsladungsträger direkt
o�enbart. Dabei wird verwendet, dass die von einer Probe emittierte Lumineszenz
in der Probe selbst wieder absorbiert werden kann. Mittels optischer Filter kann
die damit einhergehende Verformung des Lumineszenzspektrums und folglich das
Tiefenpro�l der Überschussladungsträgerdichte gemessen werden.

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert: Zwei einführenden Kapiteln über Grundla-
gen der Silicium-Photovoltaik (Kap. 2) und Grundlagen der Lumineszenz in Silici-
um (Kap. 3) folgt eine Beschreibung des experimentellen Aufbaus ortsaufgelöster
Lumineszenzmessungen (Kap. 4). Die Kap. 5 und 6 befassen sich mit der theoreti-
schen Beschreibung und der experimentellen Umsetzung einer in [1] für Elektrolu-
mineszenz (EL) an Solarzellen vorgestellten Methode der Di�usionslängenbestim-
mung. Dabei wird auch deren Anwendbarkeit auf Photolumineszenz (PL) geprüft.
In Kap. 7 wird ein neuer Ansatz zur Di�usionslängenmessung aus einer einzigen
Lumineszenzmessung umgesetzt. Aufbauend darauf wird in Kap. 8 eine Metho-
de zur ortsaufgelösten Trennung von Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten
und Di�usionslängen entwickelt. Diese zeitigt gute Ergebnisse an Solarzellen (EL)
sowie an Wafern (PL). Abschlieÿend wird in Kap. 9 ein Verfahren zur Eliminie-
rung einer Restre�exion von Anregungsstrahlung in PL-Messungen an sägerauen
Wafern gezeigt und eine Methode zur Abschätzung kleiner Di�usionslängen vorge-
stellt. Kap. 10 resümiert die gewonnenen Erkenntnisse und gibt einen Ausblick auf
eine Weiterentwicklung der Arbeit.

3Ein Beispiel hierfür ist der Ein�uss von Korngrenzen auf die Rekombinationseigenschaften
multikristalliner Silicium-Solarzellen.

4Zunächst wurde ortsaufgelöste EL an Solarzellen von Fuyuki et al. [8, 9] demonstriert, ge-
folgt von ortsaufgelösten PL-Messungen von Trupke et al. [10, 11, 12, 13, 14] sowie weiteren
Untersuchungen in [1, 15, 16, 17]
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2. Grundlagen: Photovoltaik

Hier sollen die grundlegenden Prinzipien der (kristallinen) Silicium-Photovoltaik �
speziell im Hinblick auf das Verständnis von Rekombinationsprozessen � erörtert
werden.

2.1. Grundlagen der Silicium-Photovoltaik

Halbleiter

Der Zustand eines atomar gebundenen Elektrons ist quantenmechanisch beschreib-
bar durch eine Wellenfunktion ψn (~r), die Eigenlösung der Schrödingergleichung[

− ~2

2me

∆ + U (~r)

]
ψn (~r) = Enψn (~r) (1)

zu einer diskreten Eigenenergie En ist, wobei U (~r) hier das durch den einzelnen
Atomrumpf vermittelte Potential ist. In einem kristallinen Festkörper bewegen sich
Elektronen nicht nur im Potential eines einzelnen Atoms, sondern in einem pe-
riodischen Potential aller Festkörperatome. Elektronische Zustände mit geringen
Bindungsenergien (Valenzelektronen), welche die elektronischen Eigenschaften von
Festkörpern maÿgeblich bestimmen, lassen sich in guter Näherung als quasifreie
Elektronen in einem schwachen periodischen Potential beschreiben.
Die Wellenfunktion von Elektronen in einem schwachen periodischen Potential ist

das Produkt der Wellenfunktion eines freien Elektrons und einer gitterperiodischen
Funktion u~k (~r) (Bloch-Theorem5):

ψ~k (~r) = u~k (~r) exp
(
i~k~r
)

(2)

Aus dieser Struktur der Wellenfunktion folgt eine Periodizität der Eigenlösung in
beliebigen reziproken Gittervektoren ~G, woraus für freie Elektronen Entartungs-
punkte bei halben reziproken Gittervektoren, also am Rand jeder Brillouinzone,
folgen.6 Eine kleine Störung des freien Hamiltonians durch ein schwaches gitterpe-
riodisches Potential U (~r) führt zu einer Aufhebung der Entartung am Brillouinzo-
nenrand und zu einer Aufspaltung der Energieeigenwerte, die der Fourierkompo-
nente des Kristallpotentials 2|U ~G| entspricht.
Diese Aufspaltung bedingt, dass in einem bestimmten Energiebereich keine elek-

tronischen Zustände im Festkörper vorkommen. Die Lage und Gröÿe dieser Band-
lücke, in der die elektronische Zustandsdichte verschwindet, ist maÿgebend für die
elektrischen Eigenschaften eines Festkörpers. Nur unvollständig besetzte Bänder
können in einem Festkörper zur elektrischen Leitfähigkeit beitragen. Im Grund-
zustand werden alle vorhandenen elektronischen Zustände bis zu einer durch die
Anzahl vorhandener Elektronen und durch die Zustandsdichte gegebenen Energie

5Beweis: Siehe z.B. [18, 19, 20]
6Eine detaillierte Ableitung ist in [21] zu �nden.
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� dem sogenannten intrinsischen Ferminiveau εf � besetzt. Ein Halbleiter ist ausge-
zeichnet durch die Lage seines intrinsischen Ferminiveaus innerhalb einer Bandlücke
der Energie EG, die thermische Anregung von Elektronen aus dem höchsten besetz-
ten Band (Valenzband) in das niedrigste unbesetzte Band (Leitungsband) sehr un-
wahrscheinlich macht (EG � kBT ), die aber dennoch hinreichend klein ist für eine
optische Anregung durch Photonen im sichtbaren Spektralbereich (EG . Eγ,VIS.).

Wechselwirkung eines Halbleiters mit Licht

Grundlage der Silicium-Photovoltaik ist die Wechselwirkung von Silicium mit Licht.
Optische Übergänge zwischen Valenz- und Leitungsband ermöglichen sowohl spon-
tane Emission von Photonen durch einen Halbleiter, als auch Absorption von Pho-
tonen durch einen Halbleiter. Bei der Absorption werden Elektronen in das Lei-
tungsband angeregt und hinterlassen Vakanzen (Löcher) im Valenzband. Beide
Anregungen tragen während ihrer Lebensdauer zu einer erhöhten Leitfähigkeit des
Halbleiters bei.
Bei verschiedenen Wellenvektoren ~k von Valenzbandmaximum und Leitungs-

bandminimum spricht man von einem indirekten Halbleiter. Silicium ist ein in-
direkter Halbleiter. Die Wechselwirkung eines indirekten Halbleiters mit Photonen
ist vergleichsweise schwach, da optische Übergänge von Phononenerzeugung bzw.
-Vernichtung begleitet sein müssen. Ein spontaner Emissionsprozess sowie Absorp-
tion von Photonen sind demnach gleichermaÿen unwahrscheinlicher in einem indi-
rekten als in einem direkten Halbleiter.

Dotierung von Silicium

In intrinsischem Silicium liegt das Ferminiveau εf in der Mitte zwischen Leitungs-
und Valenzband. Mit der elektronischen Zustandsdichte D (E) liegen intrinsische
Ladungsträgerdichten in Silicium bei Raumtemperatur bei

ni =

∫ ∞
Ec

dE · D (E)

exp
(
E−εf
kBT

)
+ 1
≈ 1010cm−3 (3)

mit der Bandkante des Leitungsbandes Ec. Zur Erhöhung der Ladungsträgerdichte
wird das vierwertige Silicium mit fünfwertigen (n-Dotierung mit Donatoren) oder
dreiwertigen (p-Dotierung mit Akzeptoren) Elementen dotiert. Diese Dotieratome
erzeugen sehr �ache Zustände, also elektronische Zustände mit einer sehr geringen
Bindungsenergie bezogen auf die jeweilige Bandkante, so dass sie bei Raumtem-
peratur bereits nahezu vollständig ionisiert sind. Die Bindungsenergien von La-
dungsträgern an Dotieratome lassen sich mit den Energietermen eines modi�zier-
ten Wassersto�-Modells abschätzen und erklären [21], wonach der Grundzustand
eines überschüssigen Ladungsträgers eines Dotieratoms in einer Silicium-Matrix die
Bindungsenergie

Ed/a =
meffe

4

2 (4πεSiε0~)2 (4)
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2. Grundlagen: Photovoltaik

hat. Mit der e�ektiven Masse des Elektrons7 meff = 0.3me und der Dielektrizitäts-
zahl von Silicium εSi ≈ 12 liegen typische Bindungsenergien von Donatorelektronen
bei Ed ≈ 30meV und damit sehr nahe bei der thermischen Energie kBT ≈ 25meV
bei Raumtemperatur. Damit liegt die Konzentration freier Ladungsträger in do-
tiertem Silicium in der Gröÿenordnung der jeweiligen Dotierkonzentration. In ei-

Tabelle 1: Bindungenergien meistverwendeter Dopanden in Silicium [21]

B (p-Typ) P (n-Typ)

Ed [meV] 45 45

nem dotierten Halbleiter wird die dominante Ladungsträgerspezies als Majoritäts-
ladungsträger bezeichnet, die andere als Minoritätsladungsträger. So stellen in der
p-dotierten Basis einer Standard-Silicium-Solarzelle die Elektronen die Minoritäten
dar.

Abbildung 1: Durch Dotierung wird eine endliche Zustandsdichte in der Band-
lücke erzeugt. Die Lage der Donatorniveaus Ed bei einer n-Dotie-
rung ermöglicht thermische Anregung von Elektronen ins Leitungs-
band (Bandkante Ec), die Lage der Akzeptorniveaus Ea ermöglicht
thermische Anregung von Elektronen aus dem Valenzband in die Ak-
zeptorniveaus (äquivalent zur thermischen Anregung von Löchern ins
Valenzband (Bandkante Ev).

pn-Übergang im Gleichgewicht

Licht wird in Silicium unter Elektron-Lochpaar-Erzeugung absorbiert. Die zur Nut-
zung der freien Energie der Elektron-Lochpaare notwendige Ladungstrennung be-
werkstelligt ein sogenannter pn-Übergang, der zentrale Bestandteil einer Silicium-
Solarzelle.
Ein pn-Übergang bezeichnet die Grenzschicht zwischen einem p-dotierten und

einem n-dotierten Halbleitermaterial. Das starke Konzentrationsgefälle beider La-
dungsträgersorten an dieser Grenzschicht bewirkt eine Di�usion beider Majoritäten

7Zur e�ektiven Masse von Ladungsträgern in Kristallen, siehe [18].

5



2. Grundlagen: Photovoltaik

in den jeweils gegenüberliegenden Bereich, in dem sie Minoritäten darstellen. Dieser
Di�usionsstrom impliziert eine positive n-seitige Raumladung sowie eine negative
p-seitige Raumladung. Im unbeleuchteten Gleichgewichtszustand kompensiert sich
jeweils der Gradient des chemischen Potentials mit dem Gradient des elektrischen
Potentials jeder Ladungsträgersorte, so dass kein Strom �ieÿt.
Ausgehend von der Annahme, dass Ströme von Ladungsträgern nur von einem

Gradient der Summe eines chemischen und eines elektrischen Potentials verursacht
werden, kann man elektrochemische Potentiale ηe für Elektronen und ηp für Löcher
de�nieren. Da letztlich nur der Gradient dieser Potentiale Ursache für einen Net-
tostrom von Ladungsträgern ist, seien additive Konstanten ohne Ortsabhängigkeit
hier der Einfachheit halber weggelassen:

ηe = kBT lnne − |e|φ
ηh = kBT lnnh + |e|φ . (5)

ne und nh sind hier lokale Elektronen- bzw. Löcherdichten, φ ist das elektrische
Potential.8 Fordert man im unbeleuchteten Fall (stromlos) einen verschwindenden
Gradienten ∇ηe/h, so folgt daraus für Elektronen

kBT lnnpe − |e|φp = kBT lnnne − |e|φn . (6)

Analog kann dies auch für Löcher formuliert werden. Demnach ist die Di�usions-
spannung in einem pn-Übergang im Gleichgewicht gegeben als

φn − φp =
kBT

|e|
ln
nne
npe

. (7)

Diese Di�usionsspannung entspricht betragsmäÿig der elektrischen Potentialdi�e-
renz zwischen n- und p-Bereich eines pn-Übergangs. Di�usionsspannung und elek-
trische Potentialdi�erenz kompensieren sich derart, dass am unbeleuchteten pn-
Übergang keine Spannung anliegt.

Beleuchtung eines pn-Übergangs

Bei Beleuchtung eines pn-Übergangs wird eine durch die tiefenabhängige Gene-
rationsrate von Elektron-Loch-Paaren G (z) 9 und durch die Di�usionslänge der
Minoritätsladungsträger bestimmte lokale Überschussladungsträgerdichte ∆n (z)
erzeugt (siehe auch 3.2.4). Bei typischen Dotierungsverhältnissen und der Injek-
tionsdichte einer Sonne ist diese Überschussladungsträgerdichte am pn-Übergang
einer Standard-Silicium-Solarzelle deutlich kleiner als die Majoritätenkonzentra-
tion, aber gleichzeitig um typischerweise mehr als einen Faktor 1010 gröÿer als
die Minoritätenkonzentration im unbeleuchteten Zustand. Damit ist der Gradient
des chemischen Potentials jeder Ladungsträgersorte am pn-Übergang aber sehr viel

8p- und n-Bereiche jenseits des pn-Übergangs seien hier durch hochgestellte Indizes gekennzeich-
net. Notation in Anlehnung an [22].

9die Variable z bezeichnet die Dimension senkrecht zum pn-Übergang (Substrattiefe).
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2. Grundlagen: Photovoltaik

kleiner als im unbeleuchteten Fall. Daraus folgt eine Verringerung der Raumladung
und der Di�usionsspannung

|φn − φp|dunkel > |φn − φp|hell . (8)

Gleichzeitig besteht an den Metallelektroden der Solarzelle die Randbedingung
einheitlicher Ferminiveaus für Elektronen und Löcher, wodurch dort keine Über-
schussladungträgerdichte zugelassen ist. Die chemische Potentialdi�erenz zwischen
den Elektroden10 ist damit im beleuchteten und unbeleuchteten Fall identisch:

| lnnne − lnnpe|dunkel = | lnnne − lnnpe|hell . (9)

Wenn im unbeleuchteten Fall das elektrochemische Potential konstant gefordert

Abbildung 2: Verlauf der (relativen) Ladungsdichte sowie der Potentiale der Elek-
tronen entlang eines pn-Übergangs sowohl im Gleichgewicht (links)
als auch unter Beleuchtung (rechts). Die Potentiale sind hier bis auf
eine additive Konstante gegeben, die nicht zu deren Gradient bei-
trägt. Ein Sprung des elektrischen Potentials am pn-Übergang kom-
pensiert die dortige Di�usionsspannung. Gezeigt sind chemisches Po-
tential, elektrisches Potential sowie elektrochemisches Potential ηe.
Im beleuchteten Fall unterscheidet sich das elektrochemische Poten-
tial zwischen den Elektroden. Ein Ladungsstrom kommt dabei aus-
schlieÿlich durch ein Konzentrationsgefälle der Ladungsträger � nicht
durch ein elektrisches Feld � zustande.

war, so muss es nun wegen Gln. 8 und 9 an beiden Elektroden verschieden sein.
Diese elektrochemische Potentialdi�erenz zwischen beiden Elektroden, die der Ab-
senkung der Di�usionsspannung des unbeleuchteten pn-Übergangs entspricht, ist

10Indices n und p bezeichnen hier das Halbleitermaterial an den n- und p-seitigen Elektroden.
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als Spannung an einem beleuchteten pn-Übergang messbar. Die lokale Stromdichte
im Halbleiter ist mit Elektronen- und Löcherleitfähigkeiten σe und σh gegeben als

~jQ =
σe
|e|
∇ηe −

σh
|e|
∇ηh . (10)

Der lokale elektrochemische Potentialgradient ist in einer beleuchteten Solarzelle
allein durch den chemischen Potentialgradient bestimmt. Der elektrische Potential-
gradient dient nur dem Zweck, die Di�usionsspannung am pn-Übergang zu kompen-
sieren. Wäre der Zellstrom einer Solarzelle kein reiner Di�usionsstrom, so müsste
ein elektrisches Feld Arbeit an zu beschleunigenden Ladungsträgern verrichten und
würde sich damit selbst schwächen.
Antrieb für einen Ladungsträgerstrom aus einer Solarzelle ist ein Konzentrati-

onsgradient der Majoritäten. Obwohl ∇η jeweils für Minoritäten deutlich gröÿer ist
als für Majoritäten, sind Elektronenströme zur p-seitigen und Löcherströme zur n-
seitigen Elektrode sehr klein. Dies liegt -wie aus Gl. 10 ersichtlich � an der jeweils
sehr kleinen Minoritätenleitfähigkeit, die mit der Ladungsträgerdichte skaliert. Der
pn-Übergang stellt in einer Solarzelle also eine Membran dar, auf deren einer Seite
eine hohe Elektronenleitfähigkeit und auf deren anderer Seite eine hohe Löcherleit-
fähigkeit vorliegt, sodass auf jeder Seite der Membran bereits kleine Gradienten der
Majoritätenkonzentration einen signi�kanten Di�usionsstrom aus der Zelle heraus
verursachen.

Abbildung 3: Schema eines pn-Übergangs unter emitterseitiger Beleuchtung. Ge-
zeigt ist hier die Aufspaltung der elektrochemischen Potentiale ηe und
ηh und die dazu identische Aufspaltung der Quasi-Ferminiveaus Efc

und Efv zwischen den Elektroden. Valenz- und Leitungsbandkanten
sind mit Ev und Ec bezeichnet.

2.2. Wirkungsgrad einer Solarzelle

Man kann eine Silicium-Solarzelle als eine auf Konversionse�zienz von Lichtleis-
tung in elektrische Leistung optimierte Photodiode au�assen. Das Maÿ für diese
Konversionse�zienz ist der Wirkungsgrad

η =
Pel

Pph

. (11)
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Dabei ist Pel eine der Zelle entnehmbare elektrische Leistung und Pph die Leistung
des auf die Zelle auftre�enden Lichts.

Thermodynamische Betrachtung

Einer Abweichung des Wirkungsgrades η von 1 liegen verschiedene Ursachen zu-
grunde. Thermodynamisch kann die Solarzelle als Kombination aus einem Absorber
von Sonnenlicht und einer Maschine, die die absorbierte Energie in elektrische Ener-
gie umwandelt, verstanden werden. Der Absorptionsprozess aus einem Raumwinkel
ΩAbs ist begleitet von gleichzeitiger Emission in einen vom Konzentratorsystem ab-
hängigen Raumwinkel ΩEm. Nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz skaliert der von
einem schwarzen Körper emittierte Energiestrom mit T 4, sodass die Konversions-
e�zienz des Absorbers gegeben ist als

ηAbs = 1− ΩEm

ΩAbs

T 4
Abs

T 4
Sonne

. (12)

Der (bei verschwindender Entropieerzeugung) theoretisch erreichbare Carnot-Wir-
kungsgrad der Maschine, die zwischen Absorber und Umbebung arbeitet, ist mit
der Umgebungstemperatur T0 und der Absorbertemperatur TAbs gegeben als

ηCarnot = 1− T0

TAbs

. (13)

Unter Bedingungen idealer Konzentration (ΩAbs = ΩEm) kann so bei einer Tempe-
ratur TAbs ≈ 2500K ein maximaler Wirkungsgrad von

η = ηCarnotηAbs ≤ 0.85 (14)

erreicht werden [22]. Da bei Standard-Silicium-Solarzellen weder ΩAbs = ΩEm noch
eine Absorbertemperatur TAbs ≈ 2500K vorliegen, liegt der theoretisch hier maxi-
mal erreichbare Wirkungsgrad allerdings bei η < 0.3 [23].

Klassi�kation von Verlustmechanismen

Die Verlustmechanismen, die zu η < 1 führen, können in drei Kategorien unterteilt
werden:

1. Verluste durch thermische Relaxation erzeugter Elektron-Lochpaare an die
Bandkante.

2. Optische Verluste: Dazu zählen alle Re�exionsverluste sowie nicht absorbier-
tes Licht mit einer Photonenenergie E < EG.

3. Elektrische Verluste: Diese beinhalten alle durch Rekombination angeregter
Ladungsträger bedingten Verluste sowie alle Serien- und Parallelwiderstands-
verluste.

Die Messung von Minoritätsladungstäger-Di�usionslängen ist eine Form der Be-
stimmung von Rekombinationsverlusten. Die Mechanismen, die in Silicium zu Re-
kombination führen, sollen im Folgenden systematisch beschrieben werden.

9



2. Grundlagen: Photovoltaik

2.3. Rekombination von Ladungsträgern in Solarzellen

Lebensdauerbegri�

Jeder angeregte Ladungsträger in einem Halbleiter wie Silicium hat eine endliche
Lebensdauer seiner Anregung. Der Zerfall eines angeregten elektronischen Zustands
ist ein statistisches Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit von den Rekombinationsei-
genschaften und vom Anregungszustand des Materials abhängt. In einem Halbleiter
räumlich homogener Überschussladungsträgerdichte ∆n gilt bei Abschalten einer
externen Anregung die Di�erentialgleichung

∂∆n

∂t
= −R (15)

mit der Rekombinationsrate R. Wenn man R ∝ ∆n annimmt mit der Proportio-
nalitätskonstante τ−1, so ist deren Kehrwert in der Lösung

∆n (t) = ∆n (0) exp

(
− t
τ

)
(16)

eine charakteristische Abklingzeit von ∆n (t). Dies ist die De�nition der mittleren
Lebensdauer für ein statistisches Ensemble angeregter Ladungsträger. Durch die
kumulierte Rekombinationsrate∑

i

Ri =
∑
i

∆n

τi
(17)

ist damit lokal eine Gesamt-Lebensdauer τges

1

τges

=
∑
i

1

τi
(18)

bestimmt, die allen verschiedenen Rekombinationsprozessen Rechnung trägt. Man
unterscheidet Rekombinationsprozesse in strahlende Rekombination, Auger-Rekom-
bination sowie Rekombination an Störstellen und Kristalldefekten.

Strahlende Rekombination

Strahlende Rekombination ist ein Prozess, durch den ein Halbleiter mit der ihn
durchsetzenden Umgebungsstrahlung in ein thermisches Gleichgewicht gerät. Im
Gleichgewicht ist die Rate generierter Ladungsträger identisch mit deren Rekombi-
nationsrate. Die Rate strahlender Rekombination ist proportional zur Konzentra-
tion angeregter Ladungsträger

Rγ ∝ nenh . (19)

Die Ladungsträgerkonzentrationen können durch die De�nition des Elektrochemi-
schen Potentials in Gl. 5 in Verbindung gebracht werden mit einer Aufspaltung der
elektrochemischen Potentiale der Ladungsträger, die in der Halbleiterphysik auch

10



2. Grundlagen: Photovoltaik

als Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung bezeichnet wird, sodass mit ∆η = ηe − ηh die
strahlende Rekombinationsrate

Rγ ∝ exp

(
∆η

kBT

)
(20)

erfüllt. In 3.2.2 wird ein genauerer Ausdruck für die spontane Emissionsrate rsp von
Photonen pro Energieeinheit durch einen Halbleiter abgeleitet. Bei Lumineszenz
handelt es sich um strahlende Rekombination. Da Silicium ein indirekter Halblei-
ter ist, spielt dieser Rekombinationsmechanismus in Silicium eine gegenüber der
Störstellenrekombination untergeordnete Rolle.

Auger-Rekombination

Auger-Rekombination ist eine Konsequenz aus der Wechselwirkung angeregter La-
dungsträger untereinander. Dabei wird einem der beiden Energie zugeführt (gefolgt
von thermischer Relaxation) und ein weiterer rekombiniert. Demzufolge geht jeweils
eine Ladungsträgerkonzentration quadratisch in die Rekombinationsrate ein, sodass
gilt:

RAug,e ∝ n2
enh , RAug,h ∝ n2

hne . (21)

Auger-Rekombination stellt eine natürliche Grenze der Ladungsträgerlebensdauer
bei hohen Dotierungen und bei hohen Injektionsdichten (hoher Überschussladungs-
trägerdichte ∆n) dar.

Rekombination an Störstellen und Kristalldefekten

Die Struktur der Wellenfunktion eines Elektrons in einem Kasten mit streng pe-
riodischen Randbedingungen vermittelt durch ideale Ober�ächen und in einem
periodischen Potential vermittelt durch die Atomrümpfe im Kristallgitter ist in Gl.
2 gegeben. Eine lokale Störung entweder der idealen Ober�äche oder der perfek-
ten Periodizität des Potentials kann eine inelastische Streuung der Wellenfunktion
des Elektrons in einen energetisch niedrigeren Eigenzustand bewirken. Im Ener-
giebild stellen solche Störungen der Kristallsymmetrie elektronische Zustände und
damit Rekombinationszentren in der Bandlücke dar. Die Rekombination angeregter
Ladungsträger an Ober�ächen- und Gitterdefekten ist der dominante Rekombina-
tionsprozess für kristalline Silicium-Solarzellen.
Eine gute Beschreibung der Rekombination durch Störstellen in der Bandlücke

geht auf Shockley, Read und Hall zurück [24, 25]. Diese Beschreibung basiert auf
der Überlegung, dass die Rekombinationsrate Re/h,tr eines bestimmten Störstellen-
typs bestimmt ist durch das Produkt aus Einfangquerschnitt der Störstellen für
Elektronen oder Löcher σe/h,tr, der Ladungsträgergeschwindigkeit νe/h sowie der
Ladungsträgerdichte und der Störstellendichte ne/h,tr

Re,tr = σe,trνenenh,tr

Rh,tr = σh,trνhnhne,tr . (22)

11



2. Grundlagen: Photovoltaik

Für Elektronen stellen also mit Löchern besetzte Störstellen mögliche Rekombina-
tionszentren dar, für Löcher sind es mit Elektronen besetzte Störstellen.

Mit den Ratengleichungen für Elektronen- und Löcherkonzentration im statio-
nären Beleuchtungszustand und der Bedingung lokaler Ladungsneutralität (vgl.
3.2.4) kann ein Ausdruck für die Störstellen-Rekombinationsrate abgeleitet wer-
den.11 Über die elektrochemischen Potentiale ηe und ηh, das intrinsische Fermini-
veau εf , die intrinsische Ladungsträgerdichte ni sowie minimale Ladungsträgerle-
bensdauern

τe0 =
1

σe,trνe (nh,tr + ne,tr)
, τh0 =

1

σh,trνh (nh,tr + ne,tr)
(23)

bei denen davon ausgegangen wird, dass keine der vorhandenen Störstellen bereits
durch Besetzung mit einem Ladungsträger der gleichen Sorte passiviert ist, wird
die durch eine Quasi-Ferminiveauaufspaltung zusätzlich zur Gleichgewichtsrekom-
bination generierte Rekombinationsrate Rtr für eine Störstelle der Energie εtr

Rtr =
ni

(
exp

(
∆η
kBT

)
− 1
)

τh0

(
exp

(
ηe−εf
kBT

)
+ exp

(
εtr−εf
kBT

))
+ τe0

(
exp

(
εf−ηh
kBT

)
+ exp

(
εf−εtr
kBT

)) . (24)
Bei Annahme von τh0 ≈ τe0 kann man aus Gl. 24 schlussfolgern, dass Störstellen in
der Mitte der Bandlücke die schädlichste Wirkung auf die Rekombinationseigen-
schaften besitzen, da sie Rtr maximieren. Eine weitere, für diese Arbeit relevante
Konsequenz aus der Struktur von Rtr ist, dass der Lebensdauerterm im Nenner von
Rtr umso gröÿer wird, je gröÿer ∆η. Damit wird die Lebensdauer angeregter La-
dungsträger τ zur Funktion der Überschussladungsträgerdichte τ (∆n). Eine hohe
Überschussladungsträgerdichte hat eine passivierende Wirkung, da sie Störstellen
sättigt.

Unterscheidung von Volumen- und Ober�ächenrekombination

Ober�ächen weisen aus mehreren Gründen erhöhte Rekombinationsraten auf.

• Sie weisen ungepaarte elektronische Bindungen auf, die eine endliche elektro-
nische Zustandsdichte innerhalb der Bandlücke generieren.

• Sie sind in der Regel einem besonderen Stress (hohen mechanischen Spannun-
gen) ausgesetzt, der die Bildung von Kristalldefekten fördert. Zudem sind sie
leichter in ihrer Symmetrie zu beschädigen als das nicht zugängliche Kristall-
volumen.

• Sie sind besonders anfällig für erhöhte Störstellenkonzentration durch Verun-
reinigung.

11detaillierte Rechnung siehe [22]
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2. Grundlagen: Photovoltaik

Die Unterscheidung von Volumen- und Ober�ächenqualität ist wichtig für die Cha-
rakterisierung in der Photovoltaik. Nur bei Unterscheidbarkeit von Volumen- und
Ober�ächendefekten kann die Entwicklung neuer sowie die Verbesserung beste-
hender Konzepte in der Photovoltaik in Bezug auf Rekombinationseigenschaften
systematisch betrieben werden. Ortsaufgelöste Lumineszenzmessungen bieten hier
neue Ansätze.

Abbildung 4: Messung der ortsaufgelösten relativen PL-Intensität an einem pas-
sivierten Silicium-Wafer � vor (links) und nach (rechts) einer loka-
len Beschädigung der Passivierungsschicht. Die Verschlechterung der
Ober�ächenpassivierung ist zunächst nicht von Volumendefekten un-
terscheidbar. Trennung von Ober�ächen- und Volumendefekten be-
darf weiterer Anstrengungen (vgl. Kap. 8).

E�ektive Lebensdauer

Dadurch, dass die meisten Verfahren zur Lebensdauermessung Volumen- und Ober-
�ächenrekombination nicht zu trennen vermögen, ist die Einführung einer soge-
nannten e�ektiven Lebensdauer τeff sinnvoll. Mit einer Volumenlebensdauer τb und
einer zunächst noch physikalisch zu interpretierenden Ober�ächenlebensdauer τs
kann unter bestimmten Voraussetzungen folgender Ausdruck verwendet werden:

1

τeff

=
1

τb
+

1

τs
. (25)

Aus einer gemessenen e�ektiven Lebensdauer kann dann mit einer weiteren Infor-
mation über die Ober�ächen- oder Volumenlebensdauer jeweils eine Aussage über
die verbleibende dritte Gröÿe getro�en werden.
In dieser Arbeit werden u.a. Methoden der Di�usionslängenbestimmung durch

PL mit Referenzmessungen der e�ektiven Lebensdauer τeff verglichen. In Lumines-
zenzmessungen wird die integrale Überschussladungsträgerdichte gemessen. Unter
Annahme einer Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit S ′ (bei einer Dicke d)
ist τeff mithilfe des folgenden Modells in eine Volumenlebensdauer τb transformier-
bar: ∫ d

0

dz ·∆n (z)

∣∣∣∣∣ τb =∞
S = S ′

=

∫ d

0

dz ·∆n (z)

∣∣∣∣∣ τb = τs
S = 0

(26)
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2. Grundlagen: Photovoltaik

Nach Gl. 18 addieren sich die Rekombinationsraten aller Rekombinationskanäle
in einem Volumenelement zu einer Gesamtrekombination. Darauf basiert auch die
Konstruktion einer e�ektiven Lebensdauer gemäÿ Gl. 25. Allerdings ist die De�-
nition einer e�ektiven Lebensdauer willkürlich. Rekombinationseigenschaften der
Menge aller Volumenelemente am lateralen Ort j einer Probe werden darin zusam-
menfasst. Dabei muss eine Gewichtung der einzelnen Volumenelemente vorgenom-
men werden.
Gl. 25 wird üblicherweise für den Fall einer Überschussladungsträgerdichtever-

teilung ∆n (z) verwendet, die keinerlei Signatur durch ein Generationspro�l G (z)
trägt. Die Anwendbarkeit dieser Gleichung auf den Fall stationärer Anregung mit
Eindringtiefen α−1 (Eγ) � d (wie etwa bei PL) ist nicht selbstverständlich. Aus
diesem Grund wurde hier der Zusammenhang von Volumenlebensdauer und e�ek-
tiver Lebensdauer τb (τeff)|τs zwischen einem quasi-homogenen Generationspro�l
G (z)|hom und einem für PL typischen (sehr steilen) Generationspro�l G (z)|PL ver-
glichen. Mit der Bedingung gleicher integraler Generationsraten∫ d

0

dz · G (z)|PL =

∫ d

0

dz · G (z)|hom

wurden mit Gln. 25 und 26 jeweils die Funktionen τb,PL (τeff)|τs und τb,hom (τeff)|τs
bestimmt. Deren Quotient ist in Abb. 5 gezeigt. Daraus ist ersichtlich, dass bei

Abbildung 5: Vergleich des Verlaufs der Funktion τb (τeff)|τs zwischen einem homo-
genen Generationspro�l G (z)|hom und einem für PL typischen, stei-
len Generationspro�l G (z)|PL,λ=790nm bei vorgegebener Dicke d und
Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit S.

typischen e�ektiven Lebensdauern τeff < 200µs die Abweichung in der Bestim-
mung der Volumenlebensdauer � verursacht durch ein inhomogenes Generations-
pro�l G (z)|PL � kleiner als 2% ist. Diese Abweichung ist allerdings von der ange-
nommenen Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit abhängig.

2.4. Die Rolle der Minoritätendi�usion in der Photovoltaik

Der Zellstrom einer Solarzelle ist ein Di�usionsstrom, der aus einem Konzentrati-
onsgefälle von Majoritätsladungsträgern resultiert. Da dielektrische Relaxation der
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Majoritätsladungsträger in Silicium auf einer Zeitskala statt�ndet, die um mindes-
tens 6 Gröÿenordnungen kleiner ist als typische Lebensdauern angeregter Ladungs-
träger (vgl. 3.2.4), kann man von einer lokalen elektrischen Neutralität auÿerhalb
der Raumladungszone sprechen. Dies ist auch der Grund, warum bei der Über-
schussladungsträgerdichte ∆n nicht zwischen Majoritäten und Minoritäten unter-
schieden werden muss. Der lokale Majoritätsüberschuss ist auf relevanten Zeitskalen
stets dem Minoritätsüberschuss angepasst. Dadurch steuern Minoritätsladungsträ-
ger durch dielektrische Relaxation der Majoritäten deren Konzentrationsgradient.
Die in einer Solarzelle optisch angeregten Minoritätsladungsträger vollführen

während ihrer Anregungsdauer τ eine statistische Bewegung. Dabei erreichen sie
entweder den pn-Übergang, von dem sie als Majoritäten mit quasi-metallischer Be-
weglichkeit zu den Elektroden di�undieren können oder sie rekombinieren mit Ma-
joritäten. Letzteren Prozess gilt es nach Möglichkeit zu unterbinden, insbesondere
bei Rekombination an Kristalldefekten und Störstellen. Eine Gröÿe zur Charakte-
risierung ist hier die Di�usionslänge der Minoritätsladungsträger (hier am Beispiel
von Elektronen im p-dotierten Material)

L =
√
τDe . (27)

Die Di�usionskonstante De beschreibt dabei die Di�usivität der Elektronen. Sie ist
insbesondere von der Temperatur und der Elektronenbeweglichkeit abhängig. De

kann als eine Art statistische Geschwindigkeit von Elektronen begri�en werden.
Die Di�usionslänge der Minoritätsladungsträger ist insofern geeignet zur Charak-

terisierung der elektrischen Güte von Solarzellen, als sie eine Gröÿe ist, die sowohl
Ladungsträgerbeweglichkeit als auch Lebensdauer beinhaltet und die man gleich-
zeitig zur Geometrie einer Solarzelle in Relation setzen kann.
Die Minoritätsladungsträger-Di�usionslänge und Ober�ächenrekombinationsge-

schwindigkeiten sind die maÿgebenden Eingangsgröÿen in die interne Quantene�-
zienz einer Solarzelle, die aussagt, welcher Anteil erzeugter Elektron-Lochpaare in
einer kurzgeschlossenen Solarzelle zum Zellstrom beiträgt.
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3. Grundlagen: Lumineszenz in Silicium

Lumineszenz ist ein heute viel verwendeter Begri�. Dabei geht es um einen Aspekt
der Wechselwirkung von Licht und Materie, nämlich um die spontane Lichtemissi-
on durch Materie. Angeregte elektronische Zustände in Materie können � sofern die
Matrixelemente für entsprechende optische Übergänge nicht verschwinden � unter
spontaner Emission von Photonen in energetisch niedrigere Zustände übergehen.
In Silicium, dessen Elektronensystem auf verschiedene Arten energetisch ange-

regt werden kann, spielen optische Übergänge vom Leitungs- ins Valenzband eine
untergeordnete Rolle, da es ein indirekter Halbleiter ist (vgl. 2.3). Ein optischer
Übergang vom Leitungsbandminimum zum Valenzbandmaximum muss impulser-
haltend sein. Da Photonen bei Energien der Bandlücke von Silicium nur über einen
Bruchteil der Impulsdi�erenz zwischen angeregtem elektronischen Zustand und
Grundzustand verfügen, ist Erzeugung bzw. Vernichtung von Phononen zwingend.
Ohne Störstellenrekombination sind dadurch Lebensdauern strahlender Rekombi-
nation von τγ ≈ 0.03s möglich [26].
Der Umstand, dass strahlende Rekombination in Silicium eine untergeordnete

Rolle spielt, wird bei Lumineszenzmessungen an Silicium zur Materialcharakteri-
sierung ausgenutzt. Mit den nun zu erarbeitenden Grundlagen der Lumineszenz
wird dies in 3.3 begründet.

3.1. Elektro- vs. Photolumineszenz

Grundsätzlich ist zwischen zwei Arten der Anregung des Elektronensystems in
Silicium zu unterscheiden:

Optische Anregung � Photolumineszenz

Hierbei handelt es sich um eine optische Anregung analog zum normalen Betrieb
einer Solarzelle. Hier wird Silicium mit Licht beaufschlagt, welches unter Anregung

Abbildung 6: Optische Anregung des Elektronensystems in Silicium führt zu einer
Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung, die hier über der Tiefe in einem Sili-
ciumsubstrat dargestellt ist (grau). Das Tiefenpro�l der Aufspaltung
wird durch das Absorptionspro�l der auf der Vorderseite auftre�en-
den Anregungsstrahlung sowie die Di�usionslänge der Minoritätsla-
dungsträger bestimmt.

von Paaren aus freien Elektronen im Leitungsband und freien Löchern im Valenz-
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band absorbiert wird.
Die angeregten Elektron-Loch-Paare verbleiben in diesem angeregten Zustand,

bis sie über einen der in 2.3 beschriebenen Mechanismen rekombinieren. Photo-
nen, die bei strahlenden Rekombinationsprozessen emittiert werden, können mit
Lichtdetektoren gemessen werden. Dies geschieht im Fall dieser Arbeit ortsaufge-
löst durch eine Silicium-CCD-Kamera.
PL bietet die Möglichkeit einer kontaktlosen Messung. Allerdings ist es auch

möglich, zusätzlich Proben elektrisch zu kontaktieren, etwa um das Messsignal von
Solarzellen bei Kurzschlussbedingungen mit dem Messsignal unter o�ener Klemm-
spannung zu vergleichen.

Elektrische Anregung � Elektrolumineszenz

Diese Anregungsmethode setzt eine elektrische Kontaktierung voraus.12 Durch ei-
ne in Durchlassrichtung extern angelegte Spannung wird ein Minoritätenüberschuss
über den pn-Übergang einer Solarzelle in beide Richtungen injiziert (Elektronen in
die p-Basis, Löcher in den n-Emitter). Die strahlende Rekombination der Ladungs-
träger kann � analog zur PL � mit einem Lichtdetektor gemessen werden.

Abbildung 7: EL an einer Standard-Silicium-Solarzelle funktioniert analog dem
LED-Betrieb in einem direkten Halbleiter. Eine Diodenspannung in
Durchlassrichtung bewirkt einen emitterseitigen Elektronenstrom so-
wie einen basisseitigen Löcherstrom in die Diode. Der Bereich, inner-
halb dessen Überschussladungsträger rekombinieren (Bereich endli-
cher Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung (dunkelgrau)) ist durch die Dif-
fusionslänge der Minoritäten bestimmt.

Da EL normalerweise eine Kontaktierung voraussetzt, ist diese Anregungsme-
thode auf kontaktierbare Proben, die zusätzlich über einen pn-Übergang verfügen
müssen, beschränkt. Somit kann EL eigentlich nur an fertig prozessierten Solar-
zellen gemessen werden. Ein Vorteil von Elekrolumineszenz gegenüber PL besteht
darin, dass keine Unterdrückung von Anregungslicht bei der Detektion von Lumi-
neszenz nötig ist.
Es besteht eine Reziprozität zwischen EL und der Messung eines lichtinduzier-

ten Stromes einer Solarzelle (vgl. [28, 29, 30] und Anhang D.1). Demgemäÿ wäre
unter Vernachlässigung nichtstrahlender Rekombination und optischer Verluste zu

12In [27] wird eine EL-Messung ohne elektrische Kontaktierung vorgeschlagen. Diese basiert al-
lerdings auf einer globalen optischen Anregung unter lokaler Abschattung.
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erwarten, dass bei Einstrahlung von Licht mit einem dem Lumineszenzspektrum
identischen Lichtspektrum die gleiche Ladungsmenge durch eine kurzgeschlosse-
ne Solarzelle �ieÿt, die in die Solarzelle zu injizieren wäre, damit sie ebendieses
Lichtspektrum emittiert.

3.2. Elektronisches System unter stationärer Anregung

Im Folgenden soll der Fall eines Systems bestehend aus drei Komponenten, einem
Kristallgitter, einem Gas freier elektronischer Zustände im Leitungsband und ei-
nem Gas freier Loch-Zustände im Valenzband eines Halbleiters betrachtet werden.
Ziel dieser Betrachtung ist die Ableitung einer Aussage über die Wechselwirkung
dieses Systems mit Licht, oder genauer, eine Aussage über die spontane Emission
dieses Systems bei einer bekannten stationären Anregung. Dazu werden (analog
zur Vorgehensweise in [31]) zunächst folgende Annahmen gemacht:

1. Das freie Elektronengas sowie das freie Löchergas be�nden sich im chemi-
schen Gleichgewicht bezüglich der Übergänge zwischen erlaubten Zuständen
innerhalb ihres jeweiligen Bandes. Dies ist gleichbedeutend mit der Annah-
me einer instantanen thermischen Relaxation angeregter Zustände hin zur
Bandkante. Diese Annahme ist auf einer Zeitskala von typischen Ladungsträ-
gerlebensdauern sehr gut erfüllt, da diese typischerweise weit mehr als sechs
Gröÿenordnungen länger sind als thermische Relaxationszeiten.

2. Beide Gase be�nden sich im thermischen Gleichgewicht mit dem Kristallgit-
ter.

3. Aufgrund des vergleichsweise unwahrscheinlichen Rekombinationsprozesses
von Elektronen vom Leitungs- ins Valenzband ist hier ein chemisches Un-
gleichgewicht zwischen Valenz- und Leitungsband ausdrücklich vorgesehen.

3.2.1. Nichtgleichgewicht und Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung

Das Nichtgleichgewicht in letzter obiger Annahme ist gleichbedeutend mit unter-
schiedlichen chemischen Potentialen für Elektronen und Löcher. Es wird in der
Halbleiterphysik üblicherweise mit dem Begri� der Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung
in Verbindung gebracht. Die Fermi-Statistik, die das freie Elektronengas im Gleich-
gewichtszustand erklären kann, muss im Fall einer externen Anregung (durch eine
an einem pn-Übergang anliegende Spannung oder durch optische Anregung) da-
hingehend modi�ziert werden, dass das Ferminiveau εf für Elektronen und Löcher
nicht mehr identisch ist, sondern sich in zwei Quasi-Ferminiveaus ηe und ηh auf-
spaltet, die dann über

ne =

∫ ∞
Ec

dE · D (E)

exp
(
E−ηe
kBT

)
+ 1

nh =

∫ Ev

−∞
dE · D (E)

exp
(
ηh−E
kBT

)
+ 1

(28)
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mit dem Modell der Gleichgewichts-Fermiverteilung zu korrekten Elektronendich-
ten ne und Löcherdichten nh führen (D (E) ist hier die elektronische Zustandsdich-
te, Ec und Ev sind die Energien von Leitungs- und Valenzbandkante).

Abbildung 8: Die Fermi-Statistik beschreibt das Elektronensystem eines Halblei-
ters im Gleichgewicht mit einem Ferminiveau Ef . Wenn das Elektro-
nensystem � etwa durch externe Energiezufuhr � aus dem chemischen
Gleichgewicht gerät, kann der erhöhten Ladungsträgerdichte durch
Aufspaltung des Ferminiveaus in zwei Quasi-Ferminiveaus Efv und
Efc Rechnung getragen werden. Bandkanten sind mit Ec und Ev für
Valenz- und Leitungsband, die elektronische Zustandsdichte ist mit
D (E), die e�ektive Zustandsdichte (Integrand in Gl. 28) mit N (E)
bezeichnet.

Die Di�erenz der Quasi-Ferminiveaus

∆η = ηe − ηh (29)

ist ein energetisches Maÿ für die Abweichung des elektronischen Systems aus dem
durch die Fermi-Statistik beschriebenen Gleichgewichtszustand. Sie ist auch eine
sehr gute Näherung für die unter Beleuchtung an einer Solarzelle anliegende o�ene
Klemmspannung eU ≈ ∆η. Im Zusammenhang mit Lumineszenz halbleitender
Strukturen ist sie eine essentielle Gröÿe. Dies wird im nun folgenden Abschnitt
herausgearbeitet.

3.2.2. Das verallgemeinerte Planck'sche Strahlungsgesetz

In dem auf Max Planck [32] zurückgehenden Strahlungsgesetz zur Beschreibung
der Energiedichte eines Strahlungshohlraums wird Photonen ein verschwindendes
chemisches Potential zugeschrieben, um Energieerhaltung zu gewährleisten (da die
Photonenzahl nicht erhalten ist). Zur Beschreibung der spontanen Emission nicht-
schwarzer � speziell halbleitender � Körper wurde in [31] ein chemisches Potential
für ein Photonengas eingeführt, das mit zwei Fermi-Gasen wechselwirkt, die un-
tereinander nicht im chemischen Gleichgewicht stehen, den freien Elektronen im
Leitungsband sowie den freien Löchern im Valenzband. Dieses chemische Potential
entspricht der Aufspaltung der Quasi-Ferminiveaus ∆η.
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3. Grundlagen: Lumineszenz in Silicium

Hier soll zunächst die Lumineszenz eines direkten Halbleiters beschrieben wer-
den. Die Verallgemeinerung auf indirekte Halbleiter erfordert keine zusätzlichen
Rechenschritte, es muss lediglich die Erzeugung bzw. Vernichtung von Phononen
in der Energiebilanz berücksichtigt werden [33]. Die Elektronen- bzw. Löcherdich-
ten pro Energie in einem betrachteten Volumenelement Ne und Nh entsprechen den
Integranden in Gl. 28

Ne (E) = D (E) fe (E) =
D (E)

exp
(
E−ηe
kBT

)
+ 1

Nh (E) = D (E) (1− fh (E)) =
D (E)

exp
(
ηh−E
kBT

)
+ 1

(30)

mit den Fermi-Verteilungsfunktionen fe (E) und fh (E) bei den Quasi-Ferminiveaus
von Elektronen und Löchern sowie der elektronischen Zustandsdichte D (E). Bei
der Betrachtung der Wechselwirkung des Elektronensystems mit Licht muss zu
jeder Photonenenergie Eγ folgende Bilanz der Raten für spontane Emission rsp (Eγ),
stimulierte Emission rst (Eγ) und Absorption ra (Eγ) gelten:

ra (Eγ) = rst (Eγ) + rsp (Eγ) . (31)

Würde dies nicht gelten, so wäre die zweite eingangs formulierte Gleichgewichts-
bedingung verletzt, was eine Verletzung des zweiten Hauptsatzes implizierte [26].
Mit dem Matrixelement für einen optischen Übergang zwischen Valenz- und Lei-
tungsbandM (ε, Eγ) zwischen den Energieniveaus ε und ε+Eγ und mit der Pho-
tonendichte nγ (Eγ) und der Zustandsdichte für Photonen Dγ (Eγ) können die drei
Raten zur Beschreibung der Wechselwirkung von Licht und Materie geschrieben
werden als:

ra (Eγ) = nγ (Eγ)

∫ ∞
0

dε · M (ε, Eγ)Ne (ε)Nh (ε+ Eγ) (32)

Die Absorptionsrate für Photonen durch das Elektronensystem muss proportional
zum Produkt der Dichten vakanter elektronischer Zustände im Leitungsband so-
wie vakanter � weil von Elektronen besetzter � Lochzustände im Valenzband sein.
Dieses Produkt kann nach Gl. 30 zweckmäÿigerweise auch umgeschrieben werden
als Ne (ε)Nh (ε+ Eγ). Zudem muss die Absorptionsrate proportional zur Photo-
nendichte selbst sein.

rst (Eγ) = nγ (Eγ)

∫ ∞
0

dε · M (ε, Eγ)Ne (ε+ Eγ)Nh (ε) (33)

Die Rate für stimulierte Emission von Photonen durch das Elektronensystem muss
einerseits proportional sein zum Produkt der Dichten besetzter elektronischer Zu-
stände im Leitungsband sowie besetzter Lochzustände im Valenzband, andererseits
muss diese Rate ebenfalls zur Photonendichte proportional sein.

rsp (Eγ) = Dγ (Eγ)

∫ ∞
0

dε · M (ε, Eγ)Ne (ε+ Eγ)Nh (ε) (34)
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3. Grundlagen: Lumineszenz in Silicium

Die Rate für spontane Emission von Photonen ist die letztlich hier zu bestimmen-
de Gröÿe. Sie muss einerseits proportional sein zum Produkt der Dichten besetzter
elektronischer Zustände im Leitungsband sowie besetzter Lochzustände im Valenz-
band, andererseits muss sie proportional sein zur Zustandsdichte des Photonenga-
ses.
Ohne Kenntnis der MatrixelementeM (ε, Eγ) ist nun zunächst eine Bestimmung

der Photonendichte nγ (Eγ) durch Gl. 31 möglich. Dabei ist die Anzahl der Zustän-
de pro Volumen- und Energieinkrement Dγ (Eγ) gegeben als

Dγ (Eγ) =
E2
γ

π2~3c′3
(35)

wobei c′ die Lichtgeschwindigkeit in Silicium ist. Au�ösung von Gl. 31 nach der
Photonendichte nγ (Eγ) liefert

nγ (Eγ) =
E2
γ

π2~3c′3

∫∞
0
dεM (ε, Eγ)Ne (ε+ Eγ)Nh (ε)∫∞

0
dεM (ε, Eγ)Ne (ε+ Eγ)Nh (ε)

(
Ne(ε)Nh(ε+Eγ)

Ne(ε+Eγ)Nh(ε)
− 1
) . (36)

Der Ausdruck
Ne (ε)Nh (ε+ Eγ)

Ne (ε+ Eγ)Nh (ε)
= exp

(
Eγ −∆η

kBT

)
(37)

ist unabhängig von ε und deshalb vereinfacht sich Gl. 36 zu

nγ (Eγ) =
E2
γ

π2~3c′3
1

exp
(
Eγ−∆η

kBT

)
− 1

. (38)

Die Photonendichte ist also das Produkt einer Zustandsdichte und eines Bose-
Faktors, ergänzt um ein chemisches Potential der Photonen, das der Quasi-Fermi-
niveau-Aufspaltung entspricht.
Um von der Photonendichte im betrachteten Volumenelement auf die spontane

Emissionsrate im selben Volumenelement zu schlieÿen, muss auf das Kirchho�'sche
Strahlungsgesetz zurückgegri�en werden. Kirchho� [34] entdeckte 1860, dass die
Emissionsrate eines nicht-schwarzen Strahlers im thermischen Gleichgewicht mit ei-
nem schwarzen Strahler identisch mit seiner Absorptionsrate sein muss. Die Überle-
gungen von Kirchho� wurden später dahingehend verallgemeinert, dass ein thermi-
sches Gleichgewicht zwischen Strahlungsquelle und nicht-schwarzem Strahler nicht
zwingend ist [35, 36]. Dieses Gleichgewicht von Emissionsrate und Absorptions-
rate kann mit dem Absorptionskoe�zient α (Eγ) und einer Photonenstromdichte
jγ (Eγ) folgendermaÿen formuliert werden:

rsp (Eγ) = α (Eγ) jγ (Eγ) (39)

Mit der Strahlungsdichte nγ (Eγ) im betrachteten Volumenelement gilt 13

jγ (Eγ) = nγ (Eγ) c
′ , (40)

13Dieser Ausdruck gilt streng nur bei gerichteter Strahlung, denn bei isotroper Strahlung wäre
die Netto-Stromdichte jγ = 0. Für die Verwendung in Gl. 39 ist die Netto-Stromdichte je-
doch nicht von Belang, denn jγ kann hier als Superposition aller gerichteten mikroskopischen
Photonenströme (in verschiedene Richtungen) an einem Ort aufgefasst werden.
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womit über Gl. 38 ein Ausdruck für die spontane Emissionsrate im direkten Halb-
leiter gegeben ist:14

rsp (Eγ) =
α (Eγ)E

2
γ

π2~3c′2
1

exp
(
Eγ−∆η

kBT

)
− 1

. (41)

Dies entspricht einer pro Volumen-, Energie- und Zeiteinheit spontan emittierten
Photonenzahl in einem Medium mit der Absorption α (Eγ) und einem Nichtgleich-
gewicht des Elektronensystems, welches in der Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung ∆η
seinen Ausdruck �ndet. Um dies auf indirekte Halbleiter zu erweitern, bedarf es
lediglich einer Ergänzung der Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung im Bose-Faktor [33]

∆η → ∆η ± ~Ω .

Dieser zusätzliche Energieterm, die Phononenenergie ~Ω, ist allerdings sehr klein
gegen typische Werte für ∆η oder Eγ. Der wesentliche Unterschied zwischen spon-
taner Emission in direktem und indirektem Halbleiter o�enbart sich im Absorpti-
onskoe�zient, der linear in rsp (Eγ) eingeht.

Abbildung 9: Absorptionskoe�zient α von Silicium (vgl. [37, 38]) bei T = 295K
(links) sowie die (relative) spontane Emissionsrate rsp eines Volumen-
elements bei einer Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung von ∆η = 0.6eV
in Abhängigkeit von der Photonenenergie.

3.2.3. Quasi-Ferminiveaus und Überschussladungsträgerdichte

In Gl. 28 sind Ausdrücke für die Elektronendichte ne bzw. die Löcherdichte nh
eines elektronisch angeregten Halbleiters gegeben. Diese Ausdrücke können im hier

14Spontane Emission ist ein statistischer Prozess. Demzufolge ist das Ergebnis in Gl. 41 lediglich
als Aussage über den wahrscheinlichsten Wert spontan emittierter Photonenzahl zu verste-
hen. Wie aus ortsaufgelösten Lumineszenzmessungen sehr gut hervorgeht, ist die tatsächlich
spontan emittierte Photonenzahl niemals exakt vorhersehbar (vgl. Anhang B).

22



3. Grundlagen: Lumineszenz in Silicium

vorliegenden Fall Ec − ηe � kBT sowie ηh − Ev � kBT vereinfacht werden zu

ne =

∫ ∞
Ec

dE ·D (E) exp

(
ηe − E
kBT

)
nh =

∫ Ev

−∞
dE ·D (E) exp

(
E − ηh
kBT

)
(42)

mit der Fermienergie εf im nicht-angeregten intrinsischen Halbleiter folgt

ne = exp

(
ηe − εf
kBT

)∫ ∞
Ec

dE ·D (E) exp

(
εf − E
kBT

)
nh = exp

(
εf − ηh
kBT

)∫ Ev

−∞
dE ·D (E) exp

(
E − εf
kBT

)
(43)

das verbleibende Integral entspricht in beiden Fällen einfach der intrinsischen Gleich-
gewichts-Elektronendichte ni, sodass gilt:

nenh = n2
i exp

(
∆η

kBT

)
(44)

Die Elektronen- und Löcherdichten setzen sich aus Gleichgewichts-Ladungsträ-
gerdichten und einer Überschussladungsträgerdichte ∆n zusammen, die aufgrund
einer (in 3.2.4 genauer betrachteten) Ladungsneutralitätsbedingung für Elektro-
nen wie Löcher lokal gleich sein muss. In einem p-dotierten Halbleiter mit einer
Gleichgewichts-Löcherkonzentration np0 = NA und einer Gleichgewichts-Minoritä-
tenkonzentration ne0 = n2

i /NA (es muss ne0np0 = n2
i erfüllt sein) gilt dann

nenh =

(
n2
i

NA

+ ∆n

)
(NA + ∆n) ≈ n2

i exp

(
∆η

kBT

)
. (45)

Damit ist die Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung ∆η als Funktion der Überschussla-
dungsträgerdichte ∆n gegeben zu

∆η (∆n) = kBT ln

((
n2
i

NA

+ ∆n

)(
NA + ∆n

n2
i

))
. (46)

Für den Fall n2
i /NA � ∆n� NA kann dieser Ausdruck vereinfacht werden zu

∆η (∆n) ≈ kBT ln

(
∆nNA

n2
i

)
. (47)

Mit dem Zusammenhang zwischen der durch eine externe Anregung bedingten
Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung und der Überschussladungsträgerdichte ist nun die
entscheidende Messgröÿe von Lumineszenzmessungen in Silicium o�enbart. Eine
Lumineszenzmessung an der Ober�äche eines Silicium-Substrats ist demgemäÿ eine
integrale Messung der Überschussladungsgrägerdichte.
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3.2.4. Tiefenverteilung der Überschussladungsträgerdichte

Im Folgenden soll die Verteilung ∆n(z) der Überschussladungsträgerdichte über die
Tiefe z in einem Silicium-Substrat im Zustand eines stationären chemischen Un-
gleichgewichts zwischen Elektronen und Löchern � hervorgerufen entweder durch
eine externe Diodenspannung in Durchlassrichtung (EL) oder durch optische Anre-
gung (PL) � begründet werden. Dazu ist es zunächst notwendig zu erörtern, welcher
physikalischen Gesetzmäÿigkeit (und folglich welchen Di�erentialgleichungen) die
Dynamik von Minoritätsladungsträgern unterliegt, oder anders ausgedrückt, welche
Wechselwirkungen auf einer für die Dynamik der Minoritäten relevanten Zeitskala
eine Rolle spielen.
Hier soll der für Standard-Silicium-Solarzellen relevante Fall einer p-dotierten

Basis mit Elektronen als Minoritäten zum Ausgangspunkt genommen werden. Ei-
ne Ableitung für n-dotiertes Material mit Löchern als Minoritäten vollzieht sich
analog.15

Di�usionsgesetz

Die dielektrische Relaxationszeit lokaler Ladungs�uktuationen kann aus den Max-
well-Gleichungen (Ladungserhaltung) abgeleitet werden zu

τdiel =
εε0
σ

(48)

mit der elektrischen Leitfähigkeit σ und der materialabhängigen Dielektrizitätszahl
ε. Wie in [26] dargelegt, ist diese Zeit bei für Standard-Solarzellen realistischen Do-
tierungen und Beweglichkeiten der Majoritäten mit 10−14s . τdiel . 10−12s um
viele Gröÿenordnungen kleiner als typische Ladungsträger-Lebensdauern (10−7s .
τ . 10−3s). Mit diesem Befund ist auch die oft verwendete Annahme lokaler La-
dungsneutralität begründet. Man kann daraus schlussfolgern, dass auf einer für
die Dynamik der Minoritäten relevanten Zeitskala τ lokale Ladungsneutralität eine
sehr gut erfüllte Annahme darstellt und damit die Minoritäten in der Regel keinem
elektrischen Feld � verursacht durch lokale Raumladungen � ausgesetzt sein kön-
nen. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Dynamik der Minoritätsladungträger
nicht feldgesteuert, sondern thermisch gesteuert ist, diese also � einmal angeregt
� eine statistische Bewegung durch das Trägermedium vollführen. Sie unterliegen
damit dem 1. Fick'schen Di�usionsgesetz

~je (~r) = −De∇∆n (~r) (49)

mit der Stromdichte der Elektronen ~je (~r) sowie der Überschussladungsträgerdichte
∆n (~r) am Raumpunkt ~r und deren Di�usionskonstante De.

15Sowohl die strahlende Rekombination von Ladungsträgern aufgrund von Überschussladungsträ-
gerdichte in der Basis wie im Emitter einer Solarzelle tragen zur Lumineszenz bei. Allerdings
ist das Verhältnis der Dicken von Emitter zu Basis mit einer Gröÿe von db/de ≈ 1000 derart
groÿ, dass man die im Emitter emittierte Lumineszenz bei der Interpretation von Lumines-
zenzmessungen vernachlässigen kann � wie hier geschehen.
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Im Folgenden soll lediglich eine eindimensionale Behandlung dieser Di�erential-
gleichung erfolgen. Die damit einhergehende Vernachlässigung lateraler Di�usions-
prozesse (senkrecht zur Tiefe z) � sogenannter Querdi�usion � ist innerhalb von
Bereichen lateral homogener Materialqualität unproblematisch, da sich laterale Dif-
fusionsprozesse in ein Flächenelement hinein mit solchen aus einem Flächenelement
heraus kompensieren. Für Bereiche lateral inhomogener Materialqualität bleibt die-
se Vereinfachung unproblematisch, solange die charakteristischen Abmessungen in
sich homogener Proben�ächen sehr viel gröÿer sind als die Di�usionslänge der Elek-
tronen. Gl. 49 wird demnach zu

je,z (z) = −De
∂∆n (z)

∂z
. (50)

Kontinuitätsgleichung

Die mathematische Formulierung der Teilchenzahlerhaltung ist gegeben durch die
Kontinuitätsgleichung

∂ρ (~r)

∂t
+∇~j (~r) = 0 (51)

wonach sich die zeitliche Änderung einer Teilchendichte im Volumeninkrement
[~r, ~r + d~r] kompensiert mit der Divergenz der Teilchenströme ~j (~r) aus diesem Vo-
lumeninkrement. Bei Minoritätsladungsträgern hat man es allerdings mit zeitlich
begrenzten Anregungen zu tun, deren Erhaltung nur unter Einschränkung ihrer Er-
zeugung durch elektrische Injektion (EL) oder optische Anregung (PL) bzw. ihrer
Vernichtung durch Rekombination gilt. In diesem Fall muss die Kontinuitätsglei-
chung also ergänzt werden um eine Bilanz aus einer Generationsrate G und einer
Rekombinationsrate R

∂∆n (~r)

∂t
+∇~je (~r) = G (~r)−R (~r) . (52)

Weiter kann über die Rekombinationsrate R angenommen werden, dass sie pro-
portional zur Überschussladungsträgerdichte ∆n ist und gemäÿ De�nition der La-
dungsträger-Lebensdauer τ charakteristisch mit dieser ins Gleichgewicht relaxiert,
alsoR = ∆n/τ gilt. Im Fall der hier stets vorliegenden zeitunabhängigen Anregung
wird sich ein stationärer Nichtgleichgewichtszustand einstellen womit jegliche Zeit-
abhängigkeit aus der zugrundeliegenden Di�erentialgleichung entfällt. Reduziert
auf ein eindimensionales Problem unter Vernachlässigung lateraler Ströme gilt also
für Elektronen in einer p-dotierten Basis

∂je,z (z)

∂z
= G (z)− ∆n (z)

τ
. (53)

Kombination dieser Di�erentialgleichung mit Gl. 50 liefert das nun zu lösende
Randwertproblem zweiter Ordnung

∂2∆n (z)

∂z2
− ∆n (z)

L2
= −G (z)

De

. (54)
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Hier gehen über

L =
√
Deτ

Lebensdauer τ und Di�usionskonstante De in die Minoritätsladungsträger-Di�usi-
onslänge L ein. Dieses Randwertproblem ist für jedes beliebige Generationspro�l
G (z) geschlossen analytisch lösbar, sofern man annimmt dass die Lebensdauer τ
und damit die Di�usionslänge L unabhängig von ∆n ist. In 3.2.5 wird näher auf
den Fall einer ∆n-Abhängigkeit der Di�usionslänge L eingegangen. Die Struktur
der Randbedingungen ist nun von der Art der Anregung abhängig, weshalb im
Folgenden zwischen EL und PL unterschieden werden soll.

Elektrolumineszenz an Solarzellen

Bei EL erfolgt die Anregung des elektronischen Systems über eine in Durchlass-
Richtung angelegte externe Diodenspannung. Dies ist gleichbedeutend mit der In-
jektion von Elektronen vom pn-Übergang in die p-dotierte Basis sowie mit der
Injektion von Löchern vom pn-Übergang in den n-dotierten Emitter einer Solarzel-
le. Die Generationsrate G verschwindet in diesem Fall, sodass das Randwertproblem
homogen wird. Aufgrund der vernachlässigbaren Emitterdicke soll hier nur die In-
jektion von Elektronen in die Basis erörtert werden:
Die vordere Randbedingung ist dann bestimmt durch eine aufgrund der anlie-

genden Spannung bestehende Überschusselektronendichte am pn-Übergang (z = 0)

∆n
∣∣
z=0

=
n2
i

NA

(
exp

(
eU

kBT

)
− 1

)
≈ n2

i

NA

exp

(
eU

kBT

)
(55)

mit der intrinsischen Dichte thermisch angeregter Ladungsträger in Silicium ni, der
Dotierkonzentration NA sowie der lokal anliegnden Diodenspannung U .16

Die hintere Randbedingung ist bestimmt durch die Ober�ächenrekombination
von Elektronen an der Rückseite der Solarzelle z = d (folgt aus Gl. 50)

je,z
∣∣
z=d

= Sb∆n
∣∣
z=d

= −De
∂∆n

∂z

∣∣∣∣
z=d

(56)

mit der Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit Sb.
Die allgemeine Lösung des homogenen Randwertproblems hat die Gestalt

∆n (z) = A exp
( z
L

)
+B exp

(
− z
L

)
. (57)

16Damit ist für EL die Lumineszenzintensität zwar weitgehend unbeein�usst von der emittersei-
tigen Ober�ächenrekombination Sf , dafür aber umso mehr von der lokalen Diodenspannung
U , was die Lumineszenzintensität sensitiv auf lokale Serienwiderstandse�ekte macht.
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Mit den in Gl. 55 und 56 gegebenen Randbedingungen sind damit die Koe�zienten
A und B einer speziellen Lösung bestimmbar zu

A =
n2
i

NA

exp

(
eU

kBT

)
1− De

SbL

1− De
SbL
−
(

1 + De
SbL

)
exp

(
2d
L

)
B =

n2
i

NA

exp

(
eU

kBT

)
1 + De

SbL

1 + De
SbL
−
(

1− De
SbL

)
exp

(
−2d

L

) . (58)

Abbildung 10: Tiefenverteilung der Überschussladungsträgerdichte in einer Silici-
um-Solarzelle in Abhängigkeit von der Rückseitenrekombinations-
geschwindigkeit Sb und der Di�usionslänge der Minoritätsladungs-
träger L. Links ist zu festem Sb eine Schar von Tiefenpro�len zu
verschiedenen L gezeigt, rechts ist zu festem L eine Schar von
Tiefenpro�len zu verschiedenen Sb zu sehen. Die Probendicke ist
d = 200µm, die Diodenspannung beträgt U = 600mV.

Photolumineszenz an Wafern

Bei optischer Anregung eines p-dotierten Silicium-Wafers sind die beiden Randbe-
dingungen von analoger Struktur, wobei bei der vorderen Randbedingung ein Vor-
zeichenwechsel bedingt durch die Richtung der Ober�ächenrekombinationsstrom-
dichte in Bezug auf die z-Richtung zu beachten ist.

je,z
∣∣
z=0

= −Sf∆n
∣∣
z=0

= −De
∂∆n

∂z

∣∣∣∣
z=0

je,z
∣∣
z=d

= Sb∆n
∣∣
z=d

= −De
∂∆n

∂z

∣∣∣∣
z=d

(59)

Sf und Sb bezeichnen die Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten von Vor-
der- bzw. Rückseite.
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Der zweite formale Unterschied zur elektronischen Anregung besteht in einer end-
lichen Generationsrate G (z). Die Gestalt der Funktion G (z) hängt wesentlich von
der spektralen Verteilung der Anregungsstrahlung ab. Im allgemeinen Fall der An-
regung durch ein Kontinuum von Lichtenergien lässt sich die Generationsrate be-
schreiben als

G (z) =

∫ ∞
0

dEγ · α (Eγ)
djγ
dEγ

exp (−α (Eγ) z) . (60)

Hierbei ist α (Eγ) der Absorptionskoe�zient in Silicium bei der Anregungsenergie
Eγ und djγ/dEγ ist die pro Energieinkrement dEγ auf die Probe auftre�ende Photo-
nenstromdichte. Eine Lösung ∆n (z) zu beliebiger Inhomogenität G (z) /De ist mit
der Green'schen Funktion zum Di�erentialoperator ∂2

z− 1
L2 exakt berechenbar (z.B.

relevant bei Anregung mit einem LED-Array). Hier soll allerdings nur der für diese
Arbeit ausschlieÿlich relevante Spezialfall einer monochromatischen Laser-Genera-
tion diskutiert werden. Mit einer Photonenstromdichte jγ0 bei der Photonenenergie
Eγ0 und mit einem Absorptionskoe�zient α (Eγ0) = αγ0 vereinfacht sich Gl. 60 zu

G (z) = αγ0jγ0 exp (−αγ0z) . (61)

Die spezielle Lösung zu Gl. 54 mit den Randbedingungen aus Gl. 59 ist dann von
der Gestalt

∆n (z) = A? exp
( z
L

)
+B? exp

(
− z
L

)
− αγ0jγ0

De

(
α2
γ0 − 1

L2

) exp (−αγ0z) (62)

wobei sich bei Auswertung der Randbedingungen folgendes Gleichungssystem er-
gibt: (

a11 a12

a21 a22

)
·
(
A?

B?

)
=

(
b1

b2

)
.

Dann sind mit

a11 = 1− De
SfL

, a12 = 1 + De
SfL

a21 = exp
(
d
L

) (
1 + De

SbL

)
, a22 = exp

(
− d
L

) (
1− De

SbL

)
b1 = αγ0jγ0

De(α2
γ0−

1
L2 )

(
αγ0De
Sf
− 1
)

, b2 = αγ0jγ0

De(α2
γ0−

1
L2 )

exp (−αγ0d)
(

1− αγ0De
Sb

)
die Koe�zienten A? und B? gegeben zu:

A? =
b1a22 − b2a12

a11a22 − a21a12

B? =
b1a21 − b2a11

a21a12 − a11a22

. (63)

Damit ist auch für PL eine geschlossene Lösung der Kontinuitätsgleichung zu spe-
ziellen Randbedingungen gegeben.

28



3. Grundlagen: Lumineszenz in Silicium

Abbildung 11: Tiefenverteilung der Überschussladungsträgerdichte in einem 1Ωcm
Silicium-Wafer abhängig von der Ober�ächenrekombination auf der
bestrahlten Vorderseite Sf , der Rückseite Sb sowie von der Di�usi-
onslänge der Minoritätsladungsträger L. Links ist zu fester Ober�ä-
chenrekombination eine Schar von Tiefenpro�len zu verschiedenen
L zu sehen, rechts ist zu festem L eine Schar von Tiefenpro�len zu
verschiedenen Sf und Sb zu sehen. Die Probendicke ist d = 200µm,
die Photonenstromdichte der Anregungsstrahlung (λ = 790nm) be-
trägt jγ0 = 2.5 · 1021m−2s−1.

3.2.5. Injektionsabhängigkeit der Tiefenverteilung der
Überschussladungsträgerdichte

In der bisherigen Ableitung wurde davon ausgegangen, die e�ektive Ladungsträger-
Lebensdauer τeff (und damit auch die Di�usionslänge der Minoritätsladungsträger
und die Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit) sei eine von der Überschuss-
ladungsträgerdichte ∆n unabhängige Gröÿe. Tatsächlich weist τeff aber eine Ab-
hängigkeit τeff (∆n) auf, wie in 2.3 bereits angedeutet. Gemäÿ der SRH -Theorie
[24, 25] steigt die Lebensdauer mit steigender Überschussladungsträgerdichte an
(sogenannter SRH -Anstieg). Bei sehr hohen Überschussladungsträgerdichten fällt
sie dann aufgrund von Auger- und strahlender Rekombination wieder ab.

Im Fall von PL an gut passivierten Wafern ist es bei Anregung mit Photonen-
stromdichten von jγ0 ≈ 2.5 · 1021m−2s−1 17 durchaus gewöhnlich, dass die Über-
schussladungsträgerdichte im SRH -Anstieg liegt. Dies legen auch QSSPC -Messun-
gen nahe [39].
Dieser Umstand beein�usst das Tiefenpro�l ∆n (z) insofern, als dadurch die

Struktur des zugrundeliegenden, vormals linearen Randwertproblems (Gl. 54) ver-

17Vergleichbar mit dem Äquivalent des Photonenstroms von der Sonne auf die Erdober�äche, der
Elektron-Lochpaare in Silicium anzuregen vermag.
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3. Grundlagen: Lumineszenz in Silicium

Abbildung 12: Abhängigkeit der Lebensdauer τ angeregter Ladungsträger von der
Überschussladungsträgerdichte ∆n gemäÿ einer QSSPC -Messung
an einem SiN-passivierten Wafer. Bei Ladungsträger-Lebensdauern
von τ ≈ 80µs muss die Abhängigkeit τ (∆n) schon berücksichtigt
werden. Hieraus wurde mit L =

√
Deτ ein Modell�t für die Abhän-

gigkeit der Di�usionslänge von ∆n bei beliebiger Niederinjektions-
Di�usionslänge L (∆n→ 0) abgeleitet.

ändert wird18

∂2∆n (z)

∂z2
− ∆n (z)

(L (∆n))2 = −G (z)

De

. (64)

Da im Allgemeinen L (∆n) nicht wie L ∝
√

∆n skaliert, muss davon ausgegangen
werden, dass das Randwertproblem nichtlinear wird. Damit ist es nur noch nähe-
rungsweise numerisch lösbar und setzt gleichzeitig die Kenntnis der Abhängigkeit
L (∆n) voraus.

Abbildung 13: Vergleich der Tiefenpro�le ∆n (z) einer geschlossenen Lösung der
Kontinuitätsgleichung, die die Abhängigkeit der Di�usionslänge von
∆n vernachlässigt, und einer numerischen Lösung, die eine an eine
QSSPC -Messung genäherte Abhängigkeit L (z) annimmt. ∆n ist
hier auf das jeweilige Maximum normiert, um die Kurvenverläufe
besser vergleichen zu können.

18Streng genommen ändern sich auch die Randbedingungen durch eine Injektionsabhängigkeit
der Obe�ächenrekombinationsgeschwindigkeit S (∆n) (vgl. [40, 41, 42]).
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3.3. Lumineszenz in direkten vs. indirekten Halbleitern

Wie in 3.2 gezeigt, ist sowohl in direkten wie auch in indirekten Halbleitern die Lu-
mineszenzintensität an die Überschussladungsträgerdichte gekoppelt. In indirekten
Halbleitern ist bei für Standard-Silicium-Solarzellen typischen Injektionsdichten
die SRH -Rekombination [24] an Störstellen und Materialdefekten der dominante
Rekombinationsprozess.

Abbildung 14: Schema strahlender sowie nichtstrahlender Rekombination im indi-
rekten Halbleiter. Strahlende Band-Band-Rekombination setzt hier
gleichzeitige Phononenerzeugung oder -Vernichtung voraus (wegen
Impulserhaltung). Damit wird sie gegenüber der Störstellenrekombi-
nation unwahrscheinlich und ist somit geeignet zur quasi störungs-
freien Messung der Störstellenrekombination. (Ec: Leitungsband-
kante, Ev: Valenzbandkante, Et: symbolisches Störstellenniveau)

Strahlende Band-Band-Rekombination (Lumineszenz) ist in Silicium ein gegen-
über nichtstrahlender Rekombination sehr unwahrscheinlicher Prozess. Gerade die-
ser Umstand macht Lumineszenz zu einem mächtigen Werkzeug in der Materialcha-
rakterisierung. Ohne selbst einen signi�kanten Rekombinationskanal darzustellen,
liefert sie eine Information über die Überschussladungsträgerdichte, die wieder-
um wesentlich durch Störstellenrekombination bestimmt ist. Die quasi-störungsfreie
Messung der nichtstrahlenden Rekombinationseigenschaften durch die strahlende
Rekombination ermöglicht einen maximalen Kontrast des Messsignals in nichtstrah-
lenden Rekombinationsraten. Dies ist in direkten Halbleitern nicht gegeben, da
strahlende Rekombination dort selbst ein signi�kanter Rekombinationsprozess ist.

3.4. Interpretation von Lumineszenzmessungen in Bezug auf

Minoritätsladungsträger-Di�usionslängen

In 3.2 wurde herausgearbeitet, dass eine Lumineszenzmessung an der Ober�äche
eines Halbleiters eine Messung der integralen Überschussladungsträgerdichte in die-
sem Halbleiter ist. Weiter wurde die Abhängigkeit des Tiefenpro�ls der Überschuss-
ladungsträgerdichte ∆n (z) von Rekombinationseigenschaften wie Ober�ächenre-
kombinationsgeschwindigkeiten und Minoritätsladungsträger-Di�usionslängen be-
schrieben. Es wurde auch aufgezeigt, dass ∆n (z) zusätzlich abhängig von einer
lokalen Diodenspannung (EL) sowie vom Generationspro�l G (z) der Anregungs-
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3. Grundlagen: Lumineszenz in Silicium

strahlung (PL), von der Temperatur und von der Dotierung ist.
Die Abhängigkeit der Lumineszenz von vielen Gröÿen, die alle lokalen Schwan-

kungen unterliegen können, erschwert die Interpretation ortsaufgelöster Lumines-
zenzmessungen in Bezug auf eine einzige Gröÿe. Ein Beispiel dafür ist die Über-
lagerung einer Serienwiderstands- und einer Di�usionslängen-Information in EL-
Messungen � gezeigt in Abb. 15.

Abbildung 15: Messung der ortsaufgelösten relativen EL-Intensität an einer Sili-
cium-Solarzelle unter verschiedenen Spannungen (links: 735 mV,
rechts: 610 mV). Der im jeweils linken und rechten Bildbereich
verschiedene Kontaktwiderstand führt zu verschiedenen Intensitäts-
kontrasten bei verschiedenen Spannungen. Serienwiderstandse�ekte
überlagern die Information über Di�usionslängen bei EL.

Diese Arbeit hat das Ziel, die Interpretation von Lumineszenzmessungen an Sili-
cium-Solarzellen in Bezug auf Minoritätsladungsträger-Di�usionslängen zu verbes-
sern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer Bestimmung des Tiefenpro�ls ∆n (z)
durch optische Filterung des emittierten Lumineszenzspektrums.
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4. Ortsaufgelöste Lumineszenzmessung an

Silicium im Experiment

Zur ortsaufgelösten Lumineszenzmessung an Silicium sind folgende Geräte notwen-
dig:

• Energiequelle für optische oder elektrische Anregung

• Probenhalterung mit Möglichkeit der elektrischen Kontaktierung

• Ortsau�ösender Detektor: CCD-Kamera

Zusätzlich sind optische Filter zur genaueren Analyse emittierter Strahlung sowie
zur Unterdrückung von Anregungsstrahlung notwendig.

4.1. Experimenteller Aufbau

Abbildung 16: Skizze des experimentellen Aufbaus für ortsaufgelöste Lumines-
zenzmessungen an Solarzellen. Anregung kann optisch (PL) oder
elektrisch (EL) erfolgen. Kombination von optischer Anregung und
Spannungsregelung ist möglich. a) Probe, b) Kontaktierung Vorder-
seite (Au-Pins), c) Kontaktierung Rückseite (voll�ächig, Cu-Platte),
wird bei PL an unmetallisierten Proben durch einen Spiegel ersetzt,
d) Homogenisierungsoptik des Lasers, e) Kamera, f) Objektiv, g)
Filterhalterung
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4.2. Experimentelle Anforderungen an verwendete Geräte

Stromversorgung

Möglichkeit zweier Betriebsmodi der Stromquelle:

• konstante Spannung19: −5V < U < 5V

• konstanter Strom20: −10A < I < 10A

Weiter sollte die Möglichkeit der stromlosen Spannungsmessung gegeben sein, da-
mit die gemessene Spannung der Zellspannung entspricht. Ansonsten wäre die ge-
messene Spannung U stets wegen eines Kontakt- und Leitungswiderstands Rcl um
∆U = Rcl · I gröÿer als die tatsächliche Zellspannung.

Optische Anregung

Das Anregungsspektrum muss hinreichend weit vom Lumineszenzspektrum ent-
fernt sein, um eine Trennung durch optische Filterung zu ermöglichen. Es soll-
te weiter möglichst scharf sein, um Überlapp der Flanken von Anregungs- und
Lumineszenzspektrum zu minimieren. Ein Laser ist demnach einem LED-Array
vorzuziehen, es sei denn, mit einem LED-Array werden wesentlich kürzere Wellen-
längen erzielt als dies heute mit Lasern in der gefragten Leistungsklasse möglich
ist. Eine möglichst hohe laterale Homogenität der Anregungsintensität sowie Pho-
tonenstromdichten am Probenort bis zu jγ0 ≈ 5 · 1021m−2s−1 sind wünschenswert.

Probenhalterung und Kontaktierung

Metallisierte Proben sollten mit geringem Kontaktwiderstand kontaktierbar sein,
der Kontaktwiderstand sollte eine hohe zeitliche und Temperaturstabilität haben
und der rückseitige elektrische sowie thermische Kontakt (Kühlung) sollte mög-
lichst groÿ�ächig sein.
Unmetallisierte Proben sollten auf einer Ober�äche geringer Lambert'scher Streu-

ung oder geringer Re�ektivität der Au�age�äche (Spiegel oder schwarzer Unter-
grund) positioniert werden und keinen Kontakt zu besonders rekombinationsakti-
ven Materialien wie z.B. Cu, Fe, und Au haben.

Detektor � CCD-Kamera

Wichtigstes Kriterium für den Detektor ist eine hohe Emp�ndlichkeit im Lumines-
zenzspektrum. Silicium ist als CCD-Material eigentlich nur bedingt geeignet, hat
aber immer noch einige Vorteile gegenüber neueren NIR-Imaging-Technologien, wie
z.B. geringeres kamerainhärentes Rauschen und höhere Ortsau�ösung.
Der Detektor sollte Strukturen bis auf die Skala typischer Di�usionslängen au�ö-
sen können (∼ 100µm). Kleinere Strukturen sind aufgrund einer optischen sowie

19Eine Analyse des Durchbruchverhaltens in Sperrspannung braucht höhere Spannungen.
20hier für 125x125cm2-Proben
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einer durch die Di�usionslänge selbst bedingten Verschmierung der Ortsinformati-
on nicht au�ösbar.
Die Anforderungen an die Auslesegeschwindigkeit sind gering, da im Rahmen

dieser Arbeit nur quasistatische Messungen durchgeführt sind, die Anforderungen
an die Rauschqualität sind dagegen hoch. Der Detektor allein ist allerdings nicht
die einzige Rauschquelle, da die Lumineszenz selbst statistischen Schwankungen
unterliegt.
Weiter sollte die Emp�ndlichkeit pro Pixel möglichst homogen sein, die Pixel

sollten alle möglichst lineare Ausgangssignale Φ als Funktion der Lichtintensität
aufweisen. Ein elektronisches Fassungsvermögen jedes CCD-Bins in der Gröÿenord-
nung ∼ 105 und ein digitaler dynamischer Bereich von 16 bit sind für Lumineszenz-
Imaging-Anwendungen angemessen.

Optik � Objektiv

Das Objektiv sollte alle Linsenfehler, insbesondere aber chromatische und sphäri-
sche Aberration minimieren, gleichzeitig aber möglichst lichtstark sein, eine mög-
lichst geringe NIR-Absorption aufweisen und nach Möglichkeit ferngesteuert fokus-
sierbar sein (für Laserbetrieb).

Optische Filter

Die hier verwendeten optischen Filter benötigen eine starke Unterdrückung im
Sperr- und eine hohe Transmission im Durchlassbereich, eine hohe laterale Ho-
mogenität der Transmissionseigenschaften sowie eine steile Flanke zwischen Sperr-
und Durchlassbereich.

• Besondere Kriterien für Langpass�lter:

� Bei Absorptions�ltern: Möglichst wenige optische Übergänge im Filter-
medium oder � wenn überhaupt � nur solche auÿerhalb des Lumines-
zenzspektrums von Silicium.

� Re�exions�lter haben sich für ortsaufgelöste Lumineszenzmessungen mit
einer CCD-Kamera bisher als ungeeignet erwiesen, da ihre Kantenwel-
lenlänge vom Einfallswinkel abhängig ist. In einem typischen Messauf-
bau sind sehr schräge Streulicht-Einfallswinkel schwer zu vermeiden.

• Besondere Kriterien für Kurzpass�lter:

� Hohe Anforderungen an die laterale Homogenität der Kantenwellenlän-
ge.

4.3. Messvorgang

Eine ortsaufgelöste Lumineszenzmessung besteht immer mindestens aus zwei Auf-
nahmen, einem Lumineszenzbild, das unter Bedingungen stationärer Anregung auf-
genommen wurde und einem dazugehörigen Dunkelbild, das davon abzuziehen ist.
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Damit werden ein durch die Kameraelektronik bedingtes Grundsignal, ein Dun-
kelstrom sowie sämtliche nicht durch die Anregungsstrahlung (PL) hervorgerufene
Streulichtanteile abgezogen. Die Di�erenz von Lumineszenz- und Dunkelbild sollte
dann proportional zur Lumineszenzintensität der Probe sein. Abweichungen von
dieser Proportionalität sind bedingt durch thermisches Rauschen und Ausleserau-
schen der Kamera (vgl. Anhang B), durch eine Nichtlinearität der Kamera, durch
lokale Schwankungen der Kameraemp�ndlichkeit (non-uniformity) und durch un-
zureichende Unterdrückung der mittel- oder unmittelbaren Detektion von Anre-
gungsstrahlung.

4.4. Photolumineszenz im Durchlicht-Modus

Abbildung 17: Durchlicht-PL im Experiment. Eine unmetallisierte Probe wird von
einer Seite beleuchtet, auf der anderen Seite wird die Lumineszenz
detektiert. a) Probenhalterung und Probe, b) Spiegel, c) Kamera,
d) Gehäuse für Filter und Objektiv, e) Lamellensystem zur Höhen-
verstellbarkeit, f) Gehäuse für Probe, g) Homogenisierungsoptik des
Lasers.

Da bis heute die Anforderungen an Unterdrückung der Anregungsstrahlung bei
re�exionsseitigen PL-Messungen (Messung erfolgt von der gleichen Seite, von der
die Probe angeregt wird) nur unzureichend erfüllt sind (insbesondere optische Über-
gänge in verwendeten Absorptions�ltern sind problematisch), ist im Rahmen dieser
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Arbeit ein neuer Versuchsaufbau entstanden. Dieser Aufbau ermöglicht die (bezo-
gen auf die Anregungsseite) rückseitige Detektion von Lumineszenz an unmetalli-
sierten Silicium-Proben. Die detektionsseitige Unterdrückung der Anregungsstrah-
lung wird nun anstelle von Absorptions�ltern, die einen Teil der absorbierten Ener-
gie durch optische Übergänge im Lumineszenzspektrum von Silicium abgeben, von
der Probe selbst bewerkstelligt.

Anforderungen an den Durchlicht-Aufbau

Der Raum zwischen Probe und Detektor sollte eine möglichst hohe Unterdrückung
der Intensität des Anregungslichts aufweisen. Dies setzt hinreichend kurzwellige
Anregung, eine hinreichend dicke Probe, eine gute optische Isolation der Probe an
den Au�age�ächen und eine gute optische Isolation durch die Gehäuse voraus.
Ein einfacher Zugang zu Kameraoptik und Probe sowie die freie Ventilation der

Lüftung der Kamerakühlung sollte gewährleistet sein. Ferner sollte der Aufbau
verschiedene Probengröÿen auf dem CCD-Chip abbilden können.
Anregung und Detektion sollten keine parallelen optischen Achsen aufweisen.

Damit ist gewährleistet, dass durch die Probe durchgelassenes Anregungslicht nicht
direkt in den Detektor läuft, sondern vielmehr gegen einen Absorber möglichst
geringer Re�ektivität.

Messvorgang im Durchlicht-Modus

Im Gegensatz zum Messvorgang bei re�exionsseitiger Messung wird hier kein Dun-
kelbild von jeder Lumineszenzmessung abgezogen. Da bei optischer Anregung stets
auch eine detektierbare Menge an Anregungslicht in den Raum zwischen Probe
und Detektor gelangt, wird anstatt eines Dunkelbildes nun ein Bild mit gegen An-
regungsstrahlung abgeschatteter Probe von einem Lumineszenzbild abgezogen.

4.5. Unterschiede zwischen EL- und PL-Messungen

Lumineszenzintensität und Di�usionslänge

Wie in 3.2.4 herausgearbeitet ist die Tiefenverteilung der Überschussladungsträ-
gerdichte ∆n (z)

∣∣
L,S

die Lösung eines Randwertproblems zweiter Ordnung. Die
unterschiedlichen Randbedingungen für EL und PL bewirken hier auch einen Un-
terschied in der Abhängigkeit der von einer Probe emittierten Lumineszenzintensi-
tät Ilum (L) von der Di�usionslänge der Minoritätsladungsträger L. Bei EL bewirkt
die vordere Randbedingung (vgl. Gl. 55) eine konstante Konzentration ∆n (z = 0).
Damit weist die Lumineszenzintensität, welche für ∆n� NA wie

Ilum ∝
∫ d

0

dz ·∆n (z)

skaliert � anders als bei PL � schon für sehr kleine Di�usionslängen eine endli-
che Steigung in der Di�usionslänge auf. Bei groÿen Di�usionslängen tritt dagegen
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eine Sättigung der EL-Intensität ein, da ∆n (z = 0) ≥ ∆n (z 6= 0) gelten muss.
Die PL-Intensität dagegen ist für groÿe Di�usionslängen � abgesehen vom Limit
durch strahlende und Auger-Rekombination (vgl. 2.3) � zunächst nach oben nicht
begrenzt.

Abbildung 18: Vergleich der relativen von der hier verwendeten CCD-Kamera
messbaren Lumineszenzintensität einer 300µm dicken Probe zwi-
schen EL und PL in Abhängigkeit von der Di�usionslänge der
Minoritätsladungsträger.

Lumineszenzintensität und lokaler Serienwiderstand

Ortsaufgelöste EL- und PL-Messungen an Silicium-Solarzellen unterscheiden sich
wesentlich im Ein�uss des lokalen Serienwiderstands auf die emittierte Lumines-
zenzintensität.
In EL-Messungen ist die Lumineszenzintensität IjEL (am Ort j) eine fallende Funk-
tion des lokalen Serienwiderstands Rj

s

∂IjEL

∂Rj
s

< 0 . (65)

PL-Messungen bei o�ener Klemmspannung Uoc sind naturgemäÿ weitgehend unbe-
ein�usst von Serienwiderstandse�ekten. Bei Absenkung der Klemmspannung etwa
durch Kurzschluss der Elektroden oder Kopplung an eine externe Spannungsquelle
wird allerdings eine umgekehrte Abhängigkeit IjPL (Rj

s) o�enbar als dies bei EL der
Fall ist. Orte mit hohem Serienwiderstand tragen weniger zum Zellstrom bei, an
diesen Orten gelangen weniger Überschussladungsträger zu den Elektroden, sodass
deren Konzentration ∆nj lokal erhöht bleibt und es gilt

∂IjPL

∂Rj
s

∣∣∣
U<Uoc

> 0 . (66)

Dieser Umstand wurde in [14] zur ortsaufelösten Serienwiderstandsbestimmung aus
PL-Messungen verwendet.
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5. Di�usionslängen-Bestimmung durch spektrale

Selektion (LIR)

Würfel et al. [1] stellten 2007 eine auf EL basierende Messmethode der Di�usi-
onslänge der Minoritätsladungsträger in der Basis einer Solarzelle L vor. Die Um-
setzung dieser Messmethode für EL sowie deren Erweiterung auf PL bilden den
Kern der vorliegenden Arbeit. Diese Methode verwendet den Quotient der mit ver-
schiedenen Kurzpass�ltern gemessenen Lumineszenzintensität, um daraus Rück-
schlüsse auf das emittierte Lumineszenzspektrum Ilum (Eγ), die Tiefenverteilung
der Überschussladungsträgerdichte ∆n (z) und schlieÿlich die Di�usionslänge der
Minoritätsladungsträger L zu ziehen. Entscheidend beim Zusammenhang zwischen
Ilum (Eγ) und ∆n (z) ist die energieabhängige Reabsorption α (Eγ) der Lumines-
zenzstrahlung in der Probe.
Die Methode der Di�usionslängenbestimmung nach [1] soll im Folgenden mit

LIR (Luminescence Intensity Ratios) bezeichnet werden.21

5.1. Reabsorption emittierter Photonen

Die von der Ober�äche einer angeregten Silicium-Probe emittierte Lumineszenz
trägt eine spektrale Signatur durch eine energieabhängige Reabsorption α (Eγ)
in der Probe. Diese spektrale Signatur gibt Aufschluss über die Tiefenverteilung
∆n (z) und damit auch über L.22

Abbildung 19: Vergleich des relativen Lumineszenzspektrums Ilum,rel (Eγ) zwischen
Emission von der detektionsseitigen Probenober�äche und Emission
aus einer Tiefe von 300µm. Reabsorption verzerrt das Spektrum si-
gni�kant. Die Spektren sind hier gewichtet mit der spektralen Emp-
�ndlichkeit der verwendeten Kamera Qcam (Eγ, TCCD = −70◦C).

21Bezeichnung nach [43]
22Überblick zu den Herleitungen: In 3.2.2 wurde ein Zusammenhang zwischen der lokalen spon-

tanen Emissionsrate rsp (Eγ) und einer lokalen Quasi-Ferminiveauaufspaltung ∆η begründet,
in 3.2.3 ist erklärt, wie ∆η mit der lokalen Überschussladungsträgerdichte ∆n (z) zusammen-
hängt, und in 3.2.4 ist schlieÿlich die Abhängigkeit der Überschussladungsträgerdichte von der
Di�usionslänge L sowie der Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit S erklärt.
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Da eine Lumineszenzmessung mit einem CCD-Chip � abgesehen von der Gewich-
tung detektierter Strahlung mit der spektralen Kameraemp�ndlichkeit Qcam (Eγ)
� nicht spektral sensitiv ist, muss die Information über die spektrale Signatur über
einen anderen Weg gewonnen werden. Dazu bietet sich optische Filterung der de-
tektierten Lumineszenz mit Kurzpass�ltern an. Dem Quotient zweier Messsignale
mit verschiedenen Kurzpass-Filtern kann bei geeigneten Kantenwellenlängen (im
Lumineszenzspektrum) dann eindeutig eine bestimmte Form des emittierten Lu-
mineszenzspektrums Ilum (Eγ) zugeordnet werden.

Abbildung 20: Relative Lumineszenzspektren Ilum,rel (Eγ) zu verschiedenen Dif-
fusionslängen bei EL an einer 300µm dicken Solarzelle mit
U = 600mV, Sb = 110cm/s. Spektren sind gewichtet mit
Qcam (Eγ, TCCD = −70◦C) und jeweils auf ihr Maximum normiert.
Vergleich der jeweils von Filtertransmissionskurven Tsp (Eγ) und den
Spektren eingeschlossenen Flächen liefert eine Anschauung der Ab-
hängigkeit der Flächenverhältnisse von der Di�usionslänge L.

Aus der Gestalt von Ilum (Eγ) ist eine Reduktion der Freiheitsgrade bei der Be-
stimmung der Di�usionslänge L und der Ober�ächenrekombinationsgeschwindig-
keiten S möglich. Im Fall von EL, die nur auf die Rückseitenrekombinationsge-
schwindigkeit Sb einer Solarzelle sensitiv ist, ist dies bei hinreichend kleinen Di�u-
sionslängen (L < d/3, mit Probendicke d) gleichbedeutend mit einer eindeutigen
Bestimmung der Di�usionslänge L.

5.2. Mathematische Modellierung

Um aus Intensitätsverhältnissen von Lumineszenzmessungen bei verschiedenen
Kurzpass�ltern auf die Di�usionslänge schlieÿen zu können, bedarf es zunächst der
Modellierung einer Kalibrierfunktion R (L), die jeder Di�usionslänge L ein Intensi-
tätsverhältnis R zuordnet. Die Funktion R (L) ist dabei von Probeneigenschaften,
Messbedingungen, Kameraeigenschaften und Filtereigenschaften abhängig.
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Von der Kamera gemessene Intensität

Die von einem Flächenelement23 Aj der hier planar angenommenen Probenober�ä-
che24 in Richtung eines Detektors emittierte Lumineszenzintensität Ijlum (Eγ) kann
als Integral über die Probentiefe z (Probendicke d) dargestellt werden

Ijlum (Eγ) = Aj
Ω′cam

4π

[
tf (Eγ)

∫ d

0

dz · exp (−α (Eγ) z) rjsp (Eγ, z) (67)

+ tf (Eγ) rb (Eγ)

∫ d

0

dz · exp (−α (Eγ) (2d− z)) rjsp (Eγ, z)

]
.

Dabei ist Ijlum (Eγ) zu verstehen als Photonenzahl pro Energie und Zeit. α (Eγ) ist
der Absorptionskoe�zient von Silicium, rjsp (Eγ, z) ist die spontane Emissionsrate
(vgl. 3.2.2) eines Volumenelements in der Tiefe z am Ort j, tf (Eγ) = 1−rf (Eγ) ist
die Transmissivität der Probenober�äche, rb (Eγ) ist die interne Re�ektivität der
Rückseite und Ω′cam ist der e�ektive Raumwinkel des Detektors in Bezug auf die
Strahlungsquelle. Ω′cam trägt auch einer Brechung der isotrop emittierten Strahlung
in der Probe an der � hier als planar vorausgesetzten � Probenober�äche Rechnung.
In Gl. 67 ist direkte Emission von Photonen und einfache Re�exion an der Rück-

seite einer Probe berücksichtigt. Bei der numerischen Simulation von Intensitätsver-
hältnissen R (L) werden hier noch zwei weitere Re�exionsordnungen berücksichtigt.
Diese liefern jedoch nur einen vernachlässigbaren zusätzlichen Anteil in Ijlum (Eγ),
weshalb Gl. 67 eine sehr gute Näherung für planare Probenober�ächen ist.

Das von einer CCD-Kamera ausgegebene digitale Signal entspricht einer diskre-
ten Zahl Φj an Ereignissen pro Bildpunkt j, die mit einen Faktor κAD proportional
zur diskreten Anzahl der pro Bildpunkt erzeugten Photoelektronen ist. Mit der
spektralen Emp�ndlichkeit der Kamera Qcam (Eγ) und der spektralen Transmis-
sion verwendeter optischer Filter Tfilter (Eγ) ist das detektierte Kamerasignal25

Φj = κAD

∫ ∞
0

dEγ · Ijlum (Eγ)Qcam (Eγ)Tfilter (Eγ) . (68)

Modellierung der Kalibrierfunktion R (L)
∣∣
S

Wie in 3.2.4 begründet, kann jeder Kombination von Di�usionslänge L, Ober�ä-
chenrekombination S und Spannung U (nur bei EL) ein Tiefenpro�l der Über-
schussladungsträgerdichte ∆n (z)

∣∣
L,S,(U)

zugeordnet werden, das gemäÿ

∆η (z) = kBT ln

((
n2
i

NA

+ ∆n (z)

)(
NA + ∆n (z)

n2
i

))
23Zwecks einer konsistenten und übersichtlichen Dartsellung wird in dieser Arbeit ein Ortsindex j

anstelle ansonsten üblicher lateraler Koordinaten (x, y) verwendet. Der Index ist hochgestellt,
ist aber nicht als Exponent zu verstehen.

24Das Flächenelement der Probenober�äche Aj sei hier so gewählt, dass es der auf genau ein
Pixel der CCD-Kamera abgebildeten Proben�äche entspricht.

25Absorption und Re�exion durch die Optik soll hier inQcam (Eγ) inbegri�en sein. Die Absorption
von Licht auf dem Weg von der Probe zur Kamera sei hier vernachlässigt.
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(vgl. 3.2.3) in eine z-abhängige Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung ∆η (z) eingeht.
∆η (z) geht wiederum in die spontane Emissionsrate rsp (Eγ, z) (vgl. 3.2.2) ein
wie

rsp (Eγ, z) =
α (Eγ)E

2
γ

π2~3c′2
1

exp
(
Eγ−∆η(z)

kBT

)
− 1

.

Mit Gl. 67 kann jedem Satz von L und S ein von der Probenober�äche emittiertes
Lumineszenzspektrum Ilum (Eγ) zugeordnet werden. Division zweier Kamerasigna-
le zu verschiedenen Kurzpass�ltern (mit Kantenwellenlängen λe1 und λe2) liefert
letztlich die auf L und S emp�ndliche Funktion

R (L)
∣∣
S

=
Φ (Tfilter,λe1)

Φ (Tfilter,λe2)
. (69)

Ein Vorteil der Verwendung von Intensitätsverhältnissen R zur Di�usionslängen-
bestimmung ist, dass sich alle von der Energie Eγ und der Probentiefe z unabhän-
gigen Konstanten eliminieren. Dies ist insbesondere wegen der nur schwer absolut
bestimmbaren spektralen Kameraemp�ndlichkeit Qcam (Eγ) von Vorteil. Es reicht
hier die Kenntnis der relativen spektralen Emp�ndlichkeit.

Numerische Berechnung mit �niten Elementen

Die Intensitätsverhältnisse R (L)
∣∣
S
wurden hier numerisch berechnet. Dabei ist die

Wahl einer adäquaten Diskretisierung bei den Integrationen über Probentiefe und
Energie wichtig. Zu grobe Intervalle führen zu einer schlechten Übereinstimmung
zwischen numerischer und exakter Integration, zu feine Intervalle sind zu rechen-
intensiv. Hier wurde folgende Diskretisierung gewählt:

∆Eγ = 1/200eV , 1eV ≤ Eγ ≤ 1.87eV

∆z = 1µm , 0 ≤ z ≤ d .

Die Eγ-Diskretisierung ist so gewählt, dass die Änderung der Funktion R (L)
∣∣
S
bei

Wahl einer wesentlich feineren Diskretisierung vernachlässigbar wird. Das Energie-
intervall ergibt sich aus der spektralen Kameraemp�ndlichkeit, die bei Eγ ≤ 1eV
vernachlässigbar klein wird sowie dem bei Eγ ≥ 1.87eV vernachlässigbaren Wert
der spontanen Emissionsrate rsp (Eγ).

Beispiele typischer Kalibrierfunktionen R (L)
∣∣
S

Bei EL-Messungen nach der LIR-Methode entspricht die Filtertransmissionskurve
Tfilter in Gl. 68 der Transmissionskurve eines einzigen Kurzpass-Filters. Bei re�e-
xionsseitigen PL-Messungen enthält Tfilter die Transmission eines Kurzpass-Filters
sowie eines die Anregungsstrahlung unterdrückenden Langpass-Filters.
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Abbildung 21: Typische Kalibrierkurven R (L) für EL sowie re�exionsseitige PL

für eine Probe der Dicke d = 300µm. Bei den Kalibrierkurven für
PL ist zusätzlich ein Langpass-Filter mit einer Kantenwellenlän-
ge von λ = 900nm berücksichtigt. Dieses Filter blockiert einen
Teil der kurzwelligen Lumineszenz, sodass Intensitätsverhältnisse
dort gröÿer werden als bei EL. λe1 und λe2 bezeichnen Kanten-
wellenlängen der verwendeten Kurzpass�lter, Sb und Sf bezeichnen
Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten.

Bei PL-Messungen im Durchlicht-Modus muss in Gl. 67 die in Bezug auf die An-
regung rückseitige Detektion folgendermaÿen berücksichtigt werden:

exp (−α (Eγ) z)→ exp (−α (Eγ) (d− z))

exp (−α (Eγ) (2d− z))→ exp (−α (Eγ) (d+ z)) .

Abbildung 22: Typische Kalibrierkurven R (L) für PL im Durchlicht-Modus bei
einer Probendicke von d = 300µm. λe1 und λe2 bezeichnen Kanten-
wellenlängen der verwendeten Kurzpass�lter, Sb und Sf bezeichnen
Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten. Der Kontrast ∂R/∂L
ist für groÿe Di�usionslängen L hier sehr schwach.
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5.3. Eliminierung von Serienwiderstandse�ekten

Ortsaufgelöste EL an Solarzellen ist stark beein�usst vom Serienwiderstand Rj
s

am Ort j. Dies erschwert die Interpretation einfacher Lumineszenzmessungen an
Solarzellen in Bezug auf Rekombinationseigenschaften. Lumineszenzmessungen mit
der LIR-Methode sind unter Niederinjektionsbedingungen jedoch weitgehend unbe-
ein�usst von Serienwiderstandse�ekten. Dies ist neben der hohen Geschwindigkeit
dieser Messmethode ihr entscheidender Vorteil.

Abbildung 23: Vergleich eines mit einem Kurzpass-Filter der Kantenwellenlänge
λe = 1050nm aufgenommenen EL-Bildes einer multikristallinen
Solarzelle (Ausschnitt, Einheit: Zählereignisse pro Bildpunkt.) mit
dem Quotient zweier EL-Bilder, die mit Kurzpass-Filtern mit Kan-
tenwellenlängen von λe1 = 1000nm und λe2 = 950nm aufgenommen
wurden. Die Lumineszenzintensität des Einzelbildes ist von loka-
len Schwankungen der Diodenspannung geprägt. Diese Information
ist im Quotientenbild vollständig eliminiert. Intensitätsverhältnisse
hängen nur von der lokalen Di�usionslänge und Ober�ächenrekom-
bination ab.

Der lokale Serienwiderstand Rj
s auf dem Flächenelement Aj einer Solarzelle be-

ein�usst die lokale Diodenspannung U j. Ausgehend von dem Befund, dass unter
für Standard-Silicium-Solarzellen gewöhnlichen Injektionsbedingungen die Photo-
nenenergien Eγ, die signi�kant zu strahlender Rekombination beitragen, sämtlich

Eγ −∆η � kBT

erfüllen, ist die spontane Emissionsrate rsp in guter Näherung darstellbar als

rsp =
α (Eγ)E

2
γ

π2~3c′2
exp

(
− Eγ
kBT

)
exp

(
∆η

kBT

)
.

Weiter kann mit der in Niederinjektion stets erfüllten Bedingung n2
i /NA � ∆n�

NA die Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung ∆η vereinfacht werden zu

∆η = kBT ln

(
∆nNA

n2
i

)
,
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sodass mit ∆n (z = 0) = n2
i /NA exp (eU/kBT ) die spontane Emissionsrate am pn-

Übergang

rsp (z = 0) =
α (Eγ)E

2
γ

π2~3c′2
exp

(
− Eγ
kBT

)
exp

(
eU

kBT

)
ist. Der Faktor exp (eU/kBT ) ist ein weder von z noch von Eγ abhängiger konstan-
ter Faktor, der sich bei der Division zweier Messungen folglich eliminiert. Damit
ist die Funktion R (L) unter Niederinjektionsbedingungen unabhängig von Serien-
widerstandse�ekten � wie in Abb. 23 gezeigt.

5.4. Potentiale und Schwächen der LIR-Methode

Potentiale

• Mit LIR vermag eine lumineszenzbasierte Methode E�ekte der lokalen Dif-
fusionslänge Lj und des lokalen Serienwiderstands Rj

s zu trennen.26

• LIR ist um zwei bis drei Gröÿenordnungen schneller als Rastermethoden wie
etwa SR-LBIC (vgl. Anhang D.1).

• LIR hat das Potential, durch verschiedene Filterkombinationen sowohl Dif-
fusionslängen als auch Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten ortsauf-
gelöst bestimmen zu können (vgl. Kap. 8).

Probleme und Schwächen

• Für Di�usionslängen L & d mit der Substratdicke d ist der Kontrast ∂R/∂L
sehr schwach und damit der Fehler bei der Di�usionslängenbestimmung ver-
gleichsweise groÿ. Dies gilt insbesondere für PL-Messungen im Durchlicht-
Modus.

• Die Modellierung von Intensitätsverhältnissen in 5.2 ging von einer planaren
Silicium-Ober�äche aus. Diese Bedingung ist � insbesondere bei texturier-
ten Zellen � nie erfüllt. Raue Ober�ächen erhöhen den Anteil langwelliger
Strahlung im emittierten Lumineszenzspektrum. Damit stören sie die LIR-
Messung emp�ndlich.

• Die Umsetzung von PLIR hat das grundlegende Problem, dass das Tiefen-
pro�l der Überschussladungsträgerdichte bei PL eine schwächere Signatur der
Di�usionslänge trägt. Bei PL ist vielmehr die Gröÿe

∫ d
0
dz ·∆n (z) eine stark

von der Di�usionslänge abhängige Gröÿe. Der Ansatz von LIR basiert aber
auf einer Bestimmung des Tiefenpro�ls ∆n (z). Systematische Fehler werden
sich hier folglich stärker auf das Messergebnis auswirken als etwa bei ELIR
(vgl. auch Abb. 18 und 11).

26Der lokale Serienwiderstand Rjs ist aufgrund lateraler Ladungsströme in Solarzellen nicht ein-
deutig de�niert (vgl. [15, 44, 14, 45]).
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6. Experimentelle Realisierung von LIR

6.1. Elektrolumineszenz

Da die LIR-Methode hohe Anforderungen an die Messgenauigkeit stellt, wurde zu-
nächst versucht, die Methode für ortsaufgelöste Di�usionslängen-Messungen an So-
larzellen mittels EL experimentell zu realisieren. Dadurch ist zunächst eine Klasse
von Problemen umgangen, die die unzureichende Unterdrückung von Anregungs-
licht im Fall der PL mit sich bringt. Auf dem Weg zu einem zuverlässigen Dif-
fusionslängen-Mapping waren dennoch einige Probleme zu identi�zieren und nach
Möglichkeit zu beheben. Diese sollen im Folgenden beschrieben werden.

Anfangsbefund � Messung zu niedriger Intensitätsverhältnisse

Abbildung 24: Ausschnitt aus einer ELIR-Messung an einer untexturierten mul-
tikristallinen Silicium-Solarzelle. Der Vergleich der relativen Häu-
�gkeit von Intensitätsverhältnissen mit der Kalibrierfunktion L (R)
zeigt eine deutliche Abweichung der Messung von einer SR-LBIC -
Referenzmessung, deren Mittelwert bei L = 69µm liegt, wobei der
Schwerpunkt der hier gemessenen Intensitätsverhältnisse einem Mit-
telwert von L = 32µm entspricht.

Die zunächst mit ELIR gemessenen Intensitätsverhältnisse27 lieferten gemäÿ der
zugehörigen Kalibrierkurve R (L) systematisch zu niedrige Werte der Di�usions-
länge L im Vergleich mit SR-LBIC. Zudem waren die gemessenen Intensitätsver-
hältnisse Rj an einigen Bildpunktenn j nicht physikalisch interpretierbar im Sinne

27Erste Messungen wurden mit einer älteren CCD-Kamera durchgeführt. Typ: Hamamatsu EM-
CCD C-9100-2.
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einer Di�usionslänge, da sie unterhalb des von R (L) vorgegebenen zulässigen Wer-
tebereichs lagen (vgl. Abb. 24).
Für diesen systematischen Fehler kommen viele mögliche Ursachen in Betracht,
wobei ihnen allen eine Abweichung zwischen der experimentellen Realität und den
zur Modellierung der Kalibrierfunktion R (L) verwendeten Eingangsparametern ge-
mein ist.

6.1.1. Spektrale Emp�ndlichkeit der verwendeten CCD-Kamera

LIR ist sensitiv auf die Form des von einer Solarzelle emittierten Lumineszenzspek-
trums. Da das tatsächlich gemessene Kamerasignal einer Gewichtung des Lumines-
zenzspektrums mit der spektralen Emp�ndlichkeit der CCD-Kamera Qcam (Eγ)
entspricht, ist die genaue Kenntnis dieser Gewichtungsfunktion notwendig, um aus
einer LIR-Messung auf die Form des emittierten Lumineszenzspektrums schlieÿen
zu können.

Abbildung 25: CCD-Kamera: Princeton Instruments Acton PIXIS 1024 BR: Tem-
peraturabhängige Messung der relativen spektralen Emp�ndlichkeit
Qcam (Eγ)

∣∣
TCCD

und Gegenüberstellung mit der im Datenblatt gege-
benen absoluten spektralen Emp�ndlichkeit. Die eigenen Messun-
gen enthalten eine Gewichtung der Transmission der Kameraoptik.
Der Vergleichbarkeit halber wurden deshalb die Daten aus dem Da-
tenblatt ebenfalls damit gewichtet. Dennoch sind erhebliche Unter-
schiede im relativen Verlauf festzustellen. Gute Reproduzierbarkeit
der eigenen Messung legt einen sehr geringen Zufallsfehler nahe.

Kamerahersteller stellen Daten zur spektralen Emp�ndlichkeit zur Verfügung.
Diese Daten entsprechen jedoch nicht immer den Genauigkeitsanforderungen wis-
senschaftlicher Arbeit (vgl. auch Anhang B):

• Der Absorptionskoe�zient von Silicium � dem hier verwendeten Chipmaterial
� ist stark temperaturabhängig (vgl. Anhang A). Die meisten Kameraherstel-
ler geben jedoch Qcam (Eγ) meistens nur bei einer einzigen Temperatur an,
die manchmal noch nicht einmal spezi�ziert ist.
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• Es gibt Hinweise (und es wurde gegen Nachfrage auch nicht bestritten), dass
die in Kamera-Datenblättern angegebene spektrale Emp�ndlichkeit oft nur
die vom Chip-Hersteller angegebene spektrale Emp�ndlichkeit ist, zu deren
Messbedingungen und Messgenauigkeit keine Angaben vorliegen. Die spek-
trale Emp�ndlichkeit einer Kamera ist aber aufgrund weiterer optischer Ele-
mente im Strahlengang normalerweise verschieden von der des verwendeten
Chips.

• Nahe der Bandkante machen Kamerahersteller selten Angaben zur spektra-
len Emp�ndlichkeit. Dieser Bereich ist aber bei Lumineszenzmessungen an
Silicium von besonderem Interesse, da das Lumineszenzspektrum dort noch
signi�kante Anteile hat (vgl. Abb. 9).

Aus diesen Gründen wurden hier temperaturabhängige relative spektrale Emp�nd-
lichkeitsmessungen der verwendeten Kameras durchgeführt (zur Messmethode siehe
Anhang D.2). Die Ergebnisse sind hier für die hauptsächlich verwendete Kamera
der Fa. Princeton Instruments vom Typ PIXIS 1024 BR gezeigt. Die gemessenen
Daten schlieÿen die spektrale Transmission optischer Bauelemente wie Vakuumfens-
ter und Objektiv mit ein. Die Messung einer relativen spektralen Emp�ndlichkeit
ist für LIR hinreichend, da sich ein konstanter Faktor zwischen der verwendeten
Funktion Qcam (Eγ) und der absoluten spektralen Emp�ndlichkeit durch Division
zweier Messungen eliminiert (vgl. Gl. 69).

6.1.2. Adäquate Annahme von Ober�ächenrekombination

In Abb. 21 ist die Abhängigkeit der EL-Kalibrierfunktion R (L)
∣∣
S
von der Ober-

�ächenrekombinationsgeschwindigkeit S dargestellt. Demnach ist (für Kantenwel-
lenlängen λe1 > λe2) die qualitative Abhängigkeit der Intensitätsverhältnisse von
S beschreibbar mit

∂R (L, S)

∂S
< 0 . (70)

Wie in Abb. 21 sichtbar, ist dieser Zusammenhang aber nur für Di�usionslängen
mit L > d/3 (mit der Waferdicke d) signi�kant. Aus diesem Grund ist es zweckmä-
ÿig, die Methode ELIR zunächst an Solarzellen mit Di�usionslängen L < d/3 zu
testen, um eine durch Ober�ächenrekombination bedingte Unsicherheit ausschlie-
ÿen zu können.
Durch Vergleich mehrerer Filterkombinationen kann auch bei groÿen Di�usionslän-
gen L > d/3 eine Information über sowohl L als auch S gewonnen werden. Eine
systematische Herangehensweise sowie experimentelle Untersuchungen dazu �nden
sich in Kap. 8.

6.1.3. Texturierung

Eine planare Ober�äche eines Siliciumsubstrats erlaubt bei Detektion entlang der
Flächennormale nur die Detektion von Photonen, die in einem sehr kleinen Raum-
winkel um die Ober�ächennormale emittiert wurden. Ein in der Tiefe z emittiertes
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Photon legt damit, bevor es im Detektor detektiert wird, einen fest vorgegebenen
Weg der Länge z (oder 2d− z bei rückseitiger Re�exion) im Substrat zurück. Mit
diesemWeg z ist eine energieabhängige Reabsorptionswahrscheinlichkeit verknüpft.

Abbildung 26: Eine planare Probenober�äche (links) lässt Detektion von Lumines-
zenz nur in einem sehr kleinen Raumwinkel um die Detektionsachse
(schwarz) zu. Bei einer texturierten Ober�äche (rechts) ist dies nicht
gegeben. Dadurch ist die Weglänge, die ein in der Tiefe z emittiertes
Photon in der Probe zurücklegt, nicht mehr eindeutig bestimmt.

Bei einer rauen Ober�äche gelangen jedoch auch Photonen in den Detektor, die
einen wesentlich längeren Weg als z im Substrat zurückgelegt haben, mit dem
dann auch eine andere Reabsorptionswahrscheinlichkeit verknüpft ist (vgl. Abb.
26). So wird bei rauen Ober�ächen der Anteil langwelliger Photonen im emittier-
ten Lumineszenzspektrum gröÿer als bei einer planaren Ober�äche. Dies führt (mit
Kantenwellenlängen λe1 > λe2) zu einer Erhöhung gemessener Intensitätsverhält-
nisse

R (L)
∣∣
rau

> R (L)
∣∣
glatt

(71)

und damit zu einer systematischen Überbewertung der Di�usionslänge L.

Tabelle 2: ELIR-Messung an einer Ga-dotierten, RP-texturierten, 320µm dicken,
monokristallinen Solarzelle im Vergleich mit einer spektralen Quanten-
ausbeutemessung (SR, vgl. Anhang D.1)

SR ELIR

Elektronen-Di�usionslänge L [µm] 92 132± 15

Die Problematik rauer Ober�ächen im Zusammenhang mit optischer Charak-
terisierung in Silicium bedarf einer tiefergehenden Analyse, bevor LIR industriell
implementiert werden kann, da heute alle Standard-Silicium-Solarzellen texturiert
sind. Eine solche Analyse � die über den Rahmen der hier vorliegenden Arbeit
hinausgeht � sollte eine genaue Klassi�kation der Verformung des von einer textu-
rierten Zelle emittierten Lumineszenzspektrums einschlieÿen. Verschiedene Textur-
typen sollten mit einer planaren Grenz�äche verglichen werden.

6.1.4. Absorption freier Ladungsträger

Insbesondere niederenergetische Strahlung im mittleren Infrarot trägt zu einer zu-
sätzlichen Anregung freier Elektronen und Löcher innerhalb ihrer Bänder bei. Die-
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ses Phänomen � genannt Absorption freier Ladungsträger � könnte auch die Reab-
sorption emittierter Lumineszenz in Silicium beein�ussen.

Abbildung 27: Absorptionsvermögen einer Standard-Silicium-Solarzelle mit oberen
Abschätzungen für Ladungsträgerkonzentrationen aus Tab. 3. Die
Emitterdicke ist mit de ≤ 1µm nach oben abgeschätzt, als Basisdicke
wurde hier db = 300µm angenommen.

Hier wird anhand eines auf experimentellen Befunden basierenden Modells von
Schroder et al. [46] eine Abschätzung der Absorption freier Ladungsträger αfc (Eγ)
in einer Solarzelle vorgenommen, um diese mit der Band-zu-Band Absorption
αbb (Eγ) zu vergleichen. Gemäÿ dem oben erwähnten empirischen Modell ist die
Absorption freier Ladungsträger abschätzbar zu

αfc (Eγ) = 1 · 10−18 · ne
(
hc

Eγ

)2

+ 2.7 · 10−18 · nh
(
hc

Eγ

)2

(72)

mit Elektronen- und Löcherkonzentrationen ne und nh.

Tabelle 3: Obere Abschätzung typischer Ladungsträgerkonzentrationen in Emitter
und Basis unter normalen Injektionsbedingungen.

Elektronenkonzentration ne Löcherkonzentration nh
[cm−3] [cm−3]

Basis 1015 1016

Emitter 1019 1012

In Abb. 27 ist das Absorptionsvermögen einer Standard-Silicium-Solarzelle im
Vergleich von Band-zu-Band-Absorption und Absorption freier Ladungsträger ge-
zeigt. Dabei wird deutlich, dass bei typischen Ladungsträgerkonzentrationen (vgl.
Tab. 3) Absorption freier Ladungsträger vernachlässigbar ist.

6.1.5. Versatz zwischen Bildern

Ein ortsaufgelöstes Messverfahren, in das mehrere Einzelmessungen ein�ieÿen, setzt
Ortstreue jeder Einzelmessung voraus. Das bedeutet, dass jedes Flächenelement
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eines Bildes Aj bei jeder Messung im gleichen Bildpunkt j abgebildet wird. Bei
der pixelweisen Division verschiedener ortsaufgelöster Lumineszenzmessungen war
jedoch die Ortstreue der Abbildung im Allgemeinen nicht erfüllt. Dies führte auch
oft zu den eingangs in 6.1 erwähnten im Sinne der Kalibrierfunktion physikalisch
nicht interpretierbaren Intensitätsverhälntissen Rj /∈ R (L).

Abbildung 28: Bei Aufnahme mehrerer Lumineszenzbilder ist die Ortstreue zwi-
schen den Bildern meistens verletzt (links). Hier ist der Quotient
zweier Lumineszenzbilder gezeigt. Eine Bildbearbeitungs-Software
transformiert die Bildinformation derart, dass Ortstreue wiederher-
gestellt ist (rechts).

Diese mangelnde Ortstreue zwischen Einzelmessungen ist nicht nur eine Kon-
sequenz der Erschütterung der Kamera zwischen zwei Messungen � etwa durch
Filterwechsel. Sie kann auch eine Konsequenz der Änderung des optischen Weges
des detektierten Lichts � z.B. durch verschiedene Filterdicken, verschiedene Bre-
chungsindices oder minimale Schwankungen der lokalen Flächennormale der Fil-
terober�äche sein.

Abbildung 29: Mittelwert sechs sukzessive aufgenommener Bilder. Links wurde
zwischen aufeinanderfolgenden Bildern das verwendete Filter je um
60◦ gedreht, rechts wurde stattdessen die starr montierte Proben-
halterung und Kamera leicht mechanisch erschüttert. Die Erschütte-
rung bewirkt keine Verschmierung, die Filterrotation jedoch schon.

Es konnte gezeigt werden (vgl. Abb. 29), dass bei bewusster Krafteinwirkung auf
Kamera oder Probe zwischen zwei Messungen die Ortstreue bei stabiler Kamera-
und Probenpositionierung weniger beeinträchtigt wurde als durch einen Filterwech-
sel oder schon allein durch die Rotation von Filtern auf einer mechanisch von der
Kamera getrennten Filterhalterung. Das Problem eines Versatzes zwischen Einzel-
bildern kann also nicht allein durch besonders starre Justierung des Messaufbaus
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gelöst werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Bildbearbeitungs-Software zur Wiederher-

stellung der Ortstreue zwischen Einzelmessungen verwendet. Damit entsteht jedoch
das Problem, dass die Bildinformation eines Flächenelements Aj nun in zwei ver-
schiedenen Kamerapixeln j1 und j2 erfasst wird, die womöglich unterschiedliche
Emp�ndlichkeiten aufweisen. Die Varianz der Kameraemp�ndlichkeit pro Pixel
wurde hier als hinreichend klein angenommen, dies wurde allerdings noch nicht
überprüft.

6.1.6. Interne Re�ektivität � Transmissivität

Spektral sensitive optische Charakterisierungsmethoden wie LIR setzen die Kennt-
nis der internen spektralen Transmissivität von Grenz�ächen voraus, die das Licht
passieren muss.
Aus den Maxwell-Gleichungen folgt für senkrechten Lichteinfall für die Re�ekti-

vität r⊥ einer Grenzschicht zwischen zwei Medien der komplexen Brechungsindices
N1 und N2

r⊥ =

∣∣∣∣N1 −N2

N1 +N2

∣∣∣∣2 . (73)

Damit ist die Re�ektivität unabhängig von der Richtung des Lichts, d.h. es gilt
r⊥ (1→ 2) = r⊥ (2→ 1). Dies kann verwendet werden, um aus spektralen Re�e-
xionsmessungen an einem Substrat auf dessen interne Re�ektivität zu schlieÿen.
Bei Photonenenergien mit einer Eindringtiefe in Silicium, die gröÿer als die Sub-
stratdicke ist, gibt die an einem Substrat gemessene Re�exionsintensität nicht nur
die externe Re�ektivität des Substrats an, sondern sie enthält auch Informationen
über interne Re�ektivitäten des Substrats (sog. Escape Light).

Interne Re�ektivität symmetrisch prozessierter Wafer

Hier kann davon ausgegangen werden, dass die internen Re�ektivitäten auf Vor-
der- und Rückseite ungefähr gleich sind (rf (Eγ) ≈ rb (Eγ)). Mit einer spektralen
Re�exionsmessung an der Probenober�äche rcary (Eγ) kann dann die interne Re-
�ektivität r (Eγ) der Probe als numerische Lösung der Selbstkonsistenzgleichung

rcary = r + (1− r)2
∞∑
n=1

r2n−1 exp (−2dnα) (74)

zu jeder Energie Eγ bestimmt werden. Dabei ist α (Eγ) der Absorptionskoe�zient
des Siliciumsubstrats der Dicke d.

Interne Re�ektivität der Rückseite von Solarzellen

Die optischen Eigenschaften der Rückseite einer Solarzelle sind oft nicht einfach zu
beschreiben. So stellt z.B. ein Siebdruck Al-BSF keine wirkliche Grenz�äche dar,
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sondern vielmehr ein Kontinuum, innerhalb dessen sich die optischen Eigenschaf-
ten stetig ändern [47]. Di�use Streuung mit einer Winkelverteilung ersetzt hier die
Spiegelre�exion. Die im Zusammenhang mit optischen Charakterisierungsmetho-
den interessierende Gröÿe ist nun der Anteil re�ektierten Lichts, der parallel zur
Flächennormale eines Substrats re�ektiert wird. Nur dieser kann auch im Detektor
gemessen werden.
Um nun die rückseitige Re�ektivität rb (Eγ) einer Solarzelle in Richtung der Flä-
chennormale zu bestimmen, muss man die vorderseitige Re�ektivität rf (Eγ) im
Bereich des Escape Light durch lineare Extrapolation des Verlaufs rcary (Eγ) bei
Photonenenergien mit α−1 (Eγ)� d abschätzen. Eine Näherung an die rückseitige
Re�ektivität rb (Eγ) ergibt sich dann � für jede Energie Eγ � als numerische Lösung
der Selbstkonsistenzgleichung

rcary = rf + (1− rf )2
∞∑
n=1

rn−1
f rnb exp (−2dnα) . (75)

Diese Lösung ist nur für Photonenenergien zuverlässig, die α−1 (Eγ) & d erfüllen.
Dies ist jedoch ausreichend, da rückseitig re�ektierte Photonen nur dann detektiert
werden können, wenn sie dies erfüllen.
Die mit Gln. 74 und 75 bestimmten internen Re�ektivitäten wurden als Ein-

gangsdaten zur Berechnung der Kalibrierfunktion R (L)
∣∣
S
verwendet.

6.1.7. Temperaturabhängigkeit des Lumineszenzspektrums

Die in 3.2.2 begründete spontane Emissionsrate eines Halbleiters

rsp (Eγ, T ) =
α (Eγ, T )E2

γ

π2~3c′2
1

exp
(
Eγ−∆η

kBT

)
− 1

weist an mehreren Stellen eine Temperaturabhängigkeit auf.

• Der Bose-Faktor in rsp bewirkt in erster Näherung eine Verschiebung des Lu-
mineszenzspektrums zu höheren Energien Eγ mit steigender Temperatur T .
Dies ist eine Analogie zur Schwarzkörperstrahlung, deren spektrales Maxi-
mum Eγ,max nach dem Wien'schen Verschiebungsgesetz linear mit T skaliert.

• Der Absorptionskoe�zient α (Eγ, T ) steigt im interessierenden Temperatur-
bereich exponentiell in T (vgl. Anhang A).

In der Summe bedeutet dies eine deutliche Abhängigkeit der mittleren Energie des
Lumineszenzspektrums 〈Eγ,lum〉 von der Temperatur

∂〈Eγ,lum〉
∂T

> 0 , (76)

deren Auswirkung auf Intensitätsverhältnisse bei EL R (L, T )|λe1>λe2 sich folglich
qualitativ beschreiben lassen wie

∂ R (L, T )|λe1>λe2
∂T

< 0 . (77)
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Abbildung 30: Temperaturabhängige Messung von Intensitätsverhältnissen mit
Kurzpass�ltern der Kantenwellenlängen λe1 = 1000nm und λe2 =
950nm. Hier ist ein Ausschnitt einer multikristallinen Solarzelle mit
Siebdruck-Al-BSF und einer Dicke von d ≈ 320µm gezeigt. Die
Zelltemperatur wurde während der Messung kontrolliert. Die ein-
heitliche Skalierung der Messungen bei verschiedenen Temperaturen
verdeutlicht die Abhängigkeit der gemessenen Intensitätsverhältins-
se von der Temperatur.

Die Abhängigkeit von der Temperatur beein�uÿt die LIR-Methode maÿgeblich.
Die Kenntnis der Temperatur ist notwendig � insbesondere bei hohen Di�usions-
längen.

Abbildung 31: Kalibrierfunktionen R (L) zu den Proben- und Messparametern aus
Abb. 30 (Sb = 750cms−1 nach Abschätzung in [48]). Das Ergebnis
für die Di�usionslänge der Elektronen in der Basis stimmt zwischen
den verschiedenen Messungen gut überein, rechts ist das Resultat
der Messung bei T = 311K gezeigt.

6.1.8. Filtertransmission � Laterale Inhomogenität

Emp�ndlichkeitsgrenze der Transmissionsmessung

Die Messung der spektralen Filtertransmission mit einem Spektralphotometer28

hat bei sehr schwacher Transmission eine Emp�ndlichkeitsgrenze, unterhalb der

28Verwendetes Spektralphotometer: Varian, Cary 500i
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das Messsignal im Rauschen des Photodetektors verschwindet. Diese Grenze liegt
zwischen optischen Dichten OD3-OD4. Auch durch längere Integrationszeiten lässt
sich kaum eine merkliche Verbesserung dieser Emp�ndlichkeitsgrenze erzielen. Eine
Verbreiterung der spektralen Bandbreite des Spektralphotometers von typischer-
weise ∆λ ≈ 3nm ist nicht wünschenswert, da sie das wahre Transmissionsspektrum
verzerrt. Die typischerweise von Filterherstellern gemachten Angaben zur optischen
Dichte gehen deutlich über diese Emp�ndlichkeitgrenze hinaus. So ist z.B. die op-
tische Dichte der in dieser Arbeit verwendeten Kurzpass-Filter nach Herstelleran-
gaben mit �OD5 spezi�ziert.
Im Folgenden ist eine Fehlerabschätzung vorgenommen, bei der die relative Ände-
rung δΦ/Φ eines gemessenen Lumineszenzsignals Φ (vgl. Gl. 68) zwischen einem
Filter unendlicher optischer Dichte OD∞ und einem Filter der optischen Dichte
OD3 � die noch sicher messbar ist � untersucht wird.

δΦ

Φ
=

Φ (OD3)− Φ (OD∞)

Φ (OD3)
(78)

Da das in Φ eingehende Lumineszenzspektrum von der Di�usionslänge L abhängig
ist, ist der Wert δΦ/Φ hier auch in Abhängigkeit von L untersucht.

Abbildung 32: Links ist die in Gl. 78 de�nierte relative Abweichung des Messi-
gnals zwischen Filtern der optischen Dichten OD∞ und OD3 ge-
zeigt. Rechts ist die Lage der Filterkanten relativ zum Lumineszenz-
spektrum veranschaulicht. Daraus ist ersichtlich, warum die Unsi-
cherheit δΦ/Φ bei kurzwelligerer Filterkante gröÿer ist: Je kurzwel-
liger die Filterkante, desto gröÿer der zu unterdrückende Anteil des
Lumineszenzspektrums.

Laterale Inhomogenität der Kurzpass-Filter

Bereits in [1] wurde auf die laterale Inhomogenität optischer Kurzpass�lter hin-
gewiesen. Auch wenn dort keine genauen Vermutungen über die Herkunft dieser
lateralen Inhomogenität gemacht werden, so legt die dort vorgeschlagene Korrektur
nahe, dass von einer lateralen Inhomogenität der Transmission im Durchlassbereich
ausgegangen wurde. Diese Korrektur bestand in einer Mittelung über je vier Bilder
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mit um jeweis 90◦ gedrehten Filtern. Ein Problem dieser Korrektur besteht darin,
dass sie nur lineare Schwankungen der Transmissionsfunktion über die Filter�ä-
che gut korrigiert. Ein zentralsymmetrisch inhomogenes Transmissionspro�l würde
demnach überhaupt nicht korrigiert. Ein zweites Problem dieser Korrektur ist be-
reits in Abb. 29 angedeutet. Demnach trägt jedes weitere Bild mit unterschiedlicher
Filterposition zu einer zusätzlichen Verschmierung der Ortsinformation bei.

Abbildung 33: Die Kantenwellenlänge optischer Kurzpass-Filter kann einer latera-
len Schwankung unterliegen. Hier sind die extremalen Transmissi-
onskurven zu je 13 an verschiedenen Orten eines jeden Filters ge-
messenen Transmissionsspektren gezeigt.

Im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte detaillierte Messungen der Transmissi-
onsspektren aller verwendeten Kurzpass-Filter zeigen, dass die Ursache der late-
ralen Inhomogenität dielektrischer Kurzpass-Filter vielmehr eine laterale Schwan-
kung der Kantenwellenlänge als eine laterale Schwankung der Transmissivität im
Durchlass-Bereich ist. Dies ist für LIR umso gravierender, da durch derartige la-
terale Schwankungen der Kantenwellenlänge die spektrale Information emp�ndlich
manipuliert wird.
Die laterale Variation der Kantenwellenlänge eines Filters ist eine Konsequenz

aus der lateralen Variation der Dicke aufgedampfter dielektrischer Schichten. Ob es
Filter gibt, bei denen diese Schichtdickenvariation hinreichend klein ist, um auf eine
Korrektur verzichten zu können, konnte noch nicht abschlieÿend geklärt werden.

Korrekturverfahren lateraler Schwankungen der Kantenwellenlänge

Hier soll ein Korrekturverfahren vorgestellt werden, das den E�ekt einer lateralen
Variation der Kantenwellenlänge von Kurzpass-Filtern auf Intensitätsverhältnisse
in LIR korrigiert. Dabei werden alle Bildpunkte eines gemessenen Quotientenbildes
auf eine Gröÿe transformiert, die sie haben müssten, wenn beide verwendeten Filter
über ein festes, lateral homogenes Transmissionsspektrum verfügten.
In einem ersten Schritt dieses Korrekturverfahrens muss die Fläche jedes der

verwendeten Filter in N hinreichend kleine Unter�ächen i unterteilt werden, in
denen die Kantenwellenlänge als homogen angenommen werden kann. Hier wurde
eine symmetrische Unterteilung in N = 13 Flächenelemente vorgenommen � wie in
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Abb. 34 skizziert. In der Mitte jedes dieser Flächenelemente wird dann ein Trans-
missionsspekrum Ti aufgenommen. Zu jeder Kombination von Kurzpass�ltern kön-
nen nun mit den Transmissionsspektren N verschiedene Kalibrierfunktionen Ri (L)
bestimmt werden � wie ebenfalls in Abb. 34 gezeigt.

Abbildung 34: In der Mitte eines jeden der links schematisch abgebildeten Flä-
chenelemente i wird eine Transmissionsmessung Ti durchgeführt.
Die verschiedenen Transmissionskurven Ti führen zu verschiedenen
Kalibrierfunktionen Ri (L), die rechts abgebildet sind. In dem hier
vorgestellten Korrekturverfahren werden die Intensitätsverhältnis-
se eines ganzen Bildes so korrigiert, dass sie schlieÿlich mit einer
einzigen Kalibrierkurve R0 (L) (schwarz) zu Di�usionslängen trans-
formiert werden können.

In einem zweiten Schritt wird jedem der Filterabschnitte i ein Gewicht auf dem
CCD-Chip Wj

i zugeordnet, das angibt, welcher Anteil an der gesamten im Bild-
punkt j gemessenen Intensität vom Flächenelement i des Filters kommt. Für die

Abbildung 35: Beispiele für GewichteWj
i . Jedem Abschnitt i auf einem Filter wird

ein Gewicht zugeordnet, das eine Aussage darüber macht, welcher
Anteil an der gesamten im Bildpunkt j gemessenen Lichtintensität
aus diesem Filterabschnitt stammt.

Summe aller Gewichte muss an jedem Bildpunkt j die Bedingung

N∑
i=1

Wj
i = 1 (79)

57



6. Experimentelle Realisierung von LIR

erfüllt sein. Diese Gewichte Wj
i sind auch abhängig von der Blende des Objek-

tivs, die folglich genau bekannt sein muss und nicht verändert werden darf. Die
Bestimmung von Wj

i erfolgt durch Aufnahme eines Bildes mit einer am Filterort
eingebauten Apertur, die nur am Flächenelement i Licht durchlässt. Division die-
ses Bildes durch ein bei voller Apertur aufgenommenes Bild liefert Wj

i . Mit den
Gewichten Wj

i und den Kalibrierfunktionen Ri (L) ist das gemessene Intensitäts-
verhältnis Rj an jedem Bildpunkt j darstellbar als

Rj =
N∑
i=1

Wj
iRi

(
Lj
)

. (80)

Die Gewichte Wj
i und die Funktionen Ri (L) sind de�nitionsgemäÿ positiv. Sind

die Ri (L) zudem entweder alle monoton fallend oder alle monoton steigend, so ist
Gl. 80 an jedem Bildpunkt j eindeutig nach Lj au�ösbar. Dies ist fast immer erfüllt
(vgl. Abb. 34).

Abbildung 36: Der Gradient in den links abgebildeten Quotientenbildern ist ein Ar-
tefakt der Messung mit lateral inhomogenen Kurzpass-Filtern. a1)
Quotient zweier Bilder, die mit λe1 = 1000nm und λe2 = 950nm
aufgenommen wurden, a2) nach dem hier vorgestellten Verfahren
durchgeführte Korrektur von a1); b1) Quotient zweier Bilder, die
mit λe1 = 950nm und λe2 = 900nm aufgenommen wurden, b2) Kor-
rektur von b1)

Mit Lj ist die Di�usionslänge der Minoritätsladungsträger am Ort j bereits be-
stimmt. Bedarf es jedoch weiterer Korrekturen systematischer Abweichungen der
Intensitätsverhältnisse Rj, so bietet es sich im Rahmen dieser Korrektur latera-
ler Filterinhomogenität zunächst an, Intensitätsverhältnisse an allen Orten j auf
die Transmissionseigenschaften eines einzigen Filterabschnitts i zu transformieren.
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Mit der Kalibrierkurve R0 (L) in einem ausgewählten Filterabschnitt (in aller Regel
dem zentralen) folgt nun für korrigierte Intensitätsverhältnisse:

Rj
0,corr = R0

(
Lj
)

. (81)

Die hier vorgestellte Korrekturmethode setzt eine feste Blendeneinstellung am
Kameraobjektiv sowie eine fest vorgegebene Orientierung jedes Filters voraus.

6.1.9. Vergleich zwischen ELIR und SR-LBIC

Berücksichtigung der hier erwähnten Probleme29 � insbesondere der Filterinhomo-
genität und der Temperatur, führte zu guter Übereinstimmung der ortsaufgelösten
Elektronen-Di�usionslänge zwischen ELIR und SR-LBIC.

Abbildung 37: Vergleich einer ortsaufgelösten ELIR-Messung der Di�usionslänge
von Elektronen in einer multikristallinen Silicium-Solarzelle (mit
Siebdruck AL-BSF ) mit einer SR-LBIC -Messung. Die dort gemes-
sene e�ektive Di�usionslänge LSR−LBIC

eff wurde unter der Annahme
Sb ≈ 750cms−1 aus [48] gemäÿ Gl. 121 (vgl. Anhang SR-LBIC )
in eine physikalische Di�usionslänge transformiert. Die gleiche An-
nahme wurde auch für die Berechnung der Kalibrierfunktion R (L)
von LIR verwendet. Mittelwerte der Di�usionslängen innerhalb der
schwarz umrahmten Flächen sind in Tab. 4 verglichen.

Tabelle 4: Vergleich von Messergebnissen mit ELIR und SR-LBIC (auf in Abb. 37
schwarz umrahmten Flächen).

ELIR SR-LBIC

Di�usionslänge L [µm] 181± 29 164± 27

29Mit Ausnahme der Texturierungproblematik, die hier gezeigten Ergebnisse sind an untextu-
rierten Proben gemessen worden.
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Auch die vormals divergierenden Messergebnisse verschiedener Filterkombinatio-
nen zeigten nach Anwendung der Filterinhomogenitätskorrektur eine bessere Kon-
vergenz. Eine immer noch vorhandene kleine Abweichung der Ergebnisse verschie-
dener Filterkombinationen untereinander liegt wahrscheinlich an der hier notwen-
digen Annahme über die Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit. Diese Abwei-
chung liegt jedoch im Rahmen der Messunsicherheit der SR-LBIC. Ein Ansatz zur
Bestimmung der Rückseitenrekombination ist in Kap. 8 vorgestellt.

6.2. Photolumineszenz an Wafern � anregungsseitige

Detektion

Die unzureichende Unterdrückung von Anregungsstrahlung ist der Grund, warum
PLIR mit anregungsseitiger Detektion im Rahmen dieser Arbeit zu keinen Ergeb-
nissen führte. Dafür ist insbesondere die teilweise optische Abregung durch Anre-
gungsstrahlung angeregter Zustände in den verwendeten Absorptions-Langpass-Fil-
tern verantwortlich. Unzureichende Unterdrückung von Anregungsstrahlung führt
zu einem Störterm Φref im Kamerasignal. Damit werden gemessene Intensitätsver-
hältnisse zu

Rj =
Φj

lum,λe1
+ Φj

ref

Φj
lum,λe2

+ Φj
ref

. (82)

Mit λe1 > λe2 gilt dann

Rj (L) < R (L) (83)

wobei R (L) das tatsächliche zur Di�usionslänge L gehörige Intensitätsverhältnis
ist (vgl. Gl. 69). Damit werden Di�usionslängen bei PLIR in anregungsseitiger
Detektion systematisch unterbewertet.

6.2.1. Verhältnis re�ektierten Anregungslichts zur Lumineszenz

Da strahlende Rekombination in Silicium ein untergeordneter Prozess ist � die Le-
bensdauer strahlender Rekombination ist typischerweise um drei Gröÿenordnungen
höher als die Lebensdauer der SRH -Rekombination [26] � ist bei PL der Anteil der
Lumineszenz sehr klein verglichen mit dem Anteil re�ektierter Anregungsstrahlung.
Hier ist unter der vereinfachenden Annahme, die Anregungsstrahlung werde an

der Probenober�äche isotrop gestreut, mithilfe des verallgemeinerten Planck'schen
Strahlungsgesetzes aus Gl. 41 eine grobe Abschätzung des Verhältnisses von re�ek-
tierter Laserstrahlung und Lumineszenz gemacht (vgl. Abb. 38).

6.2.2. Unzureichende Unterdrückung von Anregungsstrahlung

Da einzelne Absorptions-Langpass-Filter die in Abb. 38 gezeigten groÿen Werte
Ilaser/Ilum mit ihrer optischen Dichte (typisch OD4) nicht kompensieren können,
müssen mehrere Filter verwendet werden.
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Abbildung 38: Verhältnis der von einer Probe re�ektierten Anregungssintensität
zur Lumineszenzintensität der Probe in Abhängigkeit von der Dif-
fusionslänge L und der Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit.
Hier ist die vereinfachende Annahme isotroper Streuung der Anre-
gunngsstrahlung gemacht. Re�ektivität der Probe: 11%, Tempera-
tur: T = 325K, Dicke: d = 300µm, Anregung mit λlaser = 790nm.

Probleme bei der Verwendung mehrerer Filter

Ein der PLIR-Methode innewohnendes Problem ist die Verwendung mindestens
zweier Filter � eines Kurzpass-Filters zur spektralen Selektion der Lumineszenz,
und eines Langpass-Filters zur Unterdrückung der Anregungsstrahlung.

Abbildung 39: Diese Skizze einer optischen Abbildung erklärt das Zustandekom-
men unscharfer Abbildungen höherer Ordnung bei Einfügen teil-
durchlässiger Spiegel (Filter) in den Strahlengang. Jede weitere Ab-
bildungsordnung entspricht einer Verschiebung der virtuellen Ge-
genstandsentfernung g′ − g um den doppelten Spiegelabstand. In
Abb. 40 (links) ist dieser E�ekt erkennbar. g, g′: Gegenstandsposi-
tionen (real, virtuell); b, b′: Bildpositionen (real, virtuell).

Zwei Filter mit zueinander parallelen, teilweise beschichteten Grenz�ächen (teil-
durchlässigen Spiegeln) in einem optischen Strahlengang bedeuten fast zwangsläu�g
unscharfe optische Abbildungen höherer Ordnung, wie in Abb. 39 skizziert. Jedes
weitere Filter im Strahlengang trägt zu zusätzlichen Interferenzen bei.
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Optische Übergänge in Absorptions-Langpass-Filtern

In 4.2 wurde bereits erwähnt, dass die Verwendung dielektrischer Re�exions-Lang-
pass-Filter mit einem typischen Messaufbau für ortsaufgelöste Lumineszenzmessun-
gen nicht kompatibel ist. Bei Verwendung mehrerer Absorptions-Langpass-Filter

Abbildung 40: PL-Bilder eines Silicium-Wafers (in relativen Einheiten) mit jeweils
angegebenen Kurz- (SP) und Langpass-Filtern (LP). Das Kurzpass-
Filter einer Kantenwellenlänge λe = 900nm unterdrückt den Groÿ-
teil der Lumineszenz, das Langpass-Filter der Kantenwellenlänge
λe = 900nm unterdrückt die Laserlinie, sodass im linken Bild fast
ausschlieÿlich das Leuchten des Langpass-Filters zu sehen ist.

ergibt sich neben den angesprochenen optischen Problemen ein weiteres, weitaus
schwerwiegenderes Problem in Bezug auf quantitative Auswertung ortsaufgelöster
Lumineszenzmessungen. Absorptions-Langpass-Filter sind in der Regel mit Halb-
leiter-Nanopartikeln30 angereichert, die zu einer Erhöhung der optischen Dichte und
der Kantensteilheit beitragen. Diese Nanopartikel weisen jedoch � einmal angeregt
� optische Rekombinationskanäle auf, deren Spektrum sich mit dem Lumineszenz-
spektrum in Silicium überlagert.

Experimenteller Nachweis optischer Übergänge in Filtern

Zum Nachweis optischer Übergänge in Absorptions-Langpass-Filtern wurde ein Ex-
periment durchgeführt. Dazu wurde das Spektrum des verwendeten Lasers einer
Wellenlänge von λ ≈ 790nm mit einem Gitterspektrographen vermessen. Ein Lang-
pass-Filter (λe = 850nm) zur Unterdrückung der Hauptlinie des Lasers wurde im
Strahlengang eingebaut. Das Spektrum zeigte eine langwellige Seiten�anke, die
deutlich über λ ≥ 900nm hinausging. Mögliche Ursachen:

• Reale Verbreiterung des Laserspektrums etwa durch einen LED-Untergrund
oder Nebenmoden des Lasers.

• Messartefakt durch unzureichende Gitterqualität des Spektrographen.

• Messartefakt durch optische Übergänge in zwischengeschalteten Filtern.

30Information des Filterherstellers, Fa. Schott
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Diese drei Möglichkeiten konnten anhand des in Abb. 41 skizzierten Experiments
unterschieden werden, bei dem ein Kurzpass (SP) (λe = 900nm) einmal zwischen
Laser und Langpass i) und einmal zwischen Detektor und Langpass ii) positioniert
wurde:

• Wird in beiden Kon�gurationen eine Wirkung des zusätzlichen Kurzpass-
Filters beobachtet, so muss es sich um eine reale Verbreiterung des Laser-
spektrums handeln.

• Wird in beiden Kon�gurationen keine Wirkung des zusätzlichen Kurzpass-
Filters beobachtet, so handelt es sich um ein Problem des Messgeräts.

• Ist die Wirkung des zusätzlichen Kurzpass-Filters von der Kon�guration ab-
hängig (keine Wirkung in i), Wirkung in ii)), so muss von einem strahlenden
Langpass-Filter ausgegangen werden.

Die in Abb. 41 gezeigten Spektren belegen den letzten Fall, womit optische Über-
gänge im Filter nachgewiesen sind. Zudem zeigen die Spektren in Abb. 41, dass
sich das Strahlungsspektrum der verwendeten Langpass-Filter signi�kant mit dem
Lumineszenzspektrum von Silicium überschneidet.

Abbildung 41: Hier sind die mit einem Gitterspektrographen aufgenommenen
Spektren eines Lasers mit verschiedener Filterreihenfolge gezeigt.
Die Reihenfolge der Filter ist ausgehend vom Detektor (Det.) be-
zeichnet. Rechts ist das Experiment skizziert (siehe Text).

Erklärung des E�ekts optischer Übergänge in Filtern im Experiment

Optische Übergänge in Absorptions-Langpass-Filtern vermögen das in PL-Messun-
gen oft beobachtete zentralsymmetrische Intensitätspro�l zu erklären. Ein Filter
stellt somit eine homogene Lichtquelle mit groÿer Entfernung zu einer scharf ab-
gebildeten Gegenstandsebene dar. Die hochgradig unscharfe Abbildung von 100
äquidistanten Punktlichtquellen in einer Dimension � simuliert in Abb. 42 � liefert
ein ähnliches Intensitätspro�l.

63



6. Experimentelle Realisierung von LIR

Abbildung 42: Man kann das bei PL-Messungen oft beobachtete zentralsymmetri-
sche Intensitätspro�l durch eine homogene Lichtquelle fernab von
einer scharf abgebildeten Gegenstandsebene erklären. Diese homo-
gene Belichtung ist links in einer Dimension durch 100 äquidistante
Punktlichtquellen simuliert, deren Abbildung auf dem CCD-Chip
mit einer Unschärfe σopt versehen ist � σopt ist in Einheiten der
Chip-Abmessungen gegeben. Das Messignal Φ bildet die Summe die-
ser unscharf abgebildeten Punktlichtquellen ab. Rechts ist eine reale
Messung gezeigt, in der das Lumineszenzsignal durch ein Kurzpass-
Filter blockiert wird, sodass nur die Filterstrahlung sichtbar ist.

6.3. Photolumineszenz an Wafern � Durchlicht-Detektion

Aufgrund der hier ungelösten Problematik strahlender Filter soll im Folgenden
der in 4.4 beschriebene Aufbau zur PL-Messung im Durchlicht-Modus verwen-
det werden. Unterdrückung der Anregungsstrahlung erfolgt hier durch die Pro-
be selbst. Die besondere Schwierigkeit bei der Anwendung der LIR-Methode im

Abbildung 43: Quotient R (L) zweier im Durchlicht-Modus mit verschiede-
nen Kurzpass�ltern aufgenommener Lumineszenzbilder. Hier gilt
∂R/∂L < 0.
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Durchlicht-Modus besteht darin, dass der Kontrast |∂R/∂L| für groÿe Di�usions-
längen noch kleiner ist als bei anregungsseitiger Detektion. Die Di�usionslänge
L (R (x1, . . . , xn, ξ1, . . . , ξm)) ist von vielen Parametern abhängig. Darunter sind
Gröÿen, die einer statistischen Schwankung unterliegen (hier mit xi bezeichnet)
und solche, die systematisch von gemachten Annahmen abweichen können (hier
mit ξk bezeichnet). Die Fehler dieser Gröÿen p�anzen sich gemäÿ

δL =
∂L

∂R

√√√√ n∑
i=1

(
∂R

∂xi

)2

δx2
i +

m∑
k=1

(
∂R

∂ξk

)
δξk

 (84)

auf den Fehler δL fort, d.h. je kleiner |∂R/∂L|, desto gröÿer ist der Fehler im
Messergebnis δL.

Abbildung 44: Links sind Kalibrierfunktionen R (L) zu verschiedenen Dicken ge-
zeigt. Kantenwellenlängen der Kurzpass-Filter: λe1 = 1050nm, λe2 =
1000nm. Rechts wird der relative Kontrast der Kalibrierfunktion in
der Dicke d mit dem relativen Kontrast in der Di�usionslänge L
verglichen.

6.3.1. Korrektur lateraler Variation der Probendicke

Es hat sich herausgestellt, dass der Kontrast der Kalibrierfunktion R (L) in der
lokalen Probendicke d für Di�usionslängen L & 200µm sehr viel stärker ist als der
Kontrast in der Di�usionslänge L:∣∣∣∣∂R∂d

∣∣∣∣
L&200µm

�
∣∣∣∣∂R∂L

∣∣∣∣
L&200µm

(85)

Deswegen wurde hier eine Korrektur einer lateralen Variation der Probendicke d
vorgenommen: Zu jeder Probendicke kann eine Kalibrierkurve R (L)|d berechnet
werden. Aus einer lokalen Probendicke dj und dem lokal gemessenen Intensitäts-
verhältnis Rj kann dann mit der Forderung Rj = R (Lj)|dj die lokale Di�usions-
länge Lj berechnet werden. Ist die Probendicke nicht der einzige zu korrigierende
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Parameter, so ist es zweckmäÿig, ein korrigiertes Intensitätsverhältnis Rj
dcorr

zu be-
stimmen. So können die gemessenen Intensitätsverhältnisse aller Bildpunkte j auf
eine einheitliche Dicke dcorr korrigiert werden:

Rj
dcorr

= R
(
Lj
)∣∣
dcorr

(86)

Abbildung 45: Vergleich einer Topographie gemessener Intensitätsverhältnisse Rj

mit einer Dicken-Topographie dj der gleichen Probe (an 7x7 äquidi-
stanten Punkten gemessen und pixelweise interpoliert). Durch Ska-
lierung auf den Bereich kleinster Intensitätsverhältinsse (gröÿter
Di�usionslängen) ist hier die Emp�ndlichkeit der Messung auf die
Probendicke gezeigt.

6.3.2. Di�usionslängenbestimmung

Abbildung 46: Di�usionslängen-Topographie berechnet aus Intensitätsverhältnis-
sen zweier Lumineszenzbilder, die mit Kurzpass-Filtern der Kan-
tenwellenlängen λe1 = 1050nm und λe2 = 1000nm aufgenommen
wurden. Die Di�usionslänge ist hier sehr stark überbewertet (vgl.
mit Referenzmessung, gezeigt in Abb. 52). Hier ist das gleiche Bild
in zwei Skalierungen gezeigt.

Mit der in 6.3.1 beschriebenen Dickenkorrektur sowie der in 6.1.8 beschriebe-
nen Korrektur lateraler Filterinhomogenität kann eine korrigierte Topographie von
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Intensitätsverhältnissen Rj
corr berechnet werden, der wiederum mit einer Kalibrier-

funktion R (L) eine Di�usionslängen-Topographie zugeordnet werden kann. Eine
solche Di�usionslängen-Topographie ist in Abb. 46 gezeigt.
Eine kleine systematische Abweichung zwischen gemessenen Intensitätsverhältis-

sen Rj und simulierten Kalibrierkurven R (L) bewirkt dabei aufgrund des schwa-
chen Kontrasts |∂R/∂L| eine sehr starke Überbewertung der Di�usionslänge. Das
Ge�echt potentieller Ursachen für einen o�ensichtlichen systematischen Fehler ent-
weder bei der Messung oder bei der Simulation der Kalibrierkurve ist vielschichtig.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier einige potentielle Ursachen erwähnt:

• Systematische Abweichung der realen von der gemessenen internen Proben-
re�ektivität r (Eγ).

• Anregungslicht durchdringt die Probe: Systematisch zu niedrige Intensitäts-
verhältnisse Rj legen dies nahe, Überlegungen zur Eindringtiefe des Anre-
gungslichts widersprechen dem jedoch. Zudem wurden Tests mit zusätzlicher
optischer Filterung des Anregungslichts und der detektionsseitig emittierten
Strahlung durchgeführt, wonach dies eigentlich auszuschlieÿen ist.

• Widersprüche in verö�entlichten Absorptionsdaten von Silicium (vgl. Anhang
A).

• Eine unzureichende Sensitivität des zur Messung der spektralen Filtertrans-
mission verwendeten Spektralphotometers (vgl. Abb. 32).

• Injektionsabhängigkeit der Di�usionslänge L (∆n) und der Ober�ächenre-
kombinationsgeschwindigkeit S (∆n) (vgl. 6.3.3, 7.4, 3.2.5). Dadurch wird
auch der Verlauf der Kalibrierkurve R (L) beein�usst.

Die gemessenen Intensitätsverhältnisse sind bei allen sechs Filterkombinationen aus
vier verwendeten Kurzpass-Filtern systematisch zu niedrig, um Referenzmessungen
zu reproduzieren.

6.3.3. Injektionsabhängigkeit

Die Di�usionslänge L von Minoritätsladungsträgern in Silicium ist abhängig von
der Überschussladungsträgerdichte ∆n. Die in 3.2.5 gezeigte QSSPC -Messung sug-
geriert für Anregungsintensitäten in der Gröÿe der Photonenstromdichte der Sonne
eine Überschussladungsträgerdichte im Regime des SRH -Anstiegs. Damit ist die
Kontinuitätsgleichung nicht mehr geschlossen lösbar, das Tiefenpro�l ∆n (z) muss
numerisch berechnet werden. Dies setzt die Kenntnis der Funktion L (∆n) voraus,
die hier näherungsweise aus einem Fit an eine QSSPC -Messung bestimmt wur-
de. Mit diesem Fit, der jeder Schar L (∆n) eine Niederinjektions-Di�usionslänge
L (∆n→ 0) zuordnet, kann eine numerische Lösung ∆n (z) zu Gl. 64 berechnet
werden.
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Abbildung 47: Vergleich der Kalibrierfunktionen R (L) zwischen einer geschlosse-
nen Lösung ∆n (z) der Kontinuitätsgleichung in Niederinjektion und
einer numerischen Lösung. Die numerische Lösung basiert auf dem
einer QSSPC -Messung entlehnten Zusammenhang L (∆n). Sie ord-
net jedem Tiefenpro�l ∆n (z) eine Niederinjektions-Di�usionslänge
L (∆n→ 0) zu.

Der Verlauf der Kalibrierfunktion R (L) ändert sich � wie in Abb. 47 sichtbar �
beim Übergang von der geschlossenen zur numerischen Lösung ∆n (z). Der Kon-
trast ∂R/∂L ist für groÿe Di�usionslängen L (∆n→ 0) noch schwächer als im Fall
der geschlossenen Lösung.

6.4. Bewertung von PLIR

Es war hier nicht möglich PLIR auf Di�usionslängen zu kalibrieren. Allerdings muss
in diesem Zusammenhang die Frage nach der Zweckmäÿigkeit der Optimierung ei-
ner Methode gestellt werden, deren Kontrast derart klein ist, dass eine sehr kleine
statistische Unsicherheit oder systematische Abweichung der experimentellen Rea-
lität von gemachten Annahmen zu einem sehr groÿen Messfehler δL führt. Zudem
weisen unmetallisierte Proben keine Serienwiderstandsproblematik auf. Diese lie-
fert jedoch das stärkste Argument für ELIR (vgl. [1]).
Im Laufe dieser Arbeit hat sich herausgestellt, dass es nicht zweckmäÿig ist,

PLIR an Standard-Silicium-Solarzellen weiterzuverfolgen. Mögliche Anwendungen
könnten sich für Technologien ergeben, bei denen Di�usionslängen deutlich unter-
halb der Probendicke liegen, dafür wären die hier eingeführten Korrekturverfahren
auch sinnvoll. Es konnten jedoch im Verlauf dieser Arbeit für Standard-Silicium-So-
larzellen vielversprechendere, weil kontrastreichere Verfahren der Materialcharak-
terisierung im Allgemeinen sowie der Di�usionslängenbestimmung im Besonderen
entwickelt werden (vgl. Kap. 7).
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7. Di�usionslängenbestimmung aus einer einzigen

PL-Messung

Wie in 5.4 und in 6.4 erwähnt, ist ein wesentlicher Fortschritt der LIR-Metho-
de die Elimierung von Serienwiderstandse�ekten in EL-Messungen. Dies ist auch
eine Voraussetzung für eine genaue Analyse der Rekombinationseigenschaften (Dif-
fusionslänge und Ober�ächenrekombination). Bei PL an unmetallisierten Proben
(Wafern) existiert das Problem der Überlagerung von Informationen über den Se-
rienwiderstand und die Rekombinationseigenschaften jedoch nicht.
Ein Nachteil der LIR-Methode fällt zudem bei PL � insbesondere im Durchlicht-

Modus � schwer ins Gewicht. Dabei handelt es sich um den besonders schwachen
Kontrast der Intensitätsverhältnisse ∂R/∂L für groÿe Di�usionslängen L & d. Die-
ser schwache Kontrast ist durch eine schwache Signatur des Tiefenpro�ls ∆n (z)
durch die Di�usionslänge hervorgerufen. Die Di�usionslänge beein�usst sehr stark
die integrale Überschussladungsträgerdichte

∫
dz · ∆n (z), mit der das Messsignal

Φ skaliert, umso weniger jedoch hängt das Tiefenpro�l von L ab (vgl. Abb. 11).

Abbildung 48: Vergleich zwischen PLIR und einer Methode, die anstatt der Intensi-
tätsverhältnisse R (L) = Φ (λe1) /Φ (λe2) verschiedener Messsignale
Φ diese selbst als Ausgangsgröÿe hat. Links sind Ausganggröÿen der
beiden Methoden gezeigt (R (L) und Φ (L), der Vergleichbarkeit hal-
ber in relativen Einheiten), rechts ist der relative Kontrast beider
Methoden in Abhängigkeit von L gezeigt.

Für groÿe Di�usionslängen L & d gilt beim Vergleich eines direkten Lumines-
zenzsignals Φ (L) mit einem Intensitätsverhältnis R (L) (vgl. auch Abb. 48)∣∣∣∣ 1

Φ

∂Φ

∂L

∣∣∣∣
L&d

�
∣∣∣∣ 1

R

∂R

∂L

∣∣∣∣
L&d

. (87)

Damit ist (gemäÿ Fehlerfortp�anzung) der systematische Fehler bei der Di�usi-
onslängenbestimmung aus einem direkten Messsignal deutlich kleiner als bei der
Di�usionslängenbestimmung aus Intensitätsverhältnissen. Dies erweist sich als ent-
scheidender Vorteil einer Di�usionslängen-Kalibrierung auf das direkte Messsignal
Φ gegenüber LIR.
Bisher wurde noch keine absolute Kalibrierung auf Di�usionslängen (oder Ladungs-
träger-Lebensdauern) aus einer einzigen Lumineszenzmessung vorgenommen. Da
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angenommen wurde, dass durch alleinige Kenntnis eines Messsignals Φj die Über-
schussladungsträgerdichte ∆nj (z) wegen der Unsicherheit einiger Eingangspara-
meter nur relativ bestimmt sei, bedurfte es einer weiteren Messung für eine ab-
solute Di�usionslängenbestimmung. Trupke et al. [11] bewerkstelligten dies durch
eine selbstkonsistente Bestimmung aus mehreren Messungen bei transienter Anre-
gungsintensität, The et al. [49] kalibrierten das relative Signal Φj gegen eine CDI -
Messung31 und Herlufsen et al. [52] kalibrierten gegen eine SSPC -Messung.32

Nach Gln. 67 und 68 muss es aber prinzipiell möglich sein, auch aus einzelnen
Lumineszenzmessungen eine nicht nur relative, sondern auch absolute Informa-
tion über Rekombinationseigenschaften abzuleiten, denn jedem Satz

(
Lj, Sjf , S

j
b

)
von Rekombinationsparametern kann eindeutig ein Tiefenpro�l ∆nj (z), damit ei-
ne Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung ∆ηj (z) und schlieÿlich eine spontane Emissi-
onsrate rjsp (Eγ, z) zugeordnet werden. Bisher wurde davon ausgegangen, dass die
Unsicherheiten der dafür absolut zu bestimmenden Eingangsparameter zu groÿ
sind. Gl. 87 legt aber nahe, dass sich aufgrund des starken Kontrasts ∂Φ/∂L auch
groÿe systematische Fehler deutlich schwächer auf die Di�usionslängenbestimmung
auswirken als schon relativ kleine systematische Fehler etwa bei PLIR.
Die hier vorgeschlagene absolute Kalibrierung einzelner Lumineszenzmessungen auf
Di�usionslängen setzt eine Betrachtung der dafür notwendigen Eingangsparameter
voraus.

7.1. Absolut zu bestimmende Eingangsparameter

E�ektiver Raumwinkel der Detektion

Die Lumineszenzmessung mit einer CCD-Kamera mit einer bestimmten Blenden-
ö�nung erfasst nur einen bestimmten Raumwinkel Ωcam der isotrop von einer Strah-
lungsquelle emittierten Strahlung. Durch den bekannten Abstand der Blende von
der Strahlungsquelle und die bekannte Fläche der Blendenö�ung des Kameraobjek-
tivs kann dieser Raumwinkel sehr genau bestimmt werden. Bei der Brechung an der
Substratober�äche (Brechung ins optisch dünnere Medium) erfährt der Raumwin-
kel jedoch eine Aufweitung. Der e�ektive Raumwinkel der detektierbaren Strahlung
innerhalb des Substrats ist also noch wesentlich kleiner als der von der Kamera er-
fasste Raumwinkel.
Nach dem Brechungsgesetz kann für Einfallswinkel αSi und Ausfallswinkel βvac mit
dem Brechungsindex von Silicium nSi für typischerweise sehr kleine Winkel βvac

(vorgegeben durch die Blendenö�nung) in erster Näherung

αSi =
βvac

nSi

(88)

31Carrier Density Imaging ist ein Verfahren zur Bestimmung der e�ektiven Lebensdauer unme-
tallisierter Siliciumproben durch Infrarotabsorption oder -Emission angeregter Ladungsträger
(näheres in [50, 51]).

32Steady-State Photoconductance, Näheres in [39]
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angenommen werden. Da der Raumwinkel bei sehr kleinem maximal detektierbaren
Ausfallswinkel wie β2

vac skaliert, gilt daher für den e�ektiven Raumwinkel

Ω′cam =
Ωcam

n2
Si

. (89)

Mit einem über das gesamte Lumineszenzspektrum gemittelten Brechungsindex
〈nSi (Eγ)〉 ≈ 3.58 [38] ist Ω′cam bestimmbar und kann dann in Gl. 67 eingesetzt
werden. Dieser e�ektive Raumwinkel wird durch eine Anordunung von N Grenz-
schichten (wie z.B. Antire�exschichten) nicht verändert. Ordnet man jeder Schicht
i einen Grenzwinkel der Detektion αi und einen Brechungsindex ni zu, so gilt in
erster Näherung

αSinSi = α1n1 = · · · = αNnN = βvac (90)

womit der Grenzwinkel αSi identisch ist wie im Fall einer einfachen Grenzschicht.

Textur � raue Ober�ächen

Die genaue Bestimmung des e�ektiven Raumwinkels Ω′cam setzt eine planare Grenz-
�äche voraus. Eine raue Substratober�äche wird einerseits Detektion von Photonen
ermöglichen, die auÿerhalb des durch Ω′cam festgelegten Kegels emittiert wurden.
Andererseits wird eine raue Substratober�äche jedoch auch die Detektionswahr-
scheinlichkeit für Photonen verringern, die innerhalb des durch Ω′cam festgelegten
Kegels emittiert wurden. Hier soll angenommen werden, dass sich die beiden ge-
nannten E�ekte genau kompensieren.
Eine stärkere Transmissivität rauer Proben im Vergleich zu glatten Proben mit

vergleichbaren Rekombinationseigenschaften wurde insbesondere bei CDI beobach-
tet [53, 54]. In Anhang C wird untersucht, ob die Rauheit einer Grenz�äche die
von einer Punktlichtquelle in einen Halbraum jenseits der Grenz�äche transmit-
tierte Lichtintensität beein�usst. Die Rauheit wird dabei durch eine Verteilung der
Orientierungen von Flächenelementen relativ zu einer globalen Flächennormalen
beschrieben. Das Ergebnis dieser theoretischen Untersuchung zeigt eine Unabhän-
gigkeit der Transmissivität von der Rauheit.33

Proben�äche pro Bildpunkt

Die einem Bildpunkt zuzuordnende Proben�äche Aj (vgl. Gl. 67) muss für eine
absolute Kalibrierung ebenfalls bekannt sein. Sie entspricht dem Quotient aus der
Proben�äche und der Anzahl der Bildpunkte, auf denen die Probe abgebildet wird.
Damit ist die von einem Flächenelement Aj einer Probe der Dicke d mit einer

33Die in diese Untersuchung eingehenden Annahmen sind teilweise unsicher. Es kann deshalb
nicht ausgeschlossen werden, dass auch das erwähnte Simulationsergebnis nicht repräsentativ
für das System einer hochdotierten rauen Silicium-Ober�äche ist.
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spektralen Transmissivität tf (Eγ) im e�ektiven Raumwinkel Ω′cam emittierte Lu-
mineszenzintensität pro Energie34 (vgl. Gl. 67)

Ijlum (Eγ) = Aj
Ω′cam

4π
tf (Eγ)

∫ d

0

dz · exp (−α (Eγ) z) rjsp (Eγ, z) .

Absolute integrierte spektrale Kameraemp�ndlichkeit

Die spektrale Kameraemp�ndlichkeit ist in Lumineszenzmessungen mit einer CCD-
Kamera zusätzlich mit der spektralen Transmission des Objektivs gewichtet. Das
Produkt sei hier als integrierte spektrale Emp�ndlichkeit bezeichnet. Zur Abschät-

Abbildung 49: Abschätzung der absoluten integrierten spektralen Kameraemp�nd-
lichkeit als Funktion von Energie und Detektortemperatur. Grund-
lage der Abschätzung: siehe Text

zung der absoluten integrierten spektralen Kameraemp�ndlichkeit Qcam (Eγ) wurde
die relative Messung der spektralen Emp�ndlichkeit für TCCD = −70◦C aus 6.1.1
herangezogen. Unter der Annahme, sie sei bei keiner Photonenenergie Eγ signi�kant
höher als die im Datenblatt angegebene spektrale Emp�ndlichkeit, wurde sie bei
ihrem Maximum auf die im Kameradatenblatt angegebene Gröÿe � gewichtet mit
der Transmission des Objektivs � skaliert. Für TCCD = −50◦C und TCCD = −30◦C
wurden die gemessenen relativen Kurven so skaliert, dass sie bei keiner betrachteten
Energie signi�kant unterhalb der spektralen Emp�ndlichkeit zur jeweils niedrigeren
Temperatur liegen. Die Unsicherheit dieser nur auf qualitativen Plausibilitätsüber-
legungen beruhenden Abschätzung ist hier mit ±10% abgeschätzt.

Ausleseprozess � Analog-Digital-Wandler

Das messbare Kamerasignal Φj pro Bildpunkt j ist mit einen Faktor κAD pro-
portional zur Anzahl der in j angeregten Photoelektronen. Die für eine absolute

34In dieser Darstellung ist nur direkte Emission in Richtung des Detektors berücksichtigt (genauer
in Gl. 67). Simulationen berücksichtigen drei weitere Ordnungen interner Re�exion.
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Kalibrierung notwendigen Werte κAD (vgl. Gl. 68) sind vom Kamerahersteller gege-
ben [55]. Damit ist der Satz notwendiger Parameter für eine absolute Kalibrierung
vollständig. Dem Kamerasignal im Bildpunkt j kann nun gemäÿ

Φj = κAD

∫ ∞
0

dEγ · Ijlum (Eγ)Qcam (Eγ)Tfilter (Eγ)

eine emittierte Lumineszenzintensität pro Energie Ijlum (Eγ) zugeordnet werden. Mit
einer Annahme über Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten Sjb/f ist damit
auch eindeutig eine Di�usionslänge Lj bestimmt. Durch Vergleich von Messungen
mit verschiedenen Filtern lässt sich theoretisch der gesamte Satz von Rekombina-
tionseigenschaften

(
Lj, Sjf , S

j
b

)
bestimmen (vgl. Kap. 8).

7.2. Weitere Abhängigkeiten des Messsignals

Temperatur

Ein Problem, das sich im Verlauf genauerer Untersuchungen der Temperaturab-
hängigkeit der von einem Siliciumsubstrat emittierten Lumineszenzintensität ergab
und noch besteht, ist eine schlechte Übereinstimmung der theoretisch erwarteten
Temperaturabhängigkeit rsp (T ) mit der experimentell beobachteten.35 Experimen-
tell beobachtbar skaliert die spontane Emissionsrate rsp (T ) deutlich schwächer mit
T als theoretisch erwartet und simuliert. Dies ist ein grundlegendes Problem einer
absoluten Kalibrierung von PL-Messungen.

Lokale Anregungsintensität

Die in 3.2.4 hergeleitete Überschussladungsträgerdichte ∆n ist bei optischer Anre-
gung proportional zur Photonenstromdichte der Anregung

∆n ∝ jγ0 . (91)

Für das von einer CCD-Kamera messbare Lumineszenzsignal Φ gilt unter der hier
stets erfüllten Bedingung ∆n� NA und unter Vernachlässigung von Reabsorption

Φ ∝
∫ z

0

dz ·∆n (z) . (92)

Damit ist Φ proportional zur Photonenstromdichte der Anregung jγ0. Bei einer late-
ral inhomogenen Anregungsintensität kann durch Multiplikation mit einem Faktor
jjγ0/jγ0,corr das Kamerasignal Φj am Bildpunkt j auf eine homogene Anregungsin-
tensität jγ0,corr skaliert werden. Bei der experimentellen Realisierung der absoluten
Kalibrierung in 7.3 wurde hier die Anregungsintensität auf 49 äquidistanten Gitter-
punkten am Probenort gemessen, um Φj mit einer pixelweisen Interpolation dieser
Messung auf eine homogene Anregungsintensität jγ0,corr zu korrigieren.

35Nachtrag: Es hat sich herausgestellt, dass die Ursache der beobachteten Diskrepanz zwi-
schen Simulation und Experiment die bis dato nicht berücksichtigte Temperaturabhängigkeit
∆η (ni (T ) , De (T )) ist. Berücksichtigung dieser Abhängigkeit bringt Simulation und Experi-
ment in Übereinstimmung.
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Lokale Probendicke

Abbildung 50: Links: Messsignal Φ (L)|d bei verschiedenen Dicken d (in relati-
ven Einheiten). Rechts: Abschätzung der mittleren relativen Abwei-
chung des Messsignals Φ bei einer Abweichung zwischen simulierter
und realer Probendicke d � hier gezeigt für verschiedene Kurzpass-
Filter (Kantenwellenlänge λe).

Analog zur Vorgehensweise bei der Dickenkorrektur von Intensitätsverhältnissen
in 6.3.1 können auch absolute Messsignale Φj auf eine lateral homogene Dicke kor-
rigiert werden. Zu jeder Probendicke d kann eine Kalibrierkurve des Messsignals
Φ (L)|d berechnet werden. Aus einer lokalen Probendicke dj und dem lokalen Mess-
signal Φj kann dann mit der Forderung Φj = Φ (Lj)|dj die lokale Di�usionslänge
Lj berechnet werden. Ist die Probendicke nicht der einzige zu korrigierende Para-
meter, so ist es zweckmäÿig, ein korrigiertes Messsignal Φj

dcorr
zu bestimmen, bei

dem die Messsignale aller Bildpunkte j auf eine einheitliche Dicke dcorr korrigiert
werden:

Φj
dcorr

= Φ
(
Lj
)∣∣
dcorr

(93)

Die bei der experimentellen Realisierung der absoluten Kalibrierung in 7.3 zugrun-
deliegende ortsaufgelöste Messung der Dicke d (auf 49 äquidistanten Gitterpunkten
auf der Probe) ist zu aufwändig für ein standardisiertes Charakterisierungsverfah-
ren. Da die Möglichkeit einer schnellen ortsaufgelösten Messung der Dicke dj nur
selten gegeben ist, ist hier eine Abschätzung des Fehlers im Messsignal δΦ durch
laterale Dickenvariation δd durchgeführt (vgl. Abb. 50). Der Fehler in der Di�usi-
onslängenbestimmung, der aus einer Unsicherheit der Probendicke von typischer-
weise δd . 10µm resultiert, ist klein verglichen mit anderen Fehlern, wie etwa
dem aus der Unsicherheit der Probentemperatur δT oder dem aus der Rauheit der
Probenober�äche resultierenden Fehler.

Laterale Filterinhomogenität

Für eine Di�usionslängenbestimmung aus einer einzigen Messung unter Annah-
me einer bestimmten Ober�ächenrekombination bedarf es keiner optischen Filter.
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Diese hätten allein den Nutzen, einer Verschmierung der Ortsinformation durch
laterale Bewegung von Photonen mit groÿen Eindringtiefen in Chip und Probe
(λ & 1050nm) vorzubeugen. Zur gleichzeitigen Bestimmung des kompletten Satzes
von Rekombinationseigenschaften

(
Lj, Sjf , S

j
b

)
kann man jedoch Messungen mit ver-

schiedenen Kurzpass-Filtern vergleichen. Dies wird in Kap. 8 diskutiert. Zu diesem
Zweck sollte die laterale Inhomogenität der Kantenwellenlänge korrigiert werden.
Hierbei kann analog zur Korrektur von Intensitätsverhältnissen in 6.1.8 vorgegan-
gen werden. Mit den in 6.1.8 de�nierten Gewichten Wj

i und den Kalibrierkurven
Φi (L) zu jedem Filterabschnitt i kann dann aus

Φj =
N∑
i=1

Wj
i Φi

(
Lj
)

(94)

eindeutig eine Di�usionslänge Lj bestimmt werden36, mit der � falls noch andere
Korrekturen vorgenommen werden müssen � ein auf die Transmissionseigenschaf-
ten eines einzigen Filterabschnitts korrigiertes Messsignal Φj

0,corr berechnet werden
kann:

Φj
0,corr = Φ0

(
Lj
)

. (95)

7.3. Experimentelle Realisierung

Hier soll das Ergebnis einer Di�usionslängenmessung an einem SiN-passivierten
Wafer ohne Textur gezeigt werden. Dazu wurden der e�ektive Raumwinkel der
Detektion Ω′cam = 4π ·1.07 ·10−5 und die Proben�äche pro Bildpunkt Aj = 10−8m2

bestimmt. Zusätzlich zur Korrektur der lokalen Dicke und der Anregungsintensität
wurde eine Korrektur lateraler Filterinhomogenität durchgeführt.

Ergebnis und Bewertung

Das ortsaufgelöste Messsignal Φj und die zugehörige Kalibrierkurve Φ (L) sind in
Abb. 51 abgebildet. Zur absoluten Kalibrierung einer PL-Messung ist man auf ei-
ne Annahme über Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten angewiesen. Diese
wurden hier mit S = 25cms−1 abgeschätzt [42]. Vergleicht man die aus der abso-
luten Kalibrierung resultierende Di�usionslänge mit einer gemäÿ der Abschätzung
in Gl. 26 und Gl. 27 auf Di�usionslängen transformierten CDI -kalibrierten PL-
Messung der e�ektiven Ladungsträger-Lebensdauer, so ist zunächst festzustellen,
dass die Messergebnisse sehr ähnlich sind. Dies veranschaulicht auch der in Abb.
53 gezeigte Quotient der beiden Bilder. In einem (schwarz umrahmten) repräsen-
tativen Bereich ergibt der Quotient der ermittelten Di�usionslängen 0.89. Dies ist
umso erstaunlicher, wenn man sich die Unsicherheit der in die absolute Kalibrie-
rung eingehenden Parameter vergegenwärtigt. Es ist nicht auszuschlieÿen, dass sich
systematische Fehler bei den Eingangsparametern hier in einer das Messergebnis
begünstigenden Weise kompensieren.

36Dies ist möglich für de�nitionsgemäÿ positive Gewichte Wj
i und positive, monoton steigende

Kalibrierkurven Φi (L) jedes Filterabschnitts i.
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Abbildung 51: Links ist das ortsaufgelöste Kamerasignal Φj einer PL-Messung mit
einem Kurzpass-Filter einer Kantenwellenlänge von λe = 1000nm
gezeigt. Die zugehörige Kalibrierkurve Φ (L) ist rechts abgebildet.
Eingangsparameter: Ω′cam = 4π ·1.07·10−5, T = 329K, S = 25cms−1,
Aj = 10−8m2, d = 270µm, κAD = 0.87e−/Count

Abbildung 52: Absolute Kalibrierung einer einzigen PL-Messung auf Di�usionslän-
gen im Vergleich mit einer PL-Messung, die gegen eine CDI -Mes-
sung kalibriert ist. In der absolut kalibrierten Messung be�ndet sich
in der Mitte des unteren Bildrandes ein Temperatursensor. Tempe-
raturmessung führte zu einer lokalen Ober�ächenbeschädigung, die
hier ein deutlich sichtbares Artefakt darstellt (vgl. Kap. 8).

Der in Abb. 53 gezeigte Quotient zwischen der hier vorgestellten absolut kalibrier-
ten PL-Messung und einer CDI -kalibrierten PL-Messung ist in fast allen Bereichen
starker Rekombination deutlich kleiner als 1. Dies ist jedoch sehr wahrscheinlich
ein Artefakt verschiedener Ortsau�ösungen der beiden Messmethoden. Die Orts-
au�ösung der CDI -Messung ist um einen Faktor vier niedriger, womit in Bereichen
starker Rekombination angrenzende Bereiche niedriger Rekombination das Mess-
signal erhöhen. Eine Inhomogenität der Anregungsintensität von δjγ0/jγ0 . ±10%
ist vollständig eliminiert, die entsprechende Korrektur funktioniert sehr gut.

76



7. Di�usionslängenbestimmung aus einer einzigen PL-Messung

Abbildung 53: Quotient der Di�usionslängenbilder aus absoluter Kalibrierung von
PL und CDI -kalibrierter PL. In einem repräsentativen, hier schwarz
umrahmten Bereich beträgt dieser Quotient 0.89, was eine gute Kon-
vergenz beider Methoden impliziert. In der Mitte des unteren Bild-
randes ist die starke Ober�ächenschädigung durch einen Tempera-
tursensor sichtbar.

Bewertung

Eine absolute Kalibrierung einer einzigen PL-Messung auf Di�usionslängen ist mög-
lich. Diese Messmethode ist ausgezeichnet durch ihre Unabhängigkeit von anderen,
absoluten Messmethoden zur Gegenkalibrierung. Sie liefert bei wohlbedachter Aus-
wahl der dafür benötigten absoluten Eingangsparameter erstaunlich gute Ergebnis-
se, wie hier aus dem Vergleich mit einer etablierten Messmethode hervorgeht. Als
besonders kritische Eingangsparameter, die eine groÿe Unsicherheit bergen, sind
insbesondere die folgenden Parameter zu nennen:

• Die absolute spektrale Kameraemp�ndlichkeit (temperaturabhängig).

• Die Rauheit der Probenober�äche.

Für eine Implementierung dieses Charakterisierungsverfahrens etwa im industriel-
len Umfeld sind weitere Anstrengungen mit Blick auf diese Parameter notwendig.

7.4. Injektionsabhängige Di�usionslänge

In 3.2.5 wird ein Problem bei der geschlossenen Lösung ∆n (z) der Kontinuitätsglei-
chung erläutert, das aus einer Abhängigkeit der Di�usionslänge L von der Über-
schussladungsträgerdichte ∆n resultiert. Diese Abhängigkeit L (∆n) ist auf eine
Passivierung von Störstellen durch rekombinierende Überschussladungsträger, die
Störstellenniveaus für eine endliche Zeit besetzen, zurückzuführen (vgl. 2.3).

Mit der absoluten Kalibrierung einzelner PL-Messungen auf Di�usionslängen
soll nun diese Abhängigkeit überprüft werden. Dazu wurden Lumineszenzmessun-
gen bei verschiedenen Intensitäten der optischen Anregung an der bereits in 7.3
verwendeten Probe durchgeführt.
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Abbildung 54: Vergleich der Di�usionslänge bei verschiedenen Injektionsbedingun-
gen. Die drei hier vorliegenden Photonenstromdichten der optischen
Anregung jγ0 entsprechen dem zur Elektron-Lochpaar-Erzeugung
geeigneten Photonenstrom von 0.2 Sonnen (links), 0.5 Sonnen (Mit-
te) und einer Sonne (rechts) unter AM1.5-Bedingungen.

Der Vergleich der Messungen bei verschiedenen Anregungsintensitäten � gezeigt
in Abb. 54 37 � belegt eine deutliche Abhängigkeit L (∆n). Obwohl die vorkommen-
den Überschussladungsträgerdichten für alle verwendeten Anregungsintensitäten
und an allen Orten stets ∆n � NA erfüllen, be�ndet sich unter Injektionsbedin-
gungen einer Sonne (AM1.5) das Elektronensystem eines SiN-passivierten Wafers
(S ≤ 100cms−1) im SRH -Anstieg (vgl. 2.3 und [42]).

Die in Abb. 12 gezeigte QSSPC -Messung der Abhängigkeit τ (∆n) 38 an der

Abbildung 55: Hier ist die Abhängigkeit der Elektronendi�usionslänge L von der
Überschussladungsträgerdichte 〈∆n〉 an zwei verschiedenen Orten
� einem Ort hoher Rekombinationsrate und einem Ort niedriger
Rekombinationsrate � gezeigt. Die beiden Orte sind im Di�usions-
längenbild links in entsprechender Farbe gekennzeichnet. Die drei
gemessenen Punkte entsprechen den drei in Abb. 54 vorliegenden
Photonenstromdichten optischer Anregung.

37Die Messungen wurden alle bei einer Temperatur von T = 329K durchgeführt. Da diese Tem-
peratur bei geringen Anregungsintensitäten deutlich höher als die Gleichgewichtstemperatur
liegt, wurde die Probe jeweils kurz vor der Messung durch eine erhöhte Anregungsintensität
erwärmt. Die Bildaufnahme erfolgte während der Abkühlung bei T = 329K.

38mit der e�ektiven Lebensdauer angeregter Ladungsträger τ
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selben Probe kann � wie in Abb. 55 ersichtlich � hier reproduziert werden. In Abb.
55 ist die lokale Di�usionslänge zweier Bereiche auf der verwendeten Probe über
der gemessenen tiefengemittelten Überschussladungsträgerdichte am Ort j

〈∆nj〉 =

∫ d
0
dz ·∆nj2∫ d

0
dz ·∆nj

(96)

abgebildet. Zwischen der minimalen und der maximalen verwendeten Anregungs-
stromdichte jγ0 variiert die Di�usionslänge um nur etwas weniger als einen Fak-
tor 2. Daraus kann man schlussfolgern, dass Di�usionslängenmessungen an gut
passivierten Wafern unter Injektionsbedingungen einer Sonne (AM1.5) stark in-
jektionsabhängig sind.39 Di�usionslängenmessungen ohne Angabe des verwendeten
Injektionsniveaus sind demnach skeptisch zu beurteilen.

39Die Injektionsabhängigkeit setzt sich bei genauer Betrachtung zusammen aus einer Injektions-
abhängigkeit der Di�usionslänge L (∆n) und einer Injektionsabhängigkeit der Ober�ächen-
rekombinationsgeschwindigkeiten S (∆n) (vgl. [40, 41, 42]). Letztere Abhängigkeit S (∆n)
ist hier nicht berücksichtigt, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Abhängigkeit
L (∆n) hier zu stark bewertet wird. Einem genauen quantitativen Vergleich mit einer QSSPC -
Messung τeff (∆n) hält die hier gemessene Funktion L (∆n) deshalb wohl kaum stand.
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8. Trennung von Rekombinationseigenschaften

von Ober�äche und Volumen

Bei bisherigen Versuchen zur ortsaufgelösten Di�usionslängenbestimmung waren
Annahmen über die Gröÿe der Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten er-
forderlich. Wie aber aus Abb. 53 und Abb. 4 hervorgeht, sind diese Annahmen
zumindest lokal nicht immer erfüllt � etwa an Orten, an denen die Ober�ächenpas-
sivierung lokal schwer beschädigt ist. Solche Orte sind in einzelnen Lumineszenz-
bildern durch eine niedrige Lumineszenzintensität ausgezeichnet, wobei nicht von
vornherein klar ist, ob die Ursache dafür eine niedrige Di�usionslänge der Minori-
tätsladungsträger oder eine niedrige Ober�ächenrekombination ist.
Diese Unklarheit liegt darin begründet, dass einzelne Lumineszenzbilder am Ort j
nur die integrale Überschussladungsträgerdichte

Φj ∝
∫
dz · g0 (z) ∆nj (z)

abbilden.40 g0 (z) ist dabei eine Gewichtungsfunktion, die der Reabsorption von
Photonen Rechnung trägt. Es wäre jedoch vielmehr die Kenntnis des Tiefenpro�ls
∆nj (z) für eine Information über den vollständigen Satz von Rekombinationsei-
genschaften

(
Lj, Sjb , S

j
f

)
notwendig.

Der Vergleich von Messungen mit verschiedenen Kurzpass-Filtern geeigneter
Kantenwellenlängen λe bietet theoretisch die Möglichkeit, ∆nj (z) und damit auch
den vollständigen Satz von Rekombinationseigenschaften zu bestimmen. Das Trans-

Tabelle 5: Vergleich einer detektionsseitig beschädigten Ober�äche mit einem Be-
reich guter Rekombinationseigenschaften auf einem Silicium-Wafer. Hier
sind Messsignale mit verschiedenen Kurzpass-Filtern der Kantenwellen-
länge λe gezeigt. Je ober�ächennäher die Information über ∆n, desto
gröÿer ist der Quotient des Messsignals von unbeschädigtem zu beschä-
digtem Bereich.

λe Φgood Φdamage Φgood/Φdamage

[nm] [cts/s] [cts/s]

1050 19141 2577 7.43
1000 9130 949 9.62
950 1741 134 12.99
900 303 20 15.15

missionsspektrum eines Kurzpass-Filters beein�usst die Gewichtungsfunktion gλe (z),
sodass das mit einem Kurzpass-Filter gemessene Lumineszenzbild nun

Φj
λe
∝
∫
dz · gλe (z) ∆nj (z)

40Dies gilt im hier immer erfüllten Fall ∆n� NA.
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abbildet. Messungen mit Filtern besonders kurzer Kantenwellenlänge bezogen auf
das Lumineszenzspektrum (etwa λe = 900nm) werden somit eine sehr ober�ächen-
nahe Information über ∆n liefern, während Filter mit Kantenwellenlängen tief im
Lumineszenzspektrum (etwa λe = 1050nm) eine gleichmäÿigere Gewichtung über
alle Tiefen bewirken. Im Folgenden soll darauf aufbauend eine Idee der Trennung
von Ober�ächen- und Volumenrekombination entwickelt und experimentell reali-
siert werden.

8.1. Idee des Trennungsverfahrens

Hier soll ein Modell verwendet werden, in dem an jedem Ort eines Wafers oder
einer Solarzelle die Rekombinationseigenschaften durch je eine Ober�ächenrekom-
binationsgeschwindigkeit an Vorder- und Rückseite sowie eine über die gesamte
Materialtiefe homogene Di�usionslänge gekennzeichnet sind. Damit bilden die Re-
kombinationseigenschaften einen dreidimensionalen Zustandsraum. Eine Lumines-
zenzmessung kann verstanden werden als Reduktion derN Freiheitsgrade in diesem
Zustandsraum um ∆N = −1. Durch mehrere Messungen unter verschiedenen Auf-
nahmebedingungen kann die Anzahl der Freiheitsgrade auf 0 reduziert werden, was
einer eindeutigen Bestimmung aller Rekombinationseigenschaften gleichkommt.

8.2. Photolumineszenz an Wafern � 3 Freiheitsgrade

In Kap. 7 wurde eine Methode zur Di�usionslängenbestimmung in Silicium-Wa-
fern aus einer einzigen Lumineszenzmessung unter Annahmen über die Gröÿe von
Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten vorgestellt. Diese Annahmen sollen
nun fallengelassen werden mit dem Ziel, aus dem Vergleich mehrerer Lumineszenz-
bilder alle lokalen Rekombinationseigenschaften(

Lj, Sjdetect, S
j
irrad

)
zu bestimmen. Die hier gewählte Bezeichnung bezieht sich auf eine PL-Messung
im Durchlicht-Modus, wonach Lj die Di�usionslänge der Minoritätsladungsträger,
Sjirrad die anregungsseitige und Sjdetect die detektionsseitige Ober�ächenrekombina-
tionsgeschwindigkeit am Ort j bezeichnen. Eine Lumineszenzmessung mit einem
Kurzpass-Filter der Kantenwellenlänge λe1 schränkt nun mit dem lokalen Messsig-
nal Φj (λe1) die Menge zulässiger Zustände auf eine Zustands�äche ein, die ma-
thematisch durch die Funktion L (Sdetect, Sirrad)|Φj(λe1) beschrieben werden kann.
Führt man nun zwei weitere Messungen mit Kurzpass-Filtern jeweils verschiedener
Kantenwellenlängen durch, so erhält man daraus lokale Messsignale Φj (λe2) und
Φj (λe3), die ihrerseits wieder Zustands�ächen im Zustandsraum (L, Sdetect, Sirrad)
festlegen. Die Schnittmenge dieser Zustands�ächen ist im Idealfall ein Punkt im
Zustandsraum, der durch Erfüllung der Forderung

Lj
(
Sjdetect, S

j
irrad

)∣∣
Φj(λe1)

= Lj
(
Sjdetect, S

j
irrad

)∣∣
Φj(λe2)

= Lj
(
Sjdetect, S

j
irrad

)∣∣
Φj(λe3)

(97)

ausgezeichnet ist. Die experimentelle Realität weicht in aller Regel von diesem Ide-
alfall ab � wie in Abb. 56 sichtbar. Diese typischen Abweichungen sind verursacht
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Abbildung 56: Die am Ort j mit verschiedenen Kurzpass-Filtern der Kantenwel-
lenlängen λe gemessenen Messsignale Φj (λe) de�nieren Zustands-
�ächen L (Sdetect, Sirrad)|Φj(λe). Der Schnittpunkt dieser Zustands-
�ächen gibt die Rekombinationseigenschaften an. Hier ist das rea-
le Beispiel einer detektionsseitig beschädigten Ober�äche gezeigt.
Hier wird ein Problem bei der Bestimmung des Schnittpunks von
Zustands�ächen o�enbar. Dieser ist in der experimentellen Realität
selten eindeutig.

durch systematische Fehler bei der Wahl der Eingangsparameter zur Modellierung
der Kalibrierfunktion sowie durch statistisches Rauschen. Die Abweichungen äuÿern
sich darin, dass die Schnittmenge aller Zustands�ächen entweder die leere Menge
oder eine Menge mehrerer Punkte im Zustandsraum ist. Ein eindeutiger Schnitt-
punkt aller Zustands�ächen wird selten beobachtet. Im Folgenden werden zwei
Algorithmen zur näherungsweisen Bestimmung aller Rekombinationseigenschaften
verglichen:

• Minimierung der Abweichung σjL der Funktionen L (Sdetect, Sirrad)|Φj(λei) an
jedem Bildpunkt j (in 8.2.1).

• Minimierung einer Fehlerfunktion χj (L, Sdetect, Sirrad), die die Abweichungen
der Messsignale Φj

λei
von den Kalibrierfunktionen Φλei (L, Sdetect, Sirrad) be-

schreibt (in 8.2.2).

In der Praxis ist es zweckmäÿig, mehr als drei Messungen miteinander zu verglei-
chen, um solche Schnittpunkte im Zustandsraum ausschlieÿen zu können, die auf
Artefakte zurückzuführen sind und deswegen nicht die physikalische Realität abbil-
den. Hier wurden vier Messungen mit verschiedenen Kurzpass-Filtern der folgenden
Kantenwellenlängen durchgeführt:

λe1 = 900nm, λe2 = 950nm, λe3 = 1000nm, λe4 = 1050nm .

Dazu wurde mit den dafür notwendigen mess- und probenspezi�schen Parame-
tern das Messsignal Φ (L, Sdetect, Sirrad) als Funktion der drei den Zustandsraum
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aufspannenden Rekombinationseigenschaften simuliert. Für die numerische Simu-
lation wurden die Zustandsvariablen folgendermaÿen diskretisiert:

L = [1, 6, 11, . . . , 996]µm

Sdetect, Sirrad =
[
100, 10

1
2 , 101, . . . , 106

]
cms−1

Die hier verwendete Probe erlitt im Laufe vieler durchgeführter Messungen zahl-
reiche lokale Schäden ihrer Ober�äche � verursacht durch Temperaturmessung mit
einem Widerstandsthermometer (Pt100), durch Dickenmessung sowie durch eine
Pinzette. Diese Schäden sind im Quotient zweier Bilder, die vor und nach der Be-
schädigung an der Probe aufgenommen wurden, sehr gut sichtbar (vgl. Abb. 57).
Wenn auch eine Degradation der Di�usionslänge durch Eindi�usion von Störstellen
durch die lokalen Ober�ächenschäden (insbesondere von Cu) nicht auszuschlieÿen
ist, so sollten die dort sichtbaren Defekte von einer Methode zur Trennung von
Di�usionslänge und Ober�ächenrekombination zunächst als Ober�ächendefekte er-
kannt werden.

Abbildung 57: Links ist ein aktuelles Lumineszenzbild der hier untersuchten Probe
gezeigt (Lumineszenzsignal Φ in relativen Einheiten). Rechts ist der
pixelweise Quotient dieses Bildes mit einem Bild derselben Probe,
jedoch älteren Datums, gebildet. Bildbereiche mit besonders nied-
rigen Werten weisen auf eine lokale Beschädignung der Passivie-
rung der Probe zwischen den beiden Bildaufnahmen hin. Für fol-
gende Auswertungen relevante Bereiche sind mit Buchstaben a�f
gekennzeichnet.

8.2.1. Minimierung der Abweichung von Zustands�ächen

Jede Lumineszenzmessung zeichnet an jedem Ort j eine Zustands�äche im Zu-
standsraum (L, Sdetect, Sirrad) aus. Der Schnittpunkt von Zustands�ächen wurde
hier näherungsweise als derjenige Punkt Lj

(
Sjdetect, S

j
irrad

)
bestimmt, bei dem die

Standardabweichung der vier verschiedenen Funktionen L (Sdetect, Sirrad)|Φj(λei) (i =
1, . . . , 4) minimal wurde. Damit ist derjenige Punkt im Zustandsraum gefunden,
der der Forderung aus Gl. 97 am nächsten kommt.
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Abbildung 58: Di�usionslänge L sowie detektions- und anregungsseitige Ober-
�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten Sdetect,f und Sirrad,f , be-
rechnet aus einer Minimierung der Standardabweichung der
durch vier Einzelmessungen ausgezeichneten Zustands�ächen
L (Sdetect, Sirrad)|Φj(λei) (i = 1, . . . , 4). Die Messung erfolgte in zwei
verschiedenen Probenorientierungen, indiziert durch f (forward)
und r (reverse).

Beobachtungen

Alle in Lumineszenzbildern sichtbaren Defektbereiche werden hier fast ausschlieÿ-
lich als Bereiche niedriger Di�usionslänge interpretiert. Nachweisliche Ober�ächen-
schäden werden nur unzureichend als solche ausgemacht. Auch wenn eine Degra-
dation der Di�usionslänge durch Eindi�usion von Störstellen bei Beschädigung der
Ober�ächenpassivierung oder durch Versetzungsbildung tief im Material � induziert
durch mechanischen Stress � nicht auszuschlieÿen ist, sollte � so die Erwartung �
der stärkste Beitrag zur Absenkung des Lumineszenzsignals von einer erhöhten
Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit herrühren. Die Auswertung der Mess-
daten gemäÿ dem hier vorgestellten Algorithmus steht im Widerspruch zu dieser
Erwartung.
Bereiche starker detektionsseitiger Ober�ächenbeschädigung wie etwa die Berei-

che a, b, und d in Abb. 57 werden als solche erkannt, allerdings wird dort keine
über die gesamte Fläche homogen hohe Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit
berechnet, wie dies die lokale Lumineszenzintensität in diesen Bereichen nahelegt.
Vielmehr kommt es dort zu einer Anhäufung kleiner Cluster von Bildpunkten er-
höhter Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit.
Zu nahezu allen Bereichen hoher Lumineszenzintensität wird die im Rahmen

dieser Auswertung kleinstmögliche Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit von
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S = 1cms−1 berechnet. Man kann davon ausgehen, dass die Ober�ächen damit
deutlich in ihrer passivierenden Qualität überbewertet werden. Für unbeschädigte
Ober�ächen ist erfahrungsgemäÿ für die vorliegende Passivierung ein Wert zwi-
schen 10cms−1 . S . 100cms−1 zu erwarten.41

Lumineszenzmessungen derselben Probe in zwei verschiedenen Orientierungen �
d.h. unter Vertauschen von Anregungs- und Detektionsseite � o�enbaren ein weite-
res Problem. Eine genaue Messung der Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit
müsste die Forderungen

Sdetect,f = Sirrad,r (98)

Sdetect,r = Sirrad,f

erfüllen, wobei f (forward) und r (reverse) hier die Probenorientierung bezeich-
nen. Diese Forderungen sind nur unzureichend erfüllt. Weiter ist zu beobachten,
dass eine lokale Beschädigung der anregungsseitigen � also der Detektionsseite ab-
gewandten � Ober�äche noch deutlich schlechter erkannt werden kann als eine
Beschädigung der detektionsseitigen Ober�äche. Dieser Umstand könnte darin be-
gründet sein, dass die Di�usionslänge und die Ober�ächenrekombinationsgeschwin-
digkeit der der Detektion abgewandten Ober�äche durch Lumineszenzmessungen
mit verschiedenen Kurzpass-Filtern nur schwer voneinander zu unterscheiden sind.

Bewertung

Der hier vorgestellte Algorithmus zur näherungsweisen ortsaufgelösten Bestimmung
der Rekombinationseigenschaften ist zu unsensitiv auf die Ober�ächenqualität, ins-
besondere auf die Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit der der Detektion ab-
gewandten Probenober�äche. Damit ist auch eine Unterscheidung dieser Gröÿe von
der Di�usionslänge L der Minoritätsladungsträger schwierig. Die Ursache dafür
geht aus einer in 8.3.1 durchgeführten Fehlerabschätzung hervor.

8.2.2. Minimierung einer Fehlerfunktion

Wie bereits in Abb. 56 erkennbar, ist die experimentelle Realität bei der Bestim-
mung von Rekombinationseigenschaften aus dem Schnittpunkt von durch Einzel-
messungen ausgezeichneten Zustands�ächen zu komplex, um �ächendeckend zuver-
lässige Ergebnisse über alle drei Rekombinationseigenschaften daraus abzuleiten.
Deshalb wird hier ein weiterer Algorithmus zur ortsaufgelösten Bestimmung der
Rekombinationseigenschaften getestet. In diesem Algorithmus wird an jedem Bild-
punkt j eine Fehlerfunktion χj (L, Sdetect, Sirrad) gebildet. Mit den lokalen Messsi-
gnalen Φj

λei
(i = 1, . . . , 4) zu jedem Kurzpass-Filter sowie den Kalibrierfunktionen

Φλei (L, Sdetect, Sirrad) hat die Fehlerfunktion χj die Gestalt

χj (L, Sdetect, Sirrad) =
4∑
i=1

(
Φj
λei
− Φλei (L, Sdetect, Sirrad)

)2
. (99)

41Die Ursache dieser Fehlinterpretation lässt sich sehr gut quantitativ begründen � wie in 8.3.1
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Das globale Minimum dieser Funktion liegt bei
(
Lj, Sjdetect, S

j
irrad

)
, nämlich demje-

nigen Punkt im Zustandsraum der Rekombinationseigenschaften, bei dem die Ab-
weichung des gemessenen Signals vom simulierten Signal minimal wird. In Abb.
59 sind die Ergebnisse einer Bestimmung der Rekombinationseigenschaften gemäÿ
einer globalen Minimierung der Funktion χj (L, Sdetect, Sirrad) gezeigt.

Abbildung 59: Di�usionslänge L sowie detektions- und anregungsseitige Ober�ä-
chenrekombinationsgeschwindigkeiten Sdetect und Sirrad, berechnet
aus einer Minimierung der Fehlerfunktion χj (siehe Text). Die
Messung erfolgte analog zur Vorgehensweise in 8.2.1 in zwei ver-
schiedenen Probenorientierungen, indiziert durch f (forward) und
r (reverse). Ergebnisse verschiedener Probenorientierungen sind
widersprüchlich.

Beobachtungen

Im Gegensatz zur in 8.2.1 diskutierten Auswertung wirken sich hier alle Defekt-
bereiche sehr stark auf die berechnete Ober�ächenrekombination aus. Dabei fällt
besonders auf, dass Bereiche niedriger Lumineszenzintensität detektionsseitig als
hochrekombinationsaktiv und anregungsseitig als hochpassiviert bewertet werden,
was im Widerspruch zu den Forderungen in Gl. 98 steht.
Die berechnete Di�usionslängen-Topographie weist ein sehr starkes statistisches

Rauschen in Bereichen niedriger Lumineszenzintensität auf. In Grenzbereichen zwi-
schen niedriger und hoher Lumineszenzintensität o�enbart diese Topographie ein
unphysikalisches Artefakt einer erhöhten Di�usionslänge.
In Bereichen sehr hoher Lumineszenzintensität und demzufolge sehr geringer re-

lativer Rauschanteile entspricht das Ergebnis sowohl von Di�usionslängen als auch
von detektionsseitigen Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten ungefähr den
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bisherigen Annahmen und Erwartungen. Die auch dort zu hohe berechnete anre-
gungsseitige Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit ist der nur schwer zu be-
werkstelligenden Unterscheidung von der Di�usionslänge geschuldet.

Kombination beider Probenorientierungen

Aufgrund der schlechten Unterscheidbarkeit von anregungsseitiger und detekti-
onsseitiger Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit kommt es zu einem Wider-
spruch beim Vergleich von Messungen mit verschiedener Probenorientierung (bei
vertauschter Anregungs- und Detektionsseite). Diesem Widerspruch kann durch ei-
ne kombinierte Auswertung der Messergebnisse beider Orientierungen vorgebeugt
werden. Die Fehlerfunktion χj (L, Sdetect, Sirrad) ist dann von der Gestalt

χj (L, Sdetect, Sirrad) =
∑
k=f,r

4∑
i=1

(
Φj
λei,k
− Φλei,k (L, Sdetect, Sirrad)

)2
(100)

wobei die zusätzlichen Indices f (forward) und r (reverse) hier die beiden Proben-
orientierungen auszeichnen. Die Funktionen Φλei,f und Φλei,r unterscheiden sich nur
darin, dass durch die jeweils entgegengesetzte Probenorientierung die Abhängigkei-
ten von den Argumenten Sdetect und Sirrad vertauscht sind. Ein Algorithmus, der
χj (L, Sdetect, Sirrad) global minimiert, erzwingt eine eindeutige Lösung für Sjdetect

und Sjirrad in beiden Probenorientierungen. Das Ergebnis einer derartigen Auswer-
tung ist in Abb. 60 gezeigt.

Abbildung 60: Di�usionslänge L sowie detektions- und anregungsseitige Ober�ä-
chenrekombinationsgeschwindigkeiten Sdetect und Sirrad, berechnet
aus einer Minimierung der Fehlerfunktion χj. Durch Kombination
der Messergebnisse verschiedener Probenorientierungen schlieÿt die-
ser Algorithmus zur Auswertung der Messdaten einen Widerspruch
verschiedener Probenorientierungen aus.

Beobachtungen

Das Ergebnis der Berechung der Rekombinationseigenschaften gemäÿ diesem Al-
gorithmus führt die in Abb. 57 ausgewiesenen Ober�ächenschäden a,c,d,e und f
klar auf die Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit Sdetect,f zurück. Diese Orte
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weisen die höchsten Werte für Sdetect,f auf. Dabei ist die Ober�ächenrekombination
an diesen Orten hier lokal homogener als in 8.2.1. Der beidseitige, durch Tempera-
turmessung verursachte Ober�ächenschaden b wird in Sdetect,f nicht erkannt, jedoch
in Sirrad,f .
In Bereichen hoher Ober�ächenrekombination auf einer Seite bleiben die übri-

gen berechneten Rekombinationseigenschaften nicht unbeein�usst. So kommt es
sowohl bei Sirrad,f als auch bei L in den besonders rekombinationsaktiven Ober�ä-
chenbereichen von Sdetect,f zu einer leichten Rückkopplung, die in einer Ausbildung
wellenartiger Strukturen mit der Symmetrie der detektionsseitigen Ober�ächen-
schäden zum Ausdruck kommt.
Die meisten elektronischen Defekte der hier verwendeten Probe sind durch die

hier erfolgte Trennung in Ober�ächen- und Volumendefekte eindeutig einer der drei
Rekombinationsparameter zuzuordnen. Dies gilt nicht nur für Ober�ächenschäden,
sondern insbesondere auch für reine Volumendefekte. Während gemäÿ den vor-
angegangenen Algorithmen entweder jeder Defekt ein Volumendefekt oder jeder
Defekt ein Ober�ächendefekt war, so ist hier eine Unterscheidung gelungen. Ein
gutes Beispiel dafür liefert ein groÿer besonders rekombinationsaktiver Bereich im
oberen linken Quadrant. Obwohl nicht vollkommen rückkopplungsfrei, so wird die-
ser hier doch eindeutig als Volumendefekt identi�ziert.
Die Gröÿenordnung der berechneten Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit

liegt hier � besser als bei den vorherigen Auswertungen � im Rahmen der Erwar-
tungen. Oberhalb des Bereichs a (vgl. Abb. 57) sowie oberhalb der Bereiche c und
d kommt es jeweils zu komplementären Über- und Unterbewertungen der Ober-
�ächenpassivierungen. Das dort stets gepaarte Auftreten von besonders niedrigem
Sjirrad,f und besonders hohem Sjdetect,f (und umgekehrt) sowie eine Überbewertung
der Di�usionslänge weisen darauf hin, dass der hier beschriebene Algorithmus zur
Trennung der Rekombinationsparameter noch nicht für eine zuverlässige quantita-
tive Bestimmung aller Rekombinationsparameter geeignet ist.

Bewertung

Die der Lumineszenzmessung mit Kurzpass-Filtern innewohnenede Problematik ei-
ner unzureichenden Unterscheidbarkeit von Di�usionslänge und der Detektionsseite
abgewandter Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit konnte hier nicht vollstän-
dig überwunden werden. Durch den zuletzt vorgestellten Algorithmus zur Tren-
nung der Rekombinationsparameter aus einer Kombination von Messungen mit
verschiedenen Probenorientierungen ist jedoch eine Zuordnung des genauen Ortes
elektrischer Defekte an Wafern sowie eine grobe Abschätzung aller lokalen Rekom-
binationseigenschaften möglich.
Die Integration dieser Charakterisierungsmethode in einen Inline-Prozess ist auf-

grund des zu betreibenden Aufwands (Anzahl und Dauer der Messungen sowie Re-
chenaufwand) nur schwer vorstellbar. In der Entwicklung und Optimierung neuer
Zelltechnologien könnte diese Methode jedoch einen Beitrag leisten.
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8.3. Elektrolumineszenz an Solarzellen � 2 Freiheitsgrade

Mit EL an Standard-Silicium-Solarzellen ist die Vorderseitenrekombinationsgeschwin-
digkeit aufgrund der sehr kleinen Emittertiefe und der folglich vernachlässigbaren
Lumineszenz des Emitters nicht messbar. Hier beschränkt sich die Bestimmung der
Rekombinationseigenschaften auf die Di�usionslänge der Elektronen in der Basis
und deren Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit(

Lj, Sjb
)

.

Der Zustandsraum der Rekombinationseigenschaften ist also zweidimensional (zwei
Freiheitsgrade). Eine Lumineszenzmessung liefert eine Reduktion zulässiger Zu-
stände auf einen Freiheitsgrad. Eine LIR-Messung an einer Solarzelle mit Filtern
der Kantenwellenlängen λe1 und λe2 schränkt durch das gemessene Intensitätsver-
hältnis Rj

λe1,λe2
die Auswahl möglicher Kombinationen (L, Sb) am Ort j auf eine

Funktion L (Sb)|Rjλe1,λe2
ein.42 Durch eine zweite LIR-Messung mit Filtern der Kan-

tenwellenlängen λe3 und λe4 (Messung von Rj
λe3,λe4

) können durch die Forderung

L (Sb)|Rjλe1,λe2
= L (Sb)|Rjλe3,λe4

(101)

die Rekombinationseigenschaften eindeutig bestimmt werden, sofern sich die Funk-
tionen L (Sb)|Rjλe1,λe2

und L (Sb)|Rjλe3,λe4
nur an einem Punkt

(
Lj, Sjb

)
im Zustands-

raum schneiden. Bei der experimentellen Realisierung der Trennung der Rekombi-

Abbildung 61: Hier ist die Abhängigkeit des Quotients R der Messignale zwei-
er Kurzpass-Filter der Kantenwellenlängen λe1 = 1000nm und
λe2 = 900nm von der Di�usionslänge L und der Rückseitenrekom-
binationsgeschwindigkeit Sb gezeigt. Messung eines Wertes Rj redu-
ziert die Menge möglicher Zustände auf eine Funktion L (Sb)|Rjλe1,λe2

.

nationseigenschaften L und Sb wurde eine untexturierte Solarzelle mit Di�usions-
längen L > d (Zelldicke d) und einem Rückseitenoxid mit lokalen LFC-Punkten

42Zwei Messungen mit verschiedenen Kurzpass-Filtern sind bei ELIR zur Reduktion des durch
den lokalen Serienwiderstand Rjs zusätzlich auftretenden Freiheitsgrades notwendig.
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verwendet. Analog zur Vorgehensweise in 8.2 wurden vier Messungen mit verschie-
denen Kurzpass�ltern durchgeführt. Daraus ergaben sich sechs Filterkombinatio-
nen mit λe1 > λe2. Zur Bestimmung des Punktes

(
Lj, Sjb

)
im Zustandsraum wurden

die sechs Intensitätsverhältnisse43 Rj
λei,λek

an jedem Bildpunkt miteinander vergli-
chen. Dabei wurden die beiden Algorithmen aus 8.2 � allerdings nun angewandt
auf Intensitätsverhältnisse von Messsignalen � verwendet:

• Minimierung der Abweichung σjL der Funktionen L (Sb)|Rjλei,λek
an jedem Bild-

punkt j (in 8.3.1)

• Minimierung einer Fehlerfunktion χj (L, Sb), die die Abweichungen der In-
tensitätsverhältnisse Rj

λei,λek
von den Kalibrierfunktionen Rλei,λek (L, Sb) be-

schreibt (in 8.3.2)

Die Zustandsvariablen wurden hier wie folgt diskretisiert:

L = [1, 11, 21, . . . , 991]µm

Sb =
[
100, 10

1
3 , 10

2
3 , 101, . . . , 106

]
cms−1

8.3.1. Minimierung der Abweichung von Zustandsfunktionen

Zunächst wurde versucht, für jeden Bildpunkt j den Punkt
(
Lj, Sjb

)
zu bestimmen,

für den die Standardabweichung der sechs Funktionen L (Sb)|Rjλei,λek
minimal ist44

� also den Punkt, der die Forderung in Gl. 101 am besten erfüllt. Diese Art der

Abbildung 62: Zur Bestimmung der Rekombinationseigenschaften
(
Lj, Sjb

)
am Ort

j: Links ist der Fall gezeigt, dass sich die durch Messung von Inten-
sitätsverhältnissen ausgezeichneten Funktionen L (Sb)|Rjλei,λek

unge-

fähr in einem Punkt schneiden. Rechts ist gezeigt, wie sich der Ver-
lauf dieser Funktionen bei einer Abweichung von R um nur ±1%
ändert.

Bestimmung von
(
Lj, Sjb

)
ist mit Lumineszenz-Imaging unmöglich.45 Der Grund

43Die hier verwendeten Intensitätsverhältnisse Rj sind um laterale Filterinhomogenität korrigiert.
44i, k = 1, . . . , 4; λei > λek
45Dies gilt gleichermaÿen auch für die analoge Bestimmung von

(
Lj , Sjdetect, S

j
irrad

)
an Wafern.
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dafür ist in Abb. 62 skizziert und wird im Folgenden erläutert:
Die Steigungen der durch gemessene Intensitätsverhältnisse ausgezeichneten Funk-

tionen liegen an deren Schnittpunkt sehr nahe beieinander:

dL

dSb

∣∣∣∣
Rjλei,λek

≈ dL

dSb

∣∣∣∣
Rjλel,λem

(102)

Eine kleine Verschiebung der Funktionen L (Sb)|Rjλei,λek
durch einen statistischen

oder systematischen Fehler führt dadurch zu einer sehr groÿen Verschiebung des
Schnittpunkts � oder dazu, dass sich die Funktionen möglicherweise gar nicht
schneiden, obwohl dies physikalisch eigentlich zwingend ist. In Abb. 62 ist die Ver-
schiebung der Funktionen L (Sb)|Rjλei,λek

bei einer Variation der Intensitätsverhält-

nisse δRj/Rj = ±10−2 gezeigt. Die relative Unsicherheit tatsächlich gemessener
Intensitätsverhältnisse46 muss jedoch als |δRj/Rj| > 10−2 angenommen werden.
Einer groben Abschätzung nach Abb. 62 zufolge wäre für eine Di�usionslängen-
bestimmung mit einer Unsicherheit von δL/L ≤ 0.3 eine maximale Unsicherheit
gemessener Intensitätsverhältnisse von δR/R ≤ 3 · 10−4 notwendig. Dies ist schon
alleine wegen des statistischen Rauschens der Lumineszenzstrahlung ausgeschlos-
sen.
So sind auch die Ergebnisse dieses ersten Versuchs � ähnlich wie in 8.2.1, wo

analog vorgegangen wurde � in keiner Weise kongruent mit erwarteten Werten für
Sb. Die berechneten Werte Sjb liegen sämtlich weit unter den in [48] simulierten
Werten für eine oxidische LFC-Rückseite. Dies suggeriert auch Abb. 62, wonach
bei stark voneinander abweichenden Funktionen L (Sb)|Rjλei,λek

typischerweise deren

minimale Standardabweichung bei der kleinstmöglichen Ober�ächenrekombinati-
onsgeschwindigkeit zu �nden ist.

8.3.2. Minimierung einer Fehlerfunktion

In Analogie zu 8.2.2 wird hier eine Fehlerfunktion χj (L, Sb) de�niert, mit deren glo-
balem Minimum bei

(
Lj, Sjb

)
am Ort j die Rekombinationseigenschaften bestimmt

sind. Mit den in allen Filterkombinationen i, k (λei > λek) gemessenen Intensitäts-
verhältnissen Rj

λei,λek
und den Kalibrierfunktionen Rλei,λek (L, Sb) hat χj die Gestalt

χj (L, Sb) =
4∑

i, k = 1
λei > λek

(
Rj
λei,λek

−Rλei,λek (L, Sb)
)2

. (103)

Das Ergebnis einer Trennung der Rekombinationseigenschaften L und Sb gemäÿ
einer Minimierung von χj ist in Abb. 63 gezeigt.

46Ursache einer Abweichung zwischen Messung und physikalischer Realität kann im statistischen
Rauschen oder in einer Unsicherheit der Eingangsparameter zur Simulation der Kalibrierfunk-
tion Rλei,λek

(L, Sb) liegen.
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Abbildung 63: Trennung von Di�usionslänge L und Rückseitenrekombinationsge-
schwindigkeit Sb an einer untexturierten Solarzelle mit oxidischer
LFC-Rückseite nach einem Algorithmus zur Minimierung der Feh-
lerfunktion χj (L, Sb). Das Ergebnis stimmt sehr gut mit SR-LBIC
und mit Simulationen der LFC -Rückseitenrekombinationsgeschwin-
digkeit aus [48] überein.

Bewertung

Zunächst ist festzustellen, dass das Ergebnis der hier vorgestellten Methode eine
gute Übereinstimmung mit Simulationen der Rückseitenrekombinationsgeschwin-
digkeit an LFC-Zellen zeigt.

Tabelle 6: Vergleich der hier bestimmten mittleren Rückseitenrekombination 〈Sb〉
einer oxidischen LFC -Rückseite mit Simulationen aus [48].

〈SELIR
b,LFC〉 SSIMUL

b,LFC

Sb [cms−1] 190 110

Abbildung 64: Vergleich der hier mit ELIR bestimmten Di�usionslänge LELIR mit
einer ortsaufgelösten Messung der e�ektiven Di�usionslänge mit SR-
LBIC. Die e�ektive Di�usionslänge LSR−LBIC

eff aus der SR-LBIC -
Messung ist gemäÿ Gl. 121 (vgl. Anhang D.1) in eine physikalische
Di�usionsänge LSR−LBIC

S=190cms−1 transformiert.
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Als Referenzmessung wurden die e�ektiven Di�usionslängen Leff aus der SR-

LBIC -Messung gemäÿ Gl. 121 mit einer Rückseitenrekombination Sb = 190cms−1

in physikalische Di�usionslängen L transformiert. Die Überbewertung der Di�usi-
onslänge durch ELIR im Vergleich zu SR-LBIC relativiert sich zumindest teilweise
bei Betrachtung der Näherungen, die in die Di�usionslängenbestimmung durch SR-
LBIC eingehen (vgl. Anhang D.1 und [56]).

Tabelle 7: Vergleich der Mittelwerte der Di�usionslänge 〈L〉 im Bildausschnitt in
Abb. 64 zwischen ELIR und SR-LBIC (siehe Text).

〈LELIR〉 〈LSR−LBIC〉

L [µm] 342 201

Ein Mangel des hier demonstrierten Trennungsverfahrens ist die lokale Absen-
kung der Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit bei Volumendefekten. Diese lo-
kale Absenkung der Ober�ächenrekombination könnte ein Artefakt einer optischen
Verschmierung der Ortsinformation sein, die an Orten, an denen der Gradient der
Materialqualität besonders groÿ ist (wie etwa Korngrenzen) sichtbar wird. Da die
Stärke der Verschmierung auch von der Kantenwellenlänge verwendeter Kurzpass-
Filter abhängt ist anzunehmen, dass die Interpretation mit ELIR an solchen Orten
mit einem besonders groÿen Fehler behaftet ist. Darauf weist auch eine Topographie
der minimalen Funktion χjmin in Abb. 65 hin.

Abbildung 65: Minimale Fehlerfunktion χjmin. An Orten mit starkem Gradient der
Materialqualität ist der Fehler höher. Dies könnte an einer optischen
Verschmierung der Ortsinformation durch eine laterale Impulskom-
ponente von Photonen in Probe oder CCD-Chip liegen.

Mit dem hier vorgestellten Algorithmus zur Trennung der Rekombinationseigen-
schaften Di�usionslänge und Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit an Solar-
zellen mittels ELIR ist eine neue Charakterisierungsmethode gegeben, die nicht
nur qualitativ, sondern auch quantitativ zuverlässige Ergebnisse liefert.
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9. As-Cut-Materialcharakterisierung mit

Photolumineszenz

Im Produktionsprozess von Solarzellen ist zur Beurteilung der Eingangsmaterial-
qualität und des Ein�usses einzelner Prozessschritte auf die Rekombinationseigen-
schaften die Möglichkeit der Materialcharakterisierung in jedem Produktionsstadi-
um erwünscht. Dies schlieÿt auch eine ortsaufgelöste Materialcharakterisierung an
sägerauen (as-cut) Wafern ein.
Sägeraue Wafer haben aufgrund einer fehlenden Ober�ächenpassivierung und ei-
ner starken mechanischen Beschädigung der Ober�äche Ober�ächenrekombinati-
onsgeschwindigkeiten in der Gröÿenordnung der thermischen Geschwindigkeit der
Ladungsträger S & 5 · 105cms−1 [57, 58]. Jeder Überschussladungsträger, der die
Ober�äche erreicht, rekombiniert instantan, und so kann sich an der Ober�äche
keine Überschussladungsträgerdichte aufbauen. Diese Randbedingung führt dazu,
dass � wie in Abb. 38 schon angedeutet � die von einem Siliciumsubstrat emittierte
Lumineszenzintensität Ilum (L) bei groÿen Di�usionslängen einen Sättigungswert
Ilum (L→∞) = Ilum,sat anstrebt. Dies bedeutet, dass Ilum (L) bereits bei Di�usi-
onslängen von L ≈ 500µm an sägerauem Material um 2-3 Gröÿenordnungen schwä-
cher ist als an schadensgeätztem und passiviertem Material (vgl. Abb. 38). Zum
einen werden dadurch die Anforderungen an die Messgeräte � insbesondere mit
Blick auf kamerainhärentes Rauschen (vgl. Anhang B) � höher, zum anderen wer-
den dadurch systematische Fehler wie etwa eine unzureichende Unterdrückung von
Anregungsstrahlung sehr dominant.

9.1. Re�exionskorrektur bei anregungsseitiger Detektion

Die unzureichende Unterdrückung von Anregungsstrahlung äuÿert sich auf zwei
Arten:

• Indirekt: Optische Übergänge in Langpass-Filtern im Spektralbereich, in dem
sie durchlässig sind. Von re�ektierter Anregungsstrahlung angeregt, strahlen
diese Filter selbst.

• Direkt: Re�exion von Photonen an der Probenober�äche, die wegen der end-
lichen optischen Dichte der Langpass-Filter diese durchdringen.

Die direkten Re�exionen können bei sägerauem Material charakteristische Muster
bilden, die durch kleine Variationen der Ober�ächenorientierung bedingt durch den
Sägeprozess zustande kommen. In Abb. 66 (links) ist ein solches Re�exionsmuster
sehr gut zu sehen. Hier soll ein im Rahmen dieser Arbeit entwickeltes Verfahren zur
Eliminierung der direkten Re�exion beschrieben werden. In diesem Verfahren wird
ein zweites Bild der selben Probe in identischer Position aufgenommen, allerdings
ohne Langpass-Filter.47 Dieses Bild kann aufgrund der nun gegenüber der Re�e-
47Zur Aufnahme eines Re�exionsbildes ist eine Abschwächung der Anregungsintensität um typi-

scherweise fünf Gröÿenordungen nötig (bei Lasern deutlich unter der Laserschwelle), um einer
Übersteuerung des Detektors vorzubeugen.
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Abbildung 66: Links ist eine Lumineszenzmessung an einem sägerauen Wafer ab-
gebildet (Einheit: Zählereignisse pro Bildpunkt). Diese Messung ist
überlagert von einer Re�exion der Anregungsstrahlung von der Pro-
benober�äche. Rechts ist eine Bildaufnahme ohne Langpass-Filter
(in relativen Einheiten) gezeigt, in der die Lumineszenz gegenüber
der Re�exion vernachlässigbar ist. Verhältnis der Anregungsinten-
sität zwischen beiden Bildern ∼ 105.

xionsintensität vernachlässigbaren Lumineszenzintensität als reines Re�exionsbild
bezeichnet werden. Nun kann man zwei plausible und in der Realität sehr gut
bestätigte Annahmen tre�en:

1. Das Intensitätsverhältnis zwischen ausgezeichneten Bereichen verschiedener
Intensität im Re�exionsbild ist identisch mit dem Intensitätsverhältnis der
Anteile direkter Re�exion im Lumineszenzbild zwischen diesen Bereichen
(veranschaulicht in Abb. 67).48

2. Das Verhältnis von Re�exionsintensitäten ist unabhängig von der Anregungs-
intensität.

Unter diesen Annahmen kann man das tatsächliche Lumineszenzsignal Φj
lum an

jedem Bildpunkt j bestimmen:

Φj
lum = Φj

PL − αΦ · Φj
ref . (104)

Dabei ist Φj
PL das gemessene Lumineszenzsignal und Φj

ref das im Re�exionsbild
gemessene Signal am Bildpunkt j. Der Faktor αΦ skaliert das Signal im Re�exions-
bild Φref auf den Re�exionsanteil des Lumineszenzsignals ΦPL−Φlum. Dieser globale
Skalierungsfaktor ist nur vom Integrationszeitverhältnis und vom Anregungsinten-
sitätsverhältnis der beiden Bilder sowie von Filtereigenschaften abhängig � jedoch
nicht von individuellen Probeneigenschaften. Für gegebene Messparameter reicht
also eine einmalige Bestimmung von αΦ aus, um damit eine Re�exionskorrektur an
irgendeiner Probe vorzunehmen.

48Geringe Abweichungen von dieser Annahme sind durch laterale Inhomogenität der optischen
Dichte der Filter theoretisch möglich � in der Praxis jedoch vernachlässigbar.

95



9. As-Cut-Materialcharakterisierung mit Photolumineszenz

Bestimmung des Skalierungsfaktors αΦ

Zur Bestimmung des Skalierungsfaktors αΦ bedarf es eines Bereiches homogener
Rekombinationseigenschaften (Φlum ≈ const.), der überlagert ist von zwei ausge-
zeichneten Unterbereichen mit verschiedener Re�exionsintensität. Da αΦ von Pro-
beneigenschaften unabhängig ist, braucht man lediglich eine Probe zur Bestimmung
von αΦ, die diese Kriterien erfüllt. Wie an Abb. 66 aber gut erkennbar ist, gibt es
schon an dieser zufällig ausgewählten Probe sehr viele Bereiche, die für eine Bestim-
mung von αΦ in Frage kommen. Das gemessene Lumineszenzsignal in dem helleren

Abbildung 67: Innerhalb eines Bereichs elektrisch homogener Qualität gibt es aus-
gezeichnete Bereiche hoher und niedriger Re�exionsintensität. Aus-
gehend davon, dass sich die Re�exionsintensitäten im Lumineszenz-
bild so verhalten wie die entsprechenden Intensitäten in einem reinen
Re�exionsbild, kann die tatsächliche Lumineszenzintensität Φlum be-
rechnet werden (für Bezeichnungen siehe Text).

der beiden Unterbereiche sei mit Φh
PL, in dem dunkleren mit Φd

PL bezeichnet. Analog
sind die im Re�exionsbild gemessenen Signale mit Φh

ref und Φd
ref bezeichnet. Mit

dem tatsächlichen Lumineszenzsignal in besagtem elektrisch homogenen Bereich
Φlum ist dann die erste der beiden oben gemachten Annahmen

Φh
PL − Φlum

Φd
PL − Φlum

=
Φh

ref

Φd
ref

. (105)

Φlum ist mit Gl. 105 bestimmbar:

Φlum =
Φh

refΦ
d
PL − Φd

refΦ
h
PL

Φh
ref − Φd

ref

. (106)

Mit Gl. 104 gilt dann

αΦ =
Φh

PL − Φlum

Φh
ref

=
Φd

PL − Φlum

Φd
ref

. (107)

Die Zuverlässigkeit der Bestimmung von αΦ ist damit verknüpft, wie gut die An-
nahme eines elektrisch homogenen Bereichs erfüllt ist. Hier wurde eine statistische
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Bestimmung von αΦ als Maximalwert einer Verteilung vorgenommen. Dabei wur-
den fünf elektrisch homogene Bereiche mit jeweils zwischen acht und 27 hellen
und dunklen Unterbereichen ausgewählt. Die Kombinationen heller und dunkler
Unterbereiche innerhalb jedes Bereichs lieferten insgesamt 1677 Werte für αΦ. Als
Unterbereiche wurden erst einzelne Bildpunkte, dann Mittelwerte über Quadrate
aus N = 9 Bildpunkten und schlieÿlich Mittelwerte über Quadrate aus N = 25
Bildpunkten gewählt (vgl. Abb. 68, links). Bei rein statistischem Rauschen wäre

Abbildung 68: Eine statistische Bestimmung des Skalierungsfaktors αΦ (siehe Text)
als Extremwert einer Verteilung erhöht die Genauigkeit der Re�e-
xionskorrektur. Die Breite der Verteilung ist dabei davon abhängig,
über wie viele Bildpunkte zur Berechnung von αΦ gemittelt wird.

Abbildung 69: Nach dem hier vorgestellten Verfahren korrigiertes Lumineszenzbild
eines sägerauen Wafers. Die Re�exions-Topographie verschwindet
(vgl. Abb. 66).

zu erwarten gewesen, dass die Breite der Verteilung mit N−1/2 skaliert, sie ska-
liert jedoch schwächer in N . Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass
es einen systematischen E�ekt der Verbreiterung der Verteilung gibt. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass der Grund dafür die nur unzureichend erfüllte Annahme elek-
trischer Homogenität ist. Aus diesem Grund ist eine statistische Bestimmung von
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αΦ ratsam. Der Mehraufwand lohnt sich � zumal die Bestimmung nur einmal er-
folgen muss. Im korrigierten Lumineszenzbild49 Φj

lum in Abb. 69 (rechts) ist das in
Abb. 66 noch deutlich sichtbare Re�exionsmuster eliminiert.

9.2. Abschätzung kleiner Di�usionslängen

Der asymptotische Verlauf der von einem Wafer hoher Ober�ächenrekombinati-
onsgeschwindigkeit emittierten Lumineszenz Ilum (L) stellt eine Einschränkung bei
der quantitativen Materialcharakterisierung dar. Genau diese Sättigung der Lu-
mineszenzintensität bei hohen Di�usionslängen ö�net andererseits jedoch die Tür
zu einer im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Abschätzung der Di�usionslänge
in Bereichen hoher Rekombination. Damit ist eine für industrielle Anwendungen
interessante präzise untere Abschätzung der niedrigsten Di�usionslängen eines Wa-
fers schon in einem sehr frühen Produktionsstadium möglich. Die relative Lumi-

Abbildung 70: Relative von einer Probe der Dicke d = 300µm emittierte Lu-
mineszenzintensität als Funktion der Di�usionslänge L und der
Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeit S (auf beiden Ober�ä-
chen gleich gesetzt). Es besteht eine Analogie zu Abb. 38.

neszenzintensität als Funktion der Di�usionslänge Ilum (L)|S=107cms−1 (für quasi-
unendliche Ober�ächenrekombination) ist berechenbar (vgl. Gl. 67). Das in einer
einzigen Lumineszenzmessung an einem sägerauen Wafer messbare Intensitätsver-
hältnis zwischen dem Messsignal Φlow

lum eines Bereichs relativ niedriger Intensität
zum Messsignal Φbest

lum des Bereichs höchster Intensität liefert nun durch die Bezie-
hung

Φlow
lum

Φbest
lum

=
Ilum (L)

Ilum (L→∞)
(108)

49Der hier bestimmte Wert von αΦ setzt das absolute Re�exionssignal � nicht das relative Signal
aus Abb. 66 (rechts) � in Beziehung zum Re�exionsanteil im Lumineszenzsignal.
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eine Abschätzung der Di�usionslänge im Bereich niedriger Intensität. Diese Ab-
schätzung ist aus mehreren Gründen mit einer sehr kleinen Unsicherheit δL verse-
hen:

• Die untere Grenze der Ober�ächenrekombination an sägerauen Wafern ist
in [57] mit S & 5 · 105cms−1 spezi�ziert. Nach Abb. 70 ist demnach die
Unsicherheit δIlum (L→∞) (obere Abschätzung) sehr klein.

• Durch die geringe Steigung ∂Ilum/∂L bei groÿen Di�usionslängen ist die Un-
sicherheit δIlum

(
Lbest

min

)
(untere Abschätzung) bei der Zuordnung Φbest

lum →
Ilum (L→∞) klein.50

• Durch die hohe Steigung ∂Ilum/∂L bei kleinen Di�usionslängen ist die Un-
sicherheit δL, die gemäÿ Fehlerfortp�anzung aus der oben erwähnten Unsi-
cherheit δIlum hervorgeht, besonders klein.

Die hier erwähnten Unsicherheiten sind in Abb. 71 veranschaulicht.

Abbildung 71: Fehlerabschätzung bei der Bestimmung relativ kleiner Di�usions-
längen an sägerauen Wafern (mit Ilum (L)|S=107cms−1). Der Fehler
δL in der Bestimmung der Di�usionslänge L resultiert aus einem
Fehler δIlum bei der Abschätzung der Ober�ächenrekombinations-
geschwindigkeit S (obere Abschätzung) und einem Fehler bei der
korrekten Annahme für Lbest in einem qualitativ hochwertigen Re-
ferenzbereich (untere Abschätzung). Hier wurde S & 5 · 105cms−1

[57] und Lbest
min > 200µm angenommen.

Messung im Durchlicht-Modus � Vergleich zu anregungsseitiger Detektion

Da die anregungsseitige Detektion bei PL nicht nur durch die in 9.1 behobene direk-
te Re�exion, sondern auch durch strahlende Filter beeinträchtigt wird (vgl. 6.2.2),
wurde hier im Durchlicht-Modus gemessen. Der Vergleich mit anregungsseitiger
Detektion liefert einmal mehr einen Hinweis auf strahlende Filter. Anregungsseitig

50In der folgenden Rechnung wurde für eine untere Abschätzung Lbest > 200µm angenommen.
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gemessene Di�usionslängen sind deutlich höher als im Durchlicht-Modus gemessene
Di�usionslängen. Dies ist ein Artefakt strahlender Filter, von dem die Durchlicht-
Messung nicht betro�en ist.

Abbildung 72: Lumineszenzmessung der selben Probe wie in Abb. 69 im Durch-
licht-Modus (Einheit: Zählereignisse pro Bildpunkt). Die Durch-
licht-Messung ist erforderlich, um optische Übergänge in Langpass-
Filtern zur Unterdrückung der Detektion von Anregungsstrahlung
zu umgehen. Bereiche, in denen die Di�usionslänge abgeschätzt wur-
de, sind hier weiÿ markiert, der Referenzbereich hoher Di�usions-
länge ist schwarz markiert.

Tabelle 8: Abschätzung niedriger Di�usionslängen aus PL-Messungen an einem
As-Cut-Wafer. Durchlicht-Detektion und anregungsseitige Detektion im
Vergleich. Die Bereiche, in denen die Abschätzung vorgenommen wurde,
sind wie in Abb. 72 bezeichnet.

Spot Durchlicht-Detektion anregungsseitige Detektion

Φj/Φbest L± δL a Φj/Φbest L± δL
[µm] [µm]

a 0.41 56± 04
08

0.67 110± 13
21

b 0.56 83± 08
13

0.75 134± 20
30

c 0.54 79± 07
13

0.68 113± 14
21

aDie Unsicherheiten enthalten nicht den Ein�uss strahlender Filter im Falle anregungsseitiger
Detektion. Dies ist ein weiterer Hinweis auf strahlende Filter.
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Die LIR-Methode zur Messung von Elektronen-Di�usionslängen in der p-Basis un-
texturierter Standard-Silicium-Solarzellen mittels EL konnte in der vorliegenden
Arbeit erfolgreich umgesetzt werden. Dies setzte allerdings die Berücksichtigung
mehrerer systematischer Fehlerquellen wie z.B. lateraler Filterinhomogenitäten und
einer korrekten Annahme über die Probentemperatur voraus.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ferner ein Messaufbau zur Detekti-

on von PL an unmetallisierten Silicium-Wafern im Durchlicht-Modus entwickelt.
Damit konnte die Problematik unzureichender Unterdrückung der Detektion von
Anregungsstrahlung umgangen werden.
Dennoch ergaben hier durchgeführte Untersuchungen, dass die Erweiterung der

LIR-Methode auf PL an Wafern nur von bedingtem Nutzen ist. Bei optischer Anre-
gung trägt das Tiefenpro�l der Überschussladungsträgerdichte nur eine sehr schwa-
che Signatur der Di�usionslänge. Deswegen ist der Kontrast der hier betrachteten
Intensitätsverhältnisse in der Di�usionslänge ∂R/∂L derart klein, dass sehr klei-
ne systematische Fehler bei den Eingangsparametern einen sehr groÿen Fehler der
Di�usionslänge nach sich ziehen.
Die Di�usionslänge beein�usst dagegen sehr stark die integrale Überschussla-

dungsträgerdichte
∫
dz · ∆n (z). Eine Methode der absoluten Di�usionslängenbe-

stimmung aus einzelnen Lumineszenzmessungen (ohne Gegenkalibrierung) zeigt
demnach für groÿe Di�usionslängen einen starken Kontrast ∂Φ/∂L (Messsignal Φ).
Es konnte gezeigt werden, dass eine absolute Kalibrierung einzelner PL-Messungen
auf Di�usionslängen möglich ist, Ergebnisse dieser Methode weisen eine erstaunlich
gute Übereinstimmung mit Referenzmessungen auf.
Mehrere Algorithmen zur Trennung von Rekombinationseigenschaften in Ober-

�ächenrekombinationsgeschwindigkeit und Di�usionslänge aus Lumineszenzmes-
sungen mit Kurzpass-Filtern verschiedener Kantenwellenlängen wurden vorgestellt.
Einer dieser Algorithmen zeitigte gute qualitative Ergebnisse bei der Bestimmung
lokaler Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten und Di�usionslängen an Wa-
fern (PL). Dieser Algorithmus ergab auch gute quantitative Ergebnisse bei der Be-
stimmung der Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit von Solarzellen aus ELIR.
Ortsaufgelöste PL-Messungen an sägerauen Wafern sind geeignet zur Abschät-

zung relativ kleiner Di�usionslängen in diesen Proben. Ein möglicherweise für in-
dustrielle Anwendungen interessantes Verfahren für eine solche Abschätzung wur-
den im Rahmen dieser Arbeit entwickelt. Zudem wurde eine Methode zur Eliminie-
rung einer Restre�exion von Anregungsstrahlung bei PL-Messungen an sägerauen
Wafern vorgestellt.51

Ausblick

Einige Probleme, die sich im Laufe dieser Arbeit ergaben, bleiben nach wie vor
ungelöst und bedürfen weiterer Anstrengungen:

51Siehe auch [59].
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1. Die Berücksichtigung der Abhängigkeit der Di�usionslänge L sowie der Ober-
�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten S von der Überschussladungsträger-
dichte ∆n bei der Simulation von Tiefenpro�len ∆n (z): Da die Abhängigkei-
ten L (∆n) und S (∆n) die Lösung ∆n (z) beein�ussen, ist genau zu prüfen,
welche Annahmen über den Verlauf dieser Funktionen gerechtfertigt sind. Ein
Fortschritt bei PL-Messungen an passivierten Wafern setzt derartige Überle-
gungen voraus � etwa für eine quantitativ zuverlässige Trennung von lokaler
Di�usionslänge und lokalen Ober�ächenrekombinationsgeschwindigkeiten.

2. Die Problematik rauer Ober�ächen � diese hat zwei Dimensionen: Einerseits
muss ein mathematisches Modell zur Berücksichtigung der Verzerrung des
Lumineszenzspektrums durch raue Ober�ächen bei LIR und eine auf diese
Anwendung abgestimmte Methode zur Charakterisierung der Rauheit einer
Ober�äche entwickelt werden. Andererseits muss der nicht abschlieÿend ge-
klärten Ursache einer Erhöhung der Lumineszenzintensität durch raue Ober-
�ächen nachgegangen werden. Das dazu in Anhang C verwendete Modell
bedarf einer Verfeinerung, die den physikalischen Eigenschaften einer hoch-
dotierten rauen Silicium-Ober�äche besser Rechnung trägt.
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A. Literaturvergleich von Absorptionsdaten in kristallinem Silicium

A. Literaturvergleich von Absorptionsdaten in

kristallinem Silicium

Eine genaue Kenntnis der optischen Eigenschaften kristallinen Siliciums ist allge-
mein in der Photovoltaik sehr wichtig. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf einer
optischen Charakterisierungsmethode beruht, die Reabsorption spontan emittierter
Photonen in Silicium nutzt, ist die genaue Kenntnis des Absorptionskoe�zienten
in Abhängigkeit von der Photonenenergie α (Eγ) hier umso wichtiger. Es wird sich
zeigen, dass die Abweichungen der mitunter aktuellsten Quellen für α (Eγ) der-
art groÿ sind, dass eine optische Charakterisierung der elektrischen Eigenschaften
von Silicium � insbesondere der Di�usionslänge der Minoritätsladungsträger � mit
einer signi�kanten Restunsicherheit behaftet ist. Die meisten der hier gezeigten

Abbildung 73: Literaturvergleich zur Messung des Absorptionskoe�zients in kris-
tallinem Silicium. Hier gezeigte Daten sind folgenden Quellen ent-
nommen: a) [37, 38, 60], b) [61, 57], c) [62, 63, 64], d) [65], e) [66],
f) [67], g) [68], h) [69], i) [70]

Daten beruhen auf spektroskopischer Ellipsometrie (z.B. [61]), auf Transmissions-
und Re�exionsspektren (z.B. [65, 67, 63]), oder auf einer Messung der internen
Quantene�zienz (IQE) an Solarzellen (z.B. [60]).
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Temperaturabhängiger Absorptionskoe�zient

Die optischen Eigenschaften von Silicium sind temperaturabhängig. Da Silicium ein
indirekter Halbleiter ist, ist die Licht-Materie-Wechselwirkung in Silicium an die
Erzeugung bzw. Vernichtung von Phononen gebunden. Ein Phononengas im ther-
mischen Gleichgewicht gehorcht der Bose-Statistik. Mit einer Phononenzustands-
dichte, die mit der Phononenenergie ~ω quadratisch skaliert, kann man die relative
Phononendichte in Abhängigkeit von der Temperatur im Debye-Modell (vgl. [18])
ausdrücken als

nph (T ) ∝
∫ ωD

0

dω · ω2

exp
(

~ω
kBT

)
− 1

. (109)

Die Annahme, das Absorptionsverhalten von Silicium sei proportional zur Phono-

Abbildung 74: Abhängigkeit der Phononendichte von der Temperatur in Silicium
nach dem Debye-Modell. Hier ist die relative Phononendichte (nor-
miert auf eine Temperatur von T = 400K) in Abhängigkeit von T
gezeigt. Debye-Temperatur von Silicium: TD (Si) = 645K

nendichte nph (T ) wird bei Betrachtung mehrerer bei verschiedenen Temperaturen
durchgeführter Messungen (z.B. [37, 63]) widerlegt. Demnach besteht eine stärkere
Temperaturabhängigkeit α (T ) als dies Gl. 109 nahelegt. Zudem weisen Messungen
bei verschiedenen Temperaturen (wie z.B. in [65]) auf eine exponentielle Abhän-
gigkeit α (T ) hin. Hier sollen Messungen bei verschiedenen Temperaturen physika-
lisch sinnvoll interpoliert werden, so dass α (Eγ, T ) für jede Temperatur innerhalb
291K < T < 363K bekannt ist. Mit der Forderung

α (T + ∆T,Eγ) = ζ (∆T ) · α (T,Eγ) (110)

kann mit zwei Messungen bei verschiedenen Temperaturen der Faktor ζ (∆T ) be-
stimmt werden. Mit dieser Interpolation ist ein Vergleich von α-Messungen bei
verschiedenen Temperaturen möglich.
In 5.2 ist die mathematische Modellierung für eine Kalibrierfunktion R (L) erklärt,
die jeder Di�usionslänge von Minoritätsladungsträgern L ein Intensitätsverhält-
nis R zweier Messsignale von Lumineszenzmessungen mit verschiedenen Kurzpass-
Filtern zuordnet. Diese Kalibrierfunktion ist emp�ndlich von α (T,Eγ) abhängig.
Bestimmung von R (L) setzt also die Kenntnis von α (T,Eγ) voraus.
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Di�usionslängenmessung � Ein�uss von Absorptionsdaten

Hier sind Ergebnisse für R (L) für einen festen Satz von Probenparametern bei ver-
schiedenen Absorptionsdaten verglichen. Dabei sind insbesondere die etablierten
Messungen von Weakliem und Red�eld [65] sowie die aktuellen Daten von Green
[38] und Messungen von Herzinger et al. [61] gegenübergestellt. Wie aus dem Ver-

Abbildung 75: Vergleich der Kalibrierfunktionen R (L) bei Verwendung verschie-
dener Daten für den Absorptionskoe�zient α (Eγ, T ) � hier mit ty-
pischen Parametern für EL mit zwei Kurzpass-Filtern.

gleich der Kurven R (L) hervorgeht, stellen die Abweichungen der Ergebnisse von
Green (1995), heute die am weitesten verbreiteten Daten in der Photovoltaik-For-
schung, von den Ellipsometrie-Ergebnissen von Herzinger et al. (1998) ein Hinder-
nis bei der genauen Charakterisierung der elektrischen Eigenschaften von Silicium
aus reabsorptionssensitiven Lumineszenzmessungen dar. In der vorliegenden Arbeit
wurden die Daten von Green (1995) verwendet.

Abbildung 76: Vergleich der Kalibrierkurven R (L) bei Verwendung verschiedener
Daten für den Absorptionskoe�zient α (Eγ, T ) � hier mit typischen
Parametern für Photolumineszenz mit zwei Kurzpass-Filtern.
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B. Rauschuntersuchung bei ortsaufgelösten

Lumineszenzmessungen

Das Messsignal bei ortsaufgelösten Lumineszenzmessungen mit einer CCD-Kame-
ra ist die diskrete Anzahl der in jedem Bildpunkt des CCD-Chips festgehaltenen
Photoelektronen. Dieses analoge Messsignal muss zunächst, um von einer Software
interpretiert werden zu können, in einem Analog-Digital-Konverter in ein digita-
les Signal umgewandelt werden (Ausleseprozess). Mehrere Rauschquellen tragen zu
einer statistischen Unsicherheit des Messsignals bei.

Arten von Rauschquellen

Hier soll zwischen drei Rauschquellen unterschieden werden:

1. Statistisches Rauschen der detektierten Strahlung (Shot-Noise): Wie in 3.2.2
erwähnt, ist die spontane Emission von Licht als Rekombinationsprozess in
einem Halbleiter ein statistischer Prozess. Die Emissionsrate basiert folglich
auf einer Wahrscheinlichkeitsaussage. Nicht nur die Messung, sondern auch
die tatsächliche Emission von Photonen ist also unsicher. Allerdings skaliert
die relative Unsicherheit der Ereigniszahl N wie ∆N/N ∝ N−1/2, so dass die
Unsicherheit für N →∞ verschwindet.

2. Thermisches Rauschen des Detektors: Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein
Silicium-Detektor verwendet, in dem thermische Anregung von Elektronen
möglich ist. Diese Anregung ist ebenfalls statistischer Natur und bedingt
dadurch eine statistische Unsicherheit.

3. Ausleserauschen: Beim CCD-Ausleseverfahren wird ein zweidimensionales
Netzwerk aus Töpfen (Bins) verschiedener elektrischer Ladung, die über ein
Netzwerk aus Kondensatoren zusammengehalten werden, sukzessive � Spalte
für Spalte � in ein eindimensionales Ausleseregister verschoben. Zwei Proble-
me treten hier auf: Zunächst ist nicht auszuschlieÿen, dass Ladungen im Zuge
der Verschiebung zwischen Töpfen 'verrutschen', zum anderen ist die unmit-
telbare Zuordnung einer digitalen Information zu einer im Ausleseregister
ankommenden Ladung mit einer Unsicherheit behaftet. Diese Rauschquellen
fasst man unter dem Begri� des Ausleserauschens zusammen.

Experimentelle Unterscheidung von Rauschquellen

Kamerahersteller machen Angaben über thermisches Rauschen sowie Ausleserau-
schen ihrer Geräte. Da die von Kameraherstellern gegebenen technischen Informa-
tionen leider oft unvollständig und wissenschaftlichen Genauigkeitsanforderungen
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nicht gewachsen sind52 (vgl. auch 6.1.1), ist eine eigene Messung der kamerainhä-
renten Rauschquellen unerlässlich.

Das kamerainhärente Rauschen kann in einer Dunkelrauschanalyse vom statis-
tischen Rauschen detektierter Strahlung isoliert betrachtet werden. Kamerainhä-
rentes Rauschen setzt sich zusammen aus Ausleserauschen und thermischem Rau-
schen. Diese sind dadurch unterscheidbar, dass das Ausleserauschen lediglich von
der Auslesefrequenz, nicht aber von der Integrationszeit einer Messung abhängt,
wohingegen das thermische Rauschen mit der Ingegrationszeit t wie

√
t skalieren

sollte. Zur Unterscheidung der beiden Rauschterme müssen also Dunkelmessungen
zu je zwei Integrationszeiten miteinander verglichen werden.

Messergebnisse kamerainhärenter Rauschwerte

Zur Messung und Trennung der kamerainhärenten Rauschwerte53 wurden Dunkel-
messungen bei je drei verschiedenen Detektortemperaturen TCCD, je zwei Auslese-
frequenzen ν und je zwei Integrationszeiten t gemacht.

Tabelle 9: Messung kamerainhärenter Rauschwerte δNcam der verwendeten Silicium
CCD-Kamera in Zählereignissen (Counts). Die hier angegebenen Ab-
weichungen entsprechen dem Standardfehler einer Mittelung über alle
betrachteten Bildpunkte.

t [s] TCCD = −30◦C TCCD = −50◦C TCCD = −70◦C

ν = 100kHz

1 6.271± 0.124 4.669± 0.082 4.740± 0.111
4 10.615± 0.223 4.992± 0.111 4.745± 0.094

ν = 2MHz

1 23.602± 1.058 20.523± 0.954 17.748± 0.751
4 26.144± 1.236 22.016± 1.008 19.098± 0.674

t: Integrationszeit, TCCD: Detektortemperatur, ν Auslesefrequenz

Zu jeder Kombination dieser Aufnahmeparameter wurden zehn Dunkelaufnah-
men über 3660 Bildpunkte54 durchgeführt und der Mittelwert über die Standard-
abweichungen aller Bildpunkte gebildet. Aus den Dunkelmessungen zu jeder Kom-

52Ergebnis einer Diskussion mit Kameraspezialisten der Fa. Hamamatsu Photonics am Fraunho-
fer ISE (2008), in der eingeräumt wurde, dass Kamera-Datenblätter gemeinhin als Werbung
zu verstehen sind.

53Verwendete Kamera: Princeton Instruments, Acton, PIXIS 1024 BR. Die Kamera wurde für
diese Analyse ausschlieÿlich im höchsten Gain-Modus betrieben (0.87 e−/Count @ ν = 100kHz
und 1.02 e−/Count @ ν = 2MHz) [55].

54Mittelung über alle 1024x1024 Bildpunkte der verwendeten Kamera würde den Standardfehler
reduzieren, allerdings wären thermische Rauschwerte dann bei ν = 100kHz nicht korrekt, da
die Auslesezeit des Chips die eigentliche Integrationszeit deutlich überstiege.
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bination (ν, TCCD) konnte mit zwei verschiedenen Integrationszeiten t durch Lösung
des Gleichungssystems55(

δN2
cam (t1)

δN2
cam (t2)

)
=

(
1 t1
1 t2

)(
δN2

R

δN2
T

)
(111)

eine Trennung des kamerainhärenten Rauschens δNcam in ein (auf eine Integrati-
onszeit von t = 1s bezogenes) thermisches Rauschen δNT und ein zeitunabhängiges
Ausleserauschen δNR vollzogen werden.

Tabelle 10: Trennung des Rauschterms δNcam in thermisches Rauschen δNT (bezo-
gen auf Integrationszeit t = 1s) und Ausleserauschen δNR.

TCCD δNT
a δNR δNR,Datenblatt

[◦C] [Counts/s] [Counts] [Counts]

ν = 100kHz

-30 4.945± 0.212 3.857± 0.477 4.598
-50 1.020± 0.323 4.556± 0.153 4.598
-70 0.126± 0.747 4.738± 0.180 4.598

ν = 2MHz

-30 6.452± 3.522 22.703± 1.946 14.304
-50 4.601± 3.838 20.001± 1.679 14.304
-70 4.072± 2.972 17.275± 1.279 14.304

aZum thermischen Rauschen stehen keine Daten im Kamera-Datenblatt [55] zur Verfügung,
lediglich ein Dunkelstromwert von 0.02 e−(Pixel · s)−1 @ TCCD = −70◦C.

Die Abhängigkeit des thermischen Rauschens von der Detektortemperatur ver-
hält sich erwartungsgemäÿ, da hier ein exponentieller Anstieg in der Temperatur
erwartet werden kann. Au�ällig ist hier allein die besonders groÿe Unsicherheit bei
ν = 100kHz und TCCD = −70◦C. Die berechneten Werte für δNR stimmen bei einer
Auslesefrequenz von ν = 100kHz gut mit den Herstellerangaben überein. Allerdings
sind die berechneten Werte bei ν = 2MHz systematisch höher als vom Hersteller
angegeben.
Für die folgende Abschätzung einer idealen (rauschoptimierten) Betriebstempe-

ratur des CCD-Chips für Lumineszenzmessungen an Silicium geht das gesamte
kamerainhärente Rauschen δNcam =

√
δN2

R + δN2
T ein.

Bestimmung einer rauschoptimierten CCD-Temperatur

Mit steigender Detektortemperatur nimmt einerseits das kamerainhärente Rau-
schen zu, andererseits nimmt aufgrund einer Zunahme der Phononendichte im De-
tektor auch dessen Emp�ndlichkeit und damit die detektierte Photonenzahl zu, was

55Gemäÿ Fehlerfortp�anzungsgesetz gilt δNcam =
√
δN2

R + δN2
T .
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das relative statistische Rauschen der Lumineszenz δNshot/N verringert. Die relati-
ve spektrale Emp�ndlichkeit des Detektors Qcam (E, TCCD) wurde in 6.1.1 tempera-
turabhängig gemessen. Zusammen mit den hier gezeigten experimentell ermittelten
kamerainhärenten Rauschwerten δNcam kann damit eine optimale Temperatur zur
Detektion von Lumineszenz in Silicium abgeschätzt werden.

Abbildung 77: Vergleich der TCCD-Abhängigkeit zwischen statistischem Rauschan-
teil der Lumineszenz δNshot/N und kamerainhärentem Rauschanteil
δNcam/N . Das kamerainhärente Rauschen hängt stark von der Aus-
lesefrequenz ν ab. Das statistische Rauschen ist von der Temperatur
der Strahlungsquelle abhängig (zur Bedeutung der Basistemperatur
TCCD,0, siehe Text).

Das relative statistische Rauschen detektierter Strahlung δNshot/N ist abhängig
von der Anzahl detektierter Ereignisse (Counts) N , von der Detektortemperatur
TCCD und durch das temperaturabhängige Lumineszenzspektrum auch von der Pro-
bentemperatur Tsample. Bezogen auf eine Basistemperatur des Detektors TCCD,0, bei
der er in einer Sekunde N Ereignisse detektiert, kann mit der in Kap. 7 gewonnenen
Abschätzung der absoluten spektralen Kameraemp�ndlichkeit Qcam (E, TCCD) und
mit dem Lumineszenzspektrum rsp (E, Tsample) (vgl. 3.2.2) eine Funktion

A (TCCD, Tsample) =

∫∞
0
dE ·Qcam (E, TCCD) rsp (E, Tsample)∫∞

0
dE ·Qcam (E, TCCD,0) rsp (E, Tsample)

(112)

de�niert werden, mit der das relative statistische Rauschen der detektierten Strah-
lung darstellbar ist als

δNshot

N
=

1√
A (TCCD, Tsample) ·N

. (113)

Im Folgenden soll nun für typische Probentemperaturen Tsample die Überlagerung
der relevanten Rauschterme

δN

N
(TCCD, N) =

√
δN2

cam + δN2
shot

N
(TCCD, N)
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auf Minima in der Detektortemperatur TCCD untersucht werden. Dabei wird als
Basistemperatur TCCD,0 = −70◦C festgelegt. Die eingehenden kamerainhärenten
Rauschwerte basieren auf einer Interpolation gemessener Daten für δNcam (TCCD)
bezogen auf eine Messzeit t = 1s, die in Tab. 9 gezeigt sind. Diese Untersuchung
beschränkt sich auf folgende Intervalle für die Ereigniszahl pro Sekunde N und die
Detektortemperatur TCCD

102 ≤ N ≤ 105

−70◦C ≤ TCCD ≤ −30◦C

Abbildung 78: Rauschanteil am Messsignal bei einer Probentemperatur Tsample =
22◦C. Vergleich verschiedener Auslesefrequenzen ν in Abhängigkeit
von der Ereignisrate N und der Probentemperatur TCCD.

Abbildung 79: Rauschoptimierte CCD-Temperatur in Abhängigkeit von der Ereig-
nisrate N . Ergebnisse zu verschiedenen Probentemperaturen unter-
scheiden sich kaum. Bei der Entscheidung für die rauschoptimierte
CCD-Temperatur spielen zwei wesentliche Faktoren eine Rolle: Die
zu erwartende Ereignisrate N und die Auslesefrequenz ν.
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C. Transmissivität rauer Grenz�ächen

Bei optischen Charakterisierungsmethoden in der Photovoltaik wird für raue Pro-
benober�ächen ein erhöhtes Messsignal im Vergleich zu glatten Proben (bei ansons-
ten identischen elektronischen Eigenschaften) beobachtet. Eine raue Ober�äche be-
wirkt, dass Photonen detektiert werden können, die in einer Richtung auÿerhalb
des e�ektiven Raumwinkels der Detektion Ω′cam emittiert wurden. Gleichermaÿen
werden dann aber auch solche Photonen, die innerhalb von Ω′cam emittiert wurden,
in andere Raumwinkel gestreut. Es liegt kein Symmetrieargument für die Existenz
einer Vorzugsrichtung auf der Hand, in welche durch diesen E�ekt signi�kant mehr
Licht gestreut wird. Das erhöhte Messsignal rauer Ober�ächen sollte folglich durch
eine tatsächlich erhöhte Transmission einer rauen Grenz�äche erklärbar sein. Hier
folgt nun eine Modellberechnung der Abhängigkeit der Transmission einer Grenz-
�äche von deren Rauheit.

Brechungsgesetz und winkelabhängige Transmission

Man betrachte den Fall einer Brechung von Licht an einer Grenz�äche Silicium-Luft
(vom optisch dichteren Silicium ins Quasi-Vakuum mit Brechungsindex n = 1). Das
Brechungsgesetz56 liefert den funktionalen Zusammenhang zwischen Einfallswinkel
αSi und Transmissionswinkel βvac. 57

βvac (αSi) = arcsin (nSi sinαSi) (114)

Die Problematik von Vielfach-Grenz�ächen durch Passivierungs- oder Antire�ex-
schichten sei hier durch Wahl eines e�ektiven Brechungsindex neff ≤ nSi umgan-
gen. Die winkelabhängige Transmissionswahrscheinlichkeit T für Photonen an einer
Grenz�äche folgt aus den Maxwell-Gleichungen [71, 72].58 Danach gilt für Trans-
mission vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium

E⊥t = E⊥i ·
2 sinαSi cos βvac

sin (βvac + αSi)
(115)

E‖t = E‖i ·
2 sinαSi cos βvac

sin (βvac + αSi) cos (βvac − αSi)

wobei mit E⊥i, E⊥t, E‖i und E‖t die Amplituden des senkrecht und parallel zur
Einfallsebene polarisierten einfallenden und transmittierten elektrischen Feldes be-
zeichnet werden. Bei Gleichverteilung aller Polarisationsrichtungen folgt für die

56Die Anwendbarkeit des Brechungsgesetzes ist in diesem Fall kritisch zu bewerten, da charak-
teristische Gröÿen der mikroskopischen Flächenelemente nicht zwingend deutlich gröÿer sind
als die Lichtwellenlänge.

57αSi und βvac sind Winkel relativ zur Flächennormale der Grenz�äche.
58Streng genommen gelten die hier benutzten Fresnel'schen Formeln an dielektrischen Grenz-

�ächen. Hier handelt es sich aber um einen hoch n-dotierten Halbleiter. Es bedarf weiterer
Anstrengungen, den metallischen Charakter der Grenz�äche in die Berechnung der Transmis-
sivität gemäÿ dem hier verwendeten Modell einzubinden.
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winkelabhängige Transmissionswahrscheinlichkeit

T (αSi) =
1

2

((
2 sinαSi cos βvac

sin (βvac + αSi)

)2

+

(
2 sinαSi cos βvac

sin (βvac + αSi) cos (βvac − αSi)

)2
)

.(116)

Abbildung 80: Links ist die Abhängigkeit des Ausfallswinkels βvac vom Einfallswin-
kel αSi bei Transmission unpolarisierter Strahlung von einem Dielek-
trikum ins Vakuum bei drei verschiedenen Brechungsindices gezeigt.
Silicium ist kein Dielektrikum, das qualitative Ergebnis bleibt da-
von unbeein�usst. Rechts ist die Transmissivität isotroper Strahlung
abhängig vom Einfallswinkel αSi gezeigt.

Ein Maÿ für die Rauheit von Grenz�ächen

Die Rauheit von Grenz�ächen soll hier beschrieben werden durch eine Verteilung
von Orientierungen ihrer Flächenelemente relativ zur globalen Flächennormalen.
Dazu sei hier ein Polarwinkel ϑ eingeführt, der die Neigung eines mikroskopischen

Abbildung 81: Die Rauheit einer Ober�äche kann durch die Verteilung der Orien-
tierung ihrer Flächenelemente relativ zur globalen Flächennormale
beschrieben werden. Hier sind Verteilungsfunktionen zu verschiede-
nen Verteilungsbreiten σϑ gezeigt.

Flächenelements in Bezug auf die globale Flächennormale angibt. Die Distribution
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ν ist durch ihre Normierung∫ π
2

0

dϑ · sinϑ · ν (ϑ) = 1 (117)

de�niert. Die Gröÿe ν (ϑ) dϑ sinϑ gibt demnach die Wahrscheinlichkeit dafür an,
dass der Winkel ϑ, den die Flächennormale eines mikroskopischen Flächenelements
mit der globalen Flächennormale einschlieÿt, im Intervall [ϑ, ϑ+ dϑ] liegt. Die Brei-
te der Verteilung σϑ ist ein Maÿ für die Rauheit der Ober�äche.

Mittlere Transmissivität einer rauen Grenz�äche

Hier soll berechnet werden, welcher Anteil des von einer Punktlichtquelle in Sili-
cium emittierten Lichts durch eine benachbarte Grenz�äche in ein angrenzendes
Vakuum transmittiet wird, und zwar in Abhängigkeit von der Rauheit der Grenz-
�äche σϑ. Ausgangspunkt der folgenden Berechnung ist eine Punktlichtquelle, die
isotrop in eine durch die Grenz�äche ausgezeichnete Hemisphäre strahlt. Ziel ist
die Berechnung eines Mittelwerts der Transmissivität an der Grenz�äche über die
gesamte Hemisphäre 〈T 〉. Die Symmetrie des Problems legt die Verwendung spä-
rischer Koordinaten nahe.
Die Emissionsrichtung von Photonen ist durch einen Polarwinkel der Emission θ

Abbildung 82: Skizze zur Veranschaulichung der Symmetrie des hier betrachteten
Systems.

beschrieben.59 Die Orientierung eines Flächenelements der Grenz�äche ist durch
den Polarwinkel ϑ und den Azimutwinkel ϕ eindeutig beschrieben. Die mittlere
Transmissivität durch die Grenz�äche ergibt sich dann aus einer Integration über
den Raumwinkel aller möglichen Flächenorientierungen und über den Raumwinkel
aller möglichen Emissionsrichtungen zu

〈T 〉 =

∫ π
2

0

dθ · sin θ

[
1

2π

∫ π
2

0

dϑ · sinϑ
∫ 2π

0

dϕ · T (αSi (θ, ϑ, ϕ)) ν (ϑ)

]
. (118)

59Die Einführung eines Azimutwinkels der Emission wäre redundant, da das betrachtete System
invariant unter Azimutalrotation ist. Eine Integration über diesen Winkel ist in Gl. 118 bereits
berücksichtigt.
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Der Einfallswinkel αSi (θ, ϑ, ϕ) ist der Winkel zwischen der Flächennormale des
Flächenelements ~n und der Emissionsrichtung ~k. In kartesischen Koordinaten sind
diese beiden Einheitsvektoren darstellbar als

~n =

 sinϑ sinϕ
sinϑ cosϕ

cosϑ

 , ~k =

 0
sin θ
cos θ

 .

Aus dem Kosinussatz lässt sich αSi (θ, ϑ, ϕ) berechnen zu

αSi (θ, ϑ, ϕ) = arccos (sin θ sinϑ cosϕ+ cos θ cosϕ) . (119)

Hier wurde die Integration zur Berechnung von 〈T 〉 numerisch durchgeführt. Das

Abbildung 83: Mittlere Transmissivität einer Grenz�äche 〈T 〉 als Funktion der
Rauheit der Ober�äche (repräsentiert durch die Breite σϑ der Vertei-
lung ν (ϑ). Die Berechnung für verschiedene e�ektive Brechungsindi-
ces neff soll der Existenz einer Antire�ex- oder Passivierungsschicht
Rechnung tragen.

Simulationsergebnis ist in Abb. 83 gezeigt. Demnach ist die Transmissivität einer
Ober�äche quasi unabhängig von deren Rauheit � repräsentiert durch die Breite
der Verteilung ν (ϑ).
Allerdings hängt das Simulationsergebnis hier an zwei unsicheren Annahmen,

nämlich der Annahme einer dielektrischen Grenz�äche und der Annahme der Gül-
tigkeit des Brechungsgesetzes auf der Gröÿenskala der Ober�ächenrauheiten. Das
hier verwendete Modell sollte in Zukunft dahingehend verfeinert werden, dass diese
Annahmen nicht mehr notwendig sind.
Dieses Ergebnis lässt keinen eindeutigen Schluss zu: Entweder, es ist aufgrund der

unsicheren Modellannahmen nicht repräsentativ und die Transmission einer rauen
Ober�äche ist tatsächlich gröÿer als die Transmission einer planaren Ober�äche,
oder es gibt noch einen weiteren � bisher nicht berücksichtigten � Mechanismus,
der eine erhöhte Lumineszenzintensität einer Probe mit rauer Ober�äche bewirkt.
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D. Funktionsweise ausgewählter Messmethoden

D.1. SR-LBIC und spektrale Quantenausbeutemessung

SR-LBIC und die spektrale Quantenausbeutemessung sind Methoden zur Bestim-
mung der e�ektiven Di�usionslänge Leff von Solarzellen aus der Internen Quan-
tene�zienz IQE (Eγ).60 Dabei wird verwendet, dass für Photonenenergien Eγ, die
α−1 (Eγ) � d erfüllen,61 die Interne Quantene�zienz einer (hier untexturierten)
Solarzelle gegeben ist durch

IQE =
αL

α2L2 − 1
·

(
αL−

SbL
De

+ tanh d
L

1 + SbL
De

tanh d
L

)
(120)

Mit einer e�ektiven Di�usionslänge

Leff = L ·
1 + SbL

De
tanh d

L
SbL
De

+ tanh d
L

(121)

kann daraus für α−2 (Eγ)� L2 der Kehrwert der internen Quantene�zienz IQE−1

in Leff linearisiert werden:

IQE−1 (Eγ) = 1 +
1

α (Eγ)Leff

. (122)

Aus einer Messung bei mindestens zwei Photonenenergien Eγ, die α−1 (Eγ) � d
erfüllen, ist somit eine Bestimmung der e�ektiven Di�usionslänge Leff möglich. Bei
bekannter Ober�ächenrekombination lässt sich damit auch auf die physikalische
Di�usionslänge der Elektronen in der Basis L schlieÿen.

Abbildung 84: Prinzip der SR-LBIC : Die interne Quantene�zienz einer Solarzelle
wird lokal bei verschiedenen Eindringtiefen des Anregungslichts α−1

gemessen. Eine Ausgleichsgerade o�enbart die e�ektive Di�usions-
länge Leff als inverse Steigung der Geraden IQE−1 (α−1).

60Die Grundlagen sowie eine erweiterte Betrachtung der Spektralanalyse interner Quantene�zi-
enz sind in [56] diskutiert.

61mit der Zelldicke d und dem Absorptionskoe�zient von Silicium α
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SR-LBIC ist ein Rasterverfahren, bei dem mehrere (hier fünf) Laserdioden ver-
schiedener Photonenenergien Eγ mit jeweils genau bekannter Photonenstromdichte
sukzessive auf den Ort j einer Solarzelle fokussiert werden. Für jede Laserdiode
wird der Kurzschlussstrom der Zelle gemessen. Mit der Information über die Pho-
tonenstromdichte der Laser sowie die Re�ektivität der Zellober�äche bei der ent-
sprechenden Photonenenergie kann für jede Laserenergie an jedem Ort j ein Wert
IQEj (Eγ) bestimmt werden. Die e�ektive Di�usionslänge lässt sich dann gemäÿ
Gl. 122 ortsaufgelöst bestimmen. Da SR-LBIC auf einem Rasterverfahren beruht,
ist dies eine sehr zeitintensive Messmethode.62

Eine spektrale Quantenausbeutemessung misst die interne Quantene�zienz ei-
ner Solarzelle als Funktion der Photonenenergie. Dazu wird eine monochromatische
Lichtquelle variabler Photonenenergie verwendet. Dieses Verfahren hat den Vorteil
einer genaueren spektralen Information und den Nachteil einer sehr geringen Orts-
au�ösung.

D.2. Messung der spektralen Detektor-Emp�ndlichkeit

Die relative spektrale Emp�ndlichkeit der in der vorliegenden Arbeit verwendeten
CCD-Kamera wurde mit dem hier beschriebenen Aufbau gemessen: Eine mono-
chromatische Lichtquelle variabler Photonenenergie Eγ � bestehend aus einem Xe-
Spektrum und einem Doppelmonochromator � wird auf einen Weiÿstandard abge-
bildet. Ein Teil des vomWeiÿstandard isotrop gestreuten Lichts kann mit der CCD-
Kamera detektiert werden. Vergleich des Kamerasignals Φ (Eγ) mit dem Kurz-
schlussstrom Isc,ref (Eγ) einer kalibrierten Referenzzelle am Ort des Weiÿstandards
liefert mit der internen Quantene�zienz der Referenzzelle IQEref (Eγ) die relative
spektrale Kameraemp�ndlichkeit:

Qcam (Eγ) ∝
Φ (Eγ) · IQEref (Eγ)

Isc,ref (Eγ)
(123)

Bei der Detektion des an einemWeiÿstandard gestreuten monochromatischen Lichts
durch die CCD-Kamera kann eine Messung mit oder ohne Objektiv durchgeführt
werden.
Die Messung ohne Objektiv weist ein stärkeres Rauschen auf, da der Anteil des

auf den CCD-Chip abgebildeten Lichts kleiner ist. Zudem ist die Messung ohne
Objektiv sensitiver auf externes Streulicht � verursacht durch unzureichende Ab-
schirmung des Experiments gegen die Xe-Lampe und alle anderen Lichtquellen
im Labor. Ohne Objektiv ist der Raumwinkel der parasitären Streulichtdetektion
Ω . 2π, wohingegen die Messung mit Objektiv tatsächlich nur auf jenes externe
Streulicht sensitiv ist, das auch am Weiÿstandard gestreut wird (Ω� 2π).

62Für eine Ortsau�ösung von 100µm liegt bei einer 10x10cm2-Solarzelle die typische Messdauer
in der Gröÿenordnung einiger Stunden.
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