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I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power!
I hope we don’t have to wait until oil and coal run out before we tackle that.
Thomas Alva Edison (1847 – 1931)
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Einleitung
Der Atomausstieg in Deutschland ist beschlossene Sache. Da die fossilen Energieträger bei ihrer
Verbrennung das Treibhausgas Kohlendioxid freisetzen und zugleich eine große politische und
wirtschaftliche Abhängigkeit bedeuten, soll sich die Energieversorgung hin zu den erneuerbaren
Energien verlagern.
Die regenerativen Energieträger basieren auf der kontinuierlichen Energiezufuhr durch die Sonne: Das Sonnenlicht erwärmt die Atmosphäre inhomogen und sorgt damit für Wind. Die Wasserkraft basiert auf der aufwändigen Verdampfung von Wasser und dem Transport in die Berge. Biomasse speichert die Energie der Sonne über mehrere Monate. Doch oft wird in der Diskussion
ignoriert, dass auch fossile Energieträger nichts anderes als sehr aufwändig gespeicherte Sonnenenergie sind. Diese wurde vor allem von Farnen und Algen in Biomasse gespeichert und über
mehrere hundert Millionen Jahre unter hohem Druck zu Steinkohle und Erdöl umgewandelt. All
diese Transformationsprozesse erhöhen die Energiedichte und stellen damit die Attraktivität dieser
Energieträger dar.
Photovoltaik hingegen ist die einzige Technologie, die Sonnenlicht ohne weitere Zwischenschritte direkt in elektrische Energie umwandelt. Das hat zur Folge, dass die niedrigere Energiedichte einem scheinbar höheren Flächenbedarf entspricht, aber andererseits die höchste elektrische
Energieausbeute pro eingestrahlter Energie möglich ist. Die modulare Bauweise der Photovoltaik
erlaubt zudem, dass die gleichen Module für kleine Dachanlagen als auch flugplatzgroße Freiflächenanlagen verwendet werden können. Dadurch ließ sich die Produktion im letzten Jahrzehnt
stark optimieren. Dies führte zusammen mit Skalierungseinsparungen bei größeren Fabriken und
nicht zuletzt mit den verstärkten Investitionen in der Forschung und Entwicklung zu einer beispiellosen Kostenreduktion.
Derzeit basieren ca. 90% der Weltjahresproduktion an Solarzellen auf der Verwendung von Silizium. Die übrigen 10% sind vor allem Dünnschichtsolarzellen mit Cadmiumtellurid bzw. Kupfer-Indium-Diselenid [1]. Noch zur Jahrtausendwende konnte der Bedarf an gereinigtem Silizium
für die Solarzellenproduktion vollständig durch Reste aus der Elektronikindustrie gedeckt werden
[2]. Durch die garantierte Einspeisevergütung in Deutschland wuchs der Markt für Solarzellen in
den folgenden Jahren rapide an und ließ auch die Nachfrage nach solarzellentauglichem Silizium
ansteigen. Seit etwa 2006 übersteigt der Bedarf der Photovoltaik-Industrie den der ElektronikIndustrie. Zudem übertraf das Wachstum des Marktes die Erwartungen der Silizium-Hersteller,
was zu einem Mangel an Solarsilizium und einem kurzzeitigen, starken Preisanstieg führte. Dies
verstärkte die Entwicklung alternativer Verfahren für die Reinigung des metallurgischen Rohsiliziums. Da die Reinheit des für die Halbleiterindustrie hergestellten electronic-grade Siliziums
(EG-Si) über den Erfordernissen für Solarzellen liegt, ermöglichen einfachere Reinigungsverfahren darüber hinaus auch deutliche Energieeinsparungen. Das resultierende Material wurde als upgraded-metallurgical-grade Silizium (UMG-Si) bekannt.
Die Prozessierung und die Charakterisierung von UMG-Si bilden die Grundlage der vorliegenden Arbeit. In Kapitel 1 werden zunächst die spezifischen Eigenschaften dieses Materials be-
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schrieben. Unter die Bezeichnung UMG-Si fällt eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Arten von
gereinigtem, metallurgischem Silizium. Daher wird im Folgenden von kompensiertem Silizium
gesprochen. Dies bedeutet, dass zwei Elemente mit unterschiedlicher Dotierwirkung im Material
enthalten sind. Diese beiden Elemente dienen also als Dotierstoffe für positive bzw. negative Dotierung und erhöhen so die Leitfähigkeit des Siliziums. Bei Siliziumsolarzellen handelt es sich in
der Regel um Bor für positive und Phosphor für negative Dotierung. Liegen nun beide Materialien
in ähnlicher Konzentration an gleicher Stelle im Material vor, stehen nur noch wenige freie Ladungsträger zum Stromtransport zur Verfügung. Die Dotierstoffe kompensieren sich also in ihrer
Wirkung. Die Konzentrationen der Dotierstoffe ändern sich unterschiedlich stark in Abhängigkeit
von der Höhe und Position im gegossenen Siliziumingot, der von unten nach oben kristallisiert.
Dies hat zur Folge, dass auch die Kompensation selbst von Wafer zu Wafer unterschiedlich stark
ausgeprägt sein kann. Im oberen Bereich des Ingots kann es zudem zur vollständigen Kompensation und danach zur Inversion des Dotiertyps kommen. Darüber hinaus enthält kompensiertes Silizium häufig hohe Verunreinigungskonzentrationen.
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen dieser Effekte auf die Materialeigenschaften und
die daraus hergestellten Solarzellen zu untersuchen. In Kapitel 2 werden zunächst die dafür verwendeten Messmethoden erläutert. Die Messergebnisse im Bereich eines Defekt-Clusters erlauben
den anschaulichen Vergleich der Messmethoden und illustrieren den Einfluss der Defekte auf die
jeweiligen Messgrößen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei verschiedene Arten von Solarzellen hergestellt. In Kapitel 3 werden die Herstellungsprozesse beschrieben und die Ergebnisse verglichen, die für diese
Solarzelltypen auf der Basis verschiedener kompensierter, multikristalliner Materialien erreicht
wurden. Neben den Kompensationseffekten scheinen dabei auch Defekte den Ertrag der Solarzellen zu limitieren. Der Fokus im Kapitel 4 liegt daher auf dem Einfluss von Kristalldefekten wie
Korngrenzen und Versetzungen. Im Speziellen werden Anhäufungen von Defekten, sogenannte
Defekt-Cluster, die im verwendeten Material auftreten, hinsichtlich ihrer Entstehung und Ausbreitung im Silizium untersucht.
Die charakteristischen Veränderungen der Materialeigenschaften im Ingot, die in Kapitel 5 betrachtet werden, finden in Kristallisationsrichtung vom Boden nach oben statt. Die Wafer werden
horizontal gesägt und enthalten somit laterale Informationen. Vertikale Schnitte werden in der
Regel nur aus Resten am Rand gefertigt. Diese Randstücke wiederum lassen lediglich sehr begrenzte Aussagen über das Säuleninnere zu, da gerade die Ingotaußenfläche stark durch den Kontakt zum Schmelztiegel beeinflusst wird. Zudem kann eine inhomogene Kristallisationsfront zu
veränderten Eigenschaften im Zentrum führen. Als Lösung für dieses Problem werden Vertikalansichten und dreidimensionale Darstellungen präsentiert, die analog zu Tomographie-Bildern unter
anderem aus hunderten einzelner Lumineszenzaufnahmen zusammengesetzt sind. Dies ermöglicht
die einfache und zerstörungsfreie Rekonstruktion von Durchbrüchen, Lebensdauern und rekombinationsaktiven Defektbereichen in vertikaler oder in beliebiger anderer Richtung.

1. Kompensiertes Silizium
Die Ergebnisse dieser Arbeit basieren auf der Verwendung von kompensiertem, multikristallinem Silizium. In diesem Kapitel werden die verwendeten Materialien erklärt und die Materialherstellung beschrieben. Dies erleichtert das Verständnis davon, was sich durch die Kompensation
verändert. Darauf aufbauend werden die besonderen Materialeigenschaften von kompensiertem
Silizium erläutert.

1.1

Definition

Im fachspezifischen Sprachgebrauch werden verschiedene Begriffe für das in dieser Arbeit
verwendete Material verwendet. Die Bezeichnungen Solarsilizium bzw. solar-grade Silizium
(SoG-Si), upgraded-metallurgical-grade Silizium (UMG-Si) und kompensiertes Silizium können
sich auf das gleiche Silizium-Material beziehen und lediglich auf verschiedene Eigenschaften fokussieren. Noch bis etwa 2005 stammte der Großteil des Materials zur Prozessierung von Silizium-Solarzellen aus der Halbleiterindustrie. Das dort hergestellte electronic-grade Silizium (EG-Si)
muss sehr hohe Anforderungen an die Materialreinheit erfüllen. Zur Herstellung von herkömmlichen multikristallinen Siebdrucksolarzellen ist hingegen Solarsilizium ausreichend, da die Toleranz für Verunreinigungen in Solarzellen höher ist als in der Elektronikindustrie. Dies erlaubt den
Einsatz alternativer Reinigungsverfahren, die in Kap. 1.2 näher erläutert werden.
Das auf diese Weise hergestellte, aufgereinigte Material wird als upgraded-metallurgical-grade
Silizium (UMG-Si) bezeichnet. UMG-Si ist also metallurgisches Silizium, das in einem separaten,
zum Siemens-Verfahren alternativen Prozessschritt gereinigt wurde. Je nach Konzentration der
Verunreinigungen benötigen einige dieser UMG-Materialien weitere Reinigungsstufen, bis sie für
Solarzellen verwendet werden können, während andere bereits als Solarsilizium vorliegen
[3][4][5].
In der Regel enthält Solarsilizium, das mittels alternativer Reinigungsverfahren gewonnen wurde, auch nach der Kristallisation noch bedeutende Mengen der Dotierstoffe Bor und Phosphor. Die
Ursache hierfür liegt in der Segregation, die in Kap. 1.3.3 erläutert wird. Das Resultat sind mit
zunehmender Höhe ansteigende Dotierstoffkonzentrationen, wie sie in Abb. 1.1 schematisch dargestellt sind. Die Konzentrationsunterschiede der Dotierstoffe legen den Volumen- oder Bulkwiderstand fest, der für optimale Solarzellergebnisse angepasst werden muss. Daher kann es notwendig sein, dass weiteres Bor oder Phosphor der Schmelze beigegeben wird. Das resultierende Material wird als kompensiertes Silizium bezeichnet, weil die Dotanden sich gegenseitig in ihrer Wirkung bezüglich des Volumenwiderstands aufheben bzw. kompensieren.
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Abb. 1.1: Modellierte Verteilung der Dotierstoffkonzentrationen über die Position im Ingot. Die dargestellte
Verteilung ergibt sich aus der Scheil-Gleichung für gleiche Gesamtkonzentrationen bei Bor und Phosphor
von jeweils 2,5∙1017 cm-3. Nähere Erläuterungen zur Scheil-Gleichung folgen in Kap. 1.3.3.

1.2

Herstellung von multikristallinem Silizium

Es gibt verschiedene Verfahren, die zur Herstellung von multikristallinem Silizium eingesetzt
werden können. Die Hauptunterschiede liegen in der Reinigung des metallurgischen Siliziums
sowie der Kristallisation des Siliziumblocks. Im Folgenden wird die Gewinnung von metallurgischem Silizium beschrieben. Daran anschließend werden verschiedene Verfahren vorgestellt, die
zur Aufbereitung des metallurgischen Siliziums dienen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der metallurgischen Reinigung, die bei den hier verwendeten Materialien zum Einsatz kam.

1.2.1 Metallurgisches Silizium
Silizium ist nach Sauerstoff das zweithäufigste Element in der Erdkruste und liegt vor allem gebunden als Siliziumdioxid vor. Die Siliziumknappheit, über die vor allem im Zuge der stark ansteigenden Nachfrage seit 2005 berichtet wurde, bezieht sich also nicht wie bei anderen Elementen
auf begrenzte Rohstoffvorkommen, sondern auf gereinigtes elementares Silizium. Dies ist im Folgenden wichtig, da die damalige Verknappung die Grundlage für den gesteigerten Einsatz von
kompensiertem Silizium bildete. Siliziumdioxid wird in Form von Quarz in Minen dort abgebaut,
wo möglichst niedrige Konzentrationen an Anfangsverunreinigungen vorliegen. Das Siliziumdioxid wird in einem Lichtbogenofen gemäß der Reaktionsgleichung
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Abb. 1.2: Schema eines Lichtbogenofens. Die eingefüllten Feststoffe werden mit Hilfe der Elektroden über
ihren Schmelzpunkt erhitzt. Der Quarzsand besteht aus Siliziumdioxid und wird dabei durch die Zugabe von
Kohlenstoff in Form von Kohle und Koks zu elementarem metallurgischen Silizium reduziert (Bildquelle:
Quanzhou Minteals Corboration, nachbearbeitet).

SiO2 (s) + 2 C(s) → Si(l) + 2 CO (g)
unter Zugabe von Kohle und Koks bei etwa 2.000°C zu elementarem, metallurgischem Silizium
reduziert [6]. Das Schema eines Lichtbogenofens ist in Abb. 1.2 dargestellt. Die Reinheit dieses
metallurgischen Siliziums liegt bei 98% [7]. Der größte Teil dieses Materials wird nicht für die
Solarindustrie produziert, sondern für die Aluminium- und Chemie-Industrie. Im Jahre 2009 lag
der Anteil des Siliziums, das zu Solarsilizium weiterverarbeitet wurde, mit 74.000 Tonnen unter
6% der Gesamtproduktion [8].

1.2.2 Chemische Reinigung von metallurgischem Silizium
Die wichtigsten Reinigungsverfahren lassen sich in chemische, metallothermische und metallurgische Methoden einteilen. Metallurgisches Silizium enthält – je nach Herkunft – sehr unterschiedlich hohe Anteile an Verunreinigungen. Solarzellen benötigen zwar nicht dieselbe Reinheit
wie Halbleiter von mindestens 99,999999% oder 8N (8N steht für 8 Neuner). Jedoch ist die oben
genannte Reinheit von 98% nicht akzeptabel. Für Solarsilizium wird eine erforderliche Reinheit
von mindestens 99,9999% (6N) angesetzt [9], eine Reinigung ist also unbedingt erforderlich. Die
industriell etablierte Methode hierfür ist das Siemens-Verfahren: Hierbei wird das metallurgische
Silizium mit gasförmigem Chlorwasserstoff unter Verwendung eines Kupfer-Katalysators zu
Trichlorsilangas und Wasserstoff prozessiert, gemäß der Reaktionsgleichung
Si(s) + 3 HCl(g) → HSiCl3 (g) + H2 (g).
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Abb. 1.3: Schema des Siemens-Reaktors. Dieser Prozess stellt die industrielle Standardmethode dar, um
metallurgisches Silizium in gasförmigem Zustand in hochreines electronic-grade Silizium umzuwandeln
(Bildquelle: Mersen, nachbearbeitet).

Das Trichlorsilangas (HSiCl3) wird in mehreren Schritten destilliert, bis der Anteil der Verunreinigungen weit genug abgesenkt wurde, um die erforderliche Reinheit zu erfüllen. Das gereinigte
Trichlorsilan lagert nun Silizium bei etwa 1100°C auf vorgefertigten Siliziumstäben, wie in Abb.
1.3 dargestellt, ab und folgt dabei drei chemischen Reaktionsgleichungen:
2 HSiCl3 (g)

→ Si(s) + SiCl4 + 2 HCl(g)

HSiCl3 (g) + H2 (g) → Si(s)
HSiCl3 (g) + HCl

→

+ 3 HCl(g)
SiCl4 +

H2 (g)

Das Ergebnis dieser parallel ablaufenden Reaktionen sind hochreine Siliziumstäbe [10][11][12].
Dabei entstehen aber auch nachteilige Nebenprodukte: HCl, H2, SiCl4 sowie die Zwischenprodukte
HSiCl3 und H2SiCl2 verlassen teilweise den Prozessreaktor und müssen – zum Teil aufwändig und
mit erheblichen Kosten verbunden – entsorgt werden.
Andererseits liefert das Siemensverfahren polykristallines Silizium mit einer hohen Reinheit
von 8N bis 11N [7]. Die hergestellten Polysiliziumstäbe werden in Stücke gebrochen und dienen
als Ausgangsmaterial für hochreine Siliziumsäulen mittels unterschiedlicher Kristallisationsprozesse. Die erreichte Reinheit ist dabei weitestgehend unabhängig von den Fremdstoffkonzentrationen im metallurgischen Silizium. Allerdings benötigt die Prozessierung in der Gasphase große
Energiemengen, was durch eine relativ niedrige Prozessausbeute noch verstärkt wird [13]. Das
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Siemensverfahren führt also zu hochgereinigtem Material mit dem Nachteil eines hohen Energieverbrauchs. Zudem wirken die im Prozess produzierten Chlorsilane sowie die verwendete Salzsäure giftig und korrodierend [2].
Mehrere weitere auf dieser chemischen Reinigung basierende Verfahren wurden in den letzten
Jahrzehnten vorgestellt. Die meisten davon beruhen auf der Verwendung von Chlorsilanen, die zu
gravierenden Kosten und Umweltfolgen führen können [2][9].

1.2.3 Metallothermische Reinigung von metallurgischem Silizium
Bei der metallothermischen Aufreinigung wird die Reduktion von Tetrachlorsilan (SiCl4) zu Silizium durch Zugabe von metallischen Reduktionsmitteln vollzogen. Typische Reduktionsmittel
sind Zink, Aluminium und Alkali- und Erdalkalimetalle [9]. Ein Problem der metallothermischen
Reinigung besteht darin, dass durch die Reduktion große Mengen an Nebenprodukten erzeugt
werden. Dazu gehören vor allem Chloride wie ZnCl2 und AlCl3, die geeignet entsorgt werden
müssen [14][15].

1.2.4 Metallurgische Reinigung von metallurgischem Silizium
Neben der chemischen und der metallothermischen Reinigung kann das Silizium auch metallurgisch gereinigt werden. Hierbei kann solarzellentaugliches Silizium direkt aus metallurgischem
Silizium hergestellt werden. Dafür wird ausgenutzt, dass die Reinheit von chemisch gereinigtem
Silizium wie erwähnt deutlich höher ist, als es für die Herstellung von Solarzellen erforderlich
wäre. Dies birgt ein hohes Einsparpotenzial an Kosten und Energie. Während das Siemensverfahren zwischen 120 und 200 kWh pro Kilogramm hergestelltem Silizium erfordert, ist die Reinigung
mittels metallurgischem Verfahren mit 30 kWh/kg möglich [16][17]. Darüber hinaus wird die
aufwändige Handhabung mit Chlorsilanen überflüssig oder sehr stark reduziert.
Oft wird Rohmaterial mit niedrigerer Fremdstoffkonzentration als üblich verwendet. Dies bedeutet jedoch in der Regel einen höheren Rohsiliziumpreis und verfälscht zudem den Vergleich
mit Siemens-gereinigtem Referenz-Silizium.
Ein solcher Reinigungsprozess ist das Solsic-Verfahren, das von Sintef und dem niederländischen Forschungszentrum ECN entwickelt wurde. Gemäß der Beschreibung von Ryningen [18]
wird hierbei Siliziumkarbid aus hochreinem Quarz und hochreinem Kohlenstoff hergestellt. In
einem Reduktionsschritt bei einer Temperatur von bis zu 2.000°C wird dann das gereinigte Silizium gewonnen. Dieses enthält allerdings mit mehreren hundert ppm eine so hohe Kohlenstoffkonzentration, dass ein anschließender Reinigungsprozess erforderlich ist, der die Konzentration im
verwendbaren Silizium (70%) auf wenige ppmw (parts per million by weight) absenkt.
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Abb. 1.4: Metallurgische Reinigung I gemäß der Vorgehensweise 6N Silicon. Durch die Zugabe von
Aluminium zur Siliziumschmelze flockt beim Abkühlen Silizium hoher Reinheit aus. Die flüssige Al-SiLegierung kann nach unten abgelassen werden. Die Siliziumflocken werden mit Säure behandelt.
(Bildquelle: PHOTON [19])

Dies ist noch immer zu hoch für das direkte Gießen von multikristallinem Solarsilizium. Daher
bedarf das Solsic-Silizium einer weiteren Reinigung und wird lediglich als Ausgangsmaterial für
monokristallines Czochralski-Silizium verwendet [18].
Das Verfahren von 6N Silicon, das in Abb. 1.4 und Abb. 1.5 dargestellt ist, basiert hingegen auf
der Verwendung von Aluminium. Das metallurgische Silizium wird dabei in einer lediglich 800°C
heißen Aluminiumschmelze aufgelöst. Dadurch sinkt der Energiebedarf für den Schmelzprozess,
da der Schmelzpunkt der Legierung mehrere hundert Grad unter dem von Silizium (ca. 1.410°C)
liegt. Ab einem Silizium-Massegehalt von 12,6% bildet sich eine eutektische Phase in Aluminium
aus. Beim Abkühlen eines solchen hypereutektischen Gemischs flockt reines Silizium aus der
Aluminiumschmelze aus [20]. Die Verunreinigungen hingegen bleiben in der flüssigen Phase zurück. Diese flüssige Aluminium-Siliziumlegierung mit etwa 10-12% Silizium wird nach unten
abgelassen und kann als legiertes Aluminium mit höherer Stabilität z.B. in der Automobilindustrie
zur Herstellung von Felgen eine wertvolle Verwendung finden [19]. Zur Reinigung der verbleibenden Siliziumflocken von Verunreinigungen werden weitere Reinigungsschritte wie das Ausgasen erwähnt, aber vom Hersteller nicht näher spezifiziert. Die Siliziumflocken besitzen noch einen
Überzug aus Aluminium, der in einem Säurebad entfernt und wiederum abgelassen wird. In den so
gereinigten Siliziumflocken ist der Aluminiumgehalt so niedrig, dass nahezu alle Aluminiumatome beim Aufschmelzen und Ingotgießen aus dem p-dotierten Blockbereich entfernt werden. Aluminium wird aufgrund seines niedrigen Segregationskoeffizienten kaum in den Kristall eingebaut,
sondern wandert mit der Kristallisationsfront in den obersten Bereich des Siliziumblocks. Im verwendbaren Silizium wurden für das Material von 6N Silicon Aluminiumkonzentrationen unter
0,05 ppmw berichtet [21]. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Wirtschaftlichkeit dieses
Verfahrens neben der erforderlichen Reinheit ist eine möglichst hohe Waferausbeute, die abhängig
von der Position der Typinversion ist. Dieser Aspekt wird in Kap. 1.2.7 näher betrachtet.
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Abb. 1.5: Metallurgische Reinigung II gemäß der Vorgehensweise 6N Silicon. Die Säure entfernt die dünne
Aluminiumschicht von den Siliziumflocken. Nach dem Ablassen der Säure ist nur noch wenig Aluminium
und nahezu keine Verunreinigungen mehr enthalten. Diese wandern bei der anschließenden Kristallisation in
den oberen Bereich des Ingots, der abgesägt wird. (Bildquelle: PHOTON [19])

Das Verfahren kann rentabel sein, sofern die Kosten- und Energieersparnis groß genug ist im
Vergleich mit anderen Reinigungsverfahren, allen voran dem Siemens-Prozess. Daher steht und
fällt die Wirtschaftlichkeit mit dem globalen Siliziumpreis.

1.2.5 Kristallisation mittels Blockgussverfahren
Nachdem das Silizium im vorherigen Schritt gereinigt wurde, soll nun der Ingot gefertigt werden, aus dem die Wafer zur Solarzellenproduktion gewonnen werden. Zur Herstellung von multikristallinem Silizium wird das vorgereinigte Solarsilizium zu einem quaderförmigen Block gegossen. Dafür werden die kleingebrochenen Siliziumstücke in einem Quarztiegel gestapelt und in
einem Induktionsofen vollständig aufgeschmolzen. Eine Siliziumnitridbeschichtung auf der Innenseite des Tiegels reduziert die Eindiffusion von Verunreinigungen in die Siliziumschmelze, die
sich aber nicht vollständig unterbinden lässt. Durch mehrere Heizzonen lassen sich der Abkühlvorgang und die Kristallisationsgeschwindigkeit kontrollieren. Das Silizium wird zunächst im
Bodenbereich bis unter die Kristallisationstemperatur abgekühlt, indem dort gezielt Wärme entzogen wird. Danach kühlt der Siliziumblock im Laufe mehrerer Stunden ab und kristallisiert dabei
von unten nach oben. Im entstehenden Kristall bilden sich Regionen mit gleichbleibender Kristallstruktur aus, die als Körner bezeichnet werden. Die Körner im Kristall können beliebige Orientierungen einnehmen. Dies kann zu Verspannungen zwischen benachbarten Körnern führen. In einem
optimierten Ofen sollte die Kristallisationsfront, die den Übergang zwischen flüssigem und kristallisiertem Silizium darstellt, möglichst horizontal verlaufen. Dadurch wird eine stabilere Kristallstruktur mit weniger Verspannungen begünstigt und die Homogenität des Volumenwiderstands
verbessert. Mittels Saatkristallen lässt sich die Häufigkeit der auftretenden Kristallorientierungen
zum Teil beeinflussen. Hierzu wird in der Regel mindestens ein kleiner kegelförmiger Einkristall
mit der gewünschten Vorzugsrichtung auf dem Boden des Tiegels platziert, bevor die Siliziumbrocken eingefüllt werden [22].
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Der Tiegel lässt sich nicht wiederverwenden und wird zerschlagen, um den Ingot freizulegen.
Der Bereich des Ingots, der unmittelbar mit der Tiegelwand in Kontakt war, weist in der Regel
sehr hohe Konzentrationen an Verunreinigungen auf, die aus dem Tiegel in die Siliziumschmelze
eindiffundieren. Daher wird am Boden sowie an den Seiten ein Bereich von etwa 2 cm abgesägt.
Ebenso werden bis zu 4 cm des obersten Ingotbereichs entfernt, da hier zu hohe Metallkonzentrationen für eine Verwendung in Solarzellen vorliegen [21]. Die abgesägten Stücke werden je nach
Verunreinigungsgrad wieder mit neuem Rohsilizium eingeschmolzen oder sind komplett für die
Solarzellenproduktion verloren. Der übrige Ingot wird vertikal in einzelne Säulen gesägt, deren
Grundflächen der vorgesehenen Solarzellengröße entsprechen. Da die Kristallisation von größeren
Ingots besser kontrollierbar und zudem aufgrund des geringeren Oberflächen-VolumenVerhältnisses energieeffizienter ist, nahm die verwendete Tiegelgröße in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Während kleine Experimentalingots meist nur einzelne Säulen liefern, lassen sich aus
großen quadratischen Ingots 25 Säulen herstellen.
Die Säulen werden in Wafer genannte Siliziumscheiben in Form horizontaler Schnitte zerteilt.
Dies erfolgt mit Hilfe einer speziellen Drahtsäge, die viele parallele Drahtschlaufen verwendet.
Der Endlosdraht wird mit einem abrasiven Schleifmittel benetzt und in vielen Schlaufen über Umlenkrollen um den Siliziumblock geführt. Der Siliziumblock wird gegen den laufenden Draht gedrückt und dabei in mehrere hundert Siliziumscheiben mit einer Dicke von jeweils ca. 200 µm
zersägt. Durch diesen Sägeschleifvorgang gehen je nach Sägeverfahren und Waferdicke zwischen
30 und 50% des Siliziumblocks in Form kleiner Siliziumpartikel verloren. Das Rohsilizium, die
Aufbereitung und die Kristallisation beinhalten bereits einen großen Kostenanteil. Daher sind die
Drahtkosten und der Sägeverlust relevant für die Gesamtkosten der Solarzelle. Hinzu kommt, dass
die Oberfläche der Wafer nun furchenartig aufgeraut ist und mit chemischen Mitteln abgetragen
werden muss, was einen weiteren Materialverlust darstellt.

Abb. 1.6: Zu Forschungszwecken werden oftmals zunächst kleinere Ingots hergestellt, die lediglich in ein
oder zwei Säulen gesägt werden. Dies reduziert die Projektkosten, erhöht allerdings den Einfluss der
Tiegelwände, die zusätzliche Verunreinigungen in die Schmelze einbringen. (Bildquelle: SolarWorld AG).
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Abb. 1.7: Das im Lichtbogenofen reduzierte und durch optionale weitere Schritte gereinigte Silizium wird
zu Brocken zerkleinert und in einem Tiegel erneut eingeschmolzen. Beim kontrollierten Abkühlvorgang
kristallisiert das flüssige Silizium allmählich von unten nach oben aus. Der resultierende Ingot wird in
Säulen der gewünschten Wafergröße gesägt. Eine Drahtsäge zerteilt die Säulen horizontal in jeweils mehrere
hundert Siliziumwafer (Bildquelle des Ingotfotos: Calisolar).

1.2.6 Anpassung der Dotierstoffkonzentrationen
Die Dotierstoffkonzentrationen im kristallisierten Silizium haben wesentlichen Einfluss auf die
Eigenschaften der Solarzelle. Darauf wird in Kap. 1.3 näher eingegangen. Damit verwendbare
Gesamtdotierkonzentrationen im Material vorliegen, müssen die im Rohsilizium vorhandenen
Dotierstoffkonzentrationen in der Regel angepasst werden. Dies ist möglich durch die Entfernung
oder Zugabe weiterer Dotierstoffmengen.
Während Metalle und die meisten anderen Verunreinigungen schon allein durch die allmähliche
Kristallisation von unten nach oben in den oberen Bereich der Säule wandern, lassen sich die
Dotanden Bor und Phosphor nur schlecht durch Kristallisation aus der Schmelze entfernen. Dies
liegt daran, dass ein hoher Anteil der Dotieratome aufgrund ihrer hohen Segregationskoeffizienten
an der Kristallisationsfront im Kristall eingebaut wird. Daher ist neben der in Kap. 1.2.4 beschriebenen metallurgischen Reinigung ein weiterer Schritt erforderlich, um die Konzentrationen von
Bor und Phosphor ausreichend abzusenken.
Die Alternative besteht in der Beimischung eines der beiden Dotanden. Dadurch ist es möglich,
die Ausbeute des Ingots an p-dotierten Wafern deutlich zu erhöhen [23].

1.2.7 Übersicht der verwendeten Siliziummaterialien
Die in dieser Arbeit verwendeten Materialien wurden von verschiedenen Herstellern im Rahmen von gemeinsamen Projekten bereitgestellt. Die Tabelle 1 liefert eine Materialübersicht einschließlich der Verweise zu den betreffenden Kapiteln.
Alle Materialien wurden als 100% UMG-Silizium bezeichnet. Allerdings wird sich bei der
Auswertung zeigen, dass dies unterschiedliche Zusammensetzungen und damit auch deutliche
Unterschiede in der Qualität der Wafer und Solarzellen bedeuten kann.
Für die eigene Prozessierung der Solarzellen wurden Siliziumwafer mit einer Kantenlänge von
125 mm verwendet. Die meisten gezeigten Siebdrucksolarzellen basieren auf den Säulen A1, C3,
F und M des gleichen Herstellers. Dabei stammen die Säulen F und M aus dem gleichen Ingot.
Diese drei Ingots stammen aus verschiedenen Entwicklungsstufen. Allerdings liegen keine genaueren Spezifikationen über die Zusammensetzung und die Kristallisation vor.
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Tab. 1: Diese Tabelle bietet eine Übersicht der in dieser Arbeit verwendeten Materialien.

Kürzel

Wafergröße
[mm2]

Kapitel

Verwendung innerhalb dieser Arbeit

A1

1562

3.3
5.7
5.5
5.7

Siebdrucksolarzellen
Vertikalansicht Elektrolumineszenz
Defekt-Verschiebung
3D-Visualisierung

B1
B2

1252
1252

3.3
3.3

Siebdrucksolarzellen
Siebdrucksolarzellen

C1
C3

1252
1252

C3-V
DM
F

1252
1252

M

1252

HA

1252

HB

1252

5.7
3.3
4.2
5.1, 5.2
5.4
5.7
5.1
3.6
5.1, 5.2
3.3
5.3
5.6
2.11
5.1
3.5
3.6
3.6
3.5
3.6

Vertikalansicht zur Kornstrukturanalyse
Siebdrucksolarzellen
Defekt-Cluster
Volumenwiderstand
Kleingesägte Solarzellen
Vertikalansicht Photolumineszenz
Volumenwiderstand des Vertikalschnitts
Solarzellen mit selektivem Emitter durch Buried-Contact
Volumenwiderstand
Siebdrucksolarzellen
Interne Quanteneffizienz
Kompensationseffekte
Hallmobilität
Volumenwiderstand
Solarzellen mit selektivem Emitter durch Ätzpaste
Solarzellen mit selektivem Emitter durch Buried-Contact
Minoritätsladungsträger-Lebensdauer
Solarzellen mit selektivem Emitter durch Ätzpaste
Solarzellen mit selektivem Emitter durch Buried-Contact

Weitere Siebdrucksolarzellen wurden aus den Säulen B1, B2 hergestellt. Auch diese Materialien
bestehen aus 100% UMG-Silizium. Jedoch handelte es sich hierbei um kleine Forschungs-Ingots
mit jeweils 2 Säulen, so dass der Randbereich einen deutlich stärkeren Einfluss als bei den übrigen
Säulen aufweist. Für die Prozessierung von Solarzellen standen hierbei jeweils Gruppen benachbarter Solarzellen zur Verfügung, die aus verschiedenen Höhen der Säulen stammen. Bei dem
Material B2 wurde die Schmelze durch zusätzlichen Phosphor angereichert. Dies führte allerdings
dazu, dass die Typumkehr etwa 70 Wafer tiefer eintritt als für B1, wie Messungen des Volumenwiderstands im Rahmen des Projekts ergaben. Aus diesem Grund weist ein Teil des daraus prozessierten Materials bereits n-Dotierung auf.
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Die Materialien HA und HB sowie DM stammen ebenfalls aus Siliziumingots des gleichen Herstellers wie die Säulen A1, C3, F und M. Allerdings handelt es sich dabei um Ingots früherer Entwicklungsstadien, so dass die daraus prozessierten Solarzellen mit selektivem Emitter eine
schlechtere Ausgangsbasis hatten als die Siebdrucksolarzellen der späteren Ingots.
Die Säule C1 bildete die Ecke des Ingots, aus dem auch die Säule C3 stammt. Diese Wafer
wurden mithilfe des Messplatzes zur Korngrößenbestimmung aufgenommen und für die Vertikalvisualisierung von Korngrenzen verwendet. Aus dem gleichen Ingot stammt auch der Vertikalschnitt C3-V, an dem Volumenwiderstandsmessungen durchgeführt wurden.
Alle Solarzellen aus den oben beschriebenen Materialien wurden selbst prozessiert. Lediglich
die Solarzellen der Säule A1 basieren auf Wafern mit 156 mm Kantenlänge und wurden extern
hergestellt. Diese Säule bildete die Ecke eines 5x5 Säulen messenden Ingots. In dieser Arbeit werden diese Solarzellen vor allem für die Charakterisierung von Defekt-Strukturen sowie vor allem
zur Erstellung von Vertikalvisualisierungen verwendet, da von dieser Säule mehrere hundert Solarzellen in vergleichbarer Qualität verfügbar waren.

1.3

Besondere Materialeigenschaften von kompensiertem Silizium

Wie in Kap. 1.1 erläutert wurde, besitzt kompensiertes Silizium erhöhte Konzentrationen der
beiden gegensätzlichen Dotanden Bor und Phosphor. Für die Kompensation sind entweder beide
Dotanden bereits im Rohsilizium vorhanden oder es wird ein Dotand zur Schmelze hinzugegeben,
um gut verwendbare Basiswiderstände zu erreichen. Daneben liegen je nach Anfangsmaterial und
Reinigungsverfahren noch weitere Fremdatome im Kristall vor. Sowohl die Dotanden als auch die
anderen Verunreinigungen wirken sich charakteristisch auf die Eigenschaften des Basismaterials
aus. Dabei ist es wichtig, wie sich die Konzentrationen im Verlauf der Kristallisation verändern.
Im Folgenden wird beschrieben, welche Gesetzmäßigkeiten dabei gelten und wie diese sich auf
das resultierende Material auswirken können.

1.3.1 Dotierung
Da es sich bei Silizium um einen Halbleiter handelt, basiert die Leitfähigkeit auf der Dotierung
mit geeigneten Elementen. Die Leitfähigkeit des Materials ergibt sich als Summe der Leitfähigkeiten der Ladungsträger zu
𝜎 = 𝑒 ∙ (𝑛 ∙ 𝜇𝑛 + 𝑝 ∙ 𝜇𝑝 )
mit der Elementarladung e, den Ladungsträgerkonzentrationen n und p sowie den zugehörigen
Mobilitäten µn und µp der Elektronen und Löcher.
Die verwendeten Dotierstoffe legen dabei den Dotiertyp der Basisdotierung fest. Als Dotanden
werden bei Silizium üblicherweise Bor als Akzeptor für eine p-Dotierung und Phosphor als Donator für eine n-Dotierung verwendet. Bei der Angabe der Dotierung bei kompensiertem Silizium ist
zwischen den Dotierkonzentrationen der Dotanden sowie der resultierenden, effektiven Dotierung
zu unterscheiden. In multikristallinem Silizium, das mit dem Siemens-Verfahren gereinigt wurde,
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wurden alle Fremdstoffe weitgehend entfernt. Für die angestrebte Basisdotierung muss also ein
Dotand in das Material eingebracht werden. Dies erfolgt durch Zugabe eines Pulvers zur Schmelze
während des Kristallisationsprozesses. Da lediglich ein Dotand vorliegt, entspricht dessen Dotierkonzentration auch der Gesamtdotierung. Anders verhält es sich bei kompensiertem Silizium. Die
Dotanden liegen oft bereits in hoher Konzentration im Rohmaterial vor. Mit alternativen Reinigungsverfahren lassen sich Bor und Phosphor unterschiedlich gut aus dem Material entfernen
[24][25]. Wie in Kap. 1.3.3 erläutert wird, verbleiben hohe Konzentrationen der Dotanden auch
nach der Kristallisation im später verwendeten Material. Hinzu kommt, dass das Verhältnis der
Dotanden in der Regel nicht den Anforderungen für optimale Solarzellen genügt. Daher ist meist
die Zugabe des passenden Dotierstoffes erforderlich. Eine große Herausforderung stellt es dar,
wenn diese Zugabe während der laufenden Kristallisation erfolgen soll, da die gleichmäßige
Durchmischung gewährleistet sein muss. Andererseits lässt sich dadurch der Anstieg des Volumenwiderstands verzögern und damit ein größerer Anteil des Materials zur Solarzellenprozessierung verwenden.

1.3.2 Dotierkonzentration
Bei der Dotierkonzentration für kompensiertes Silizium ist es wichtig, zwischen den Dotierstoffkonzentrationen und der Nettodotierung zu unterscheiden. Die Dotierstoffkonzentrationen
beziehen sich auf die enthaltenen Dotanden. Dabei ist zu beachten, dass je nach verwendeter
Messmethode die gesamten Dotieratome oder lediglich der aktive Anteil zur Dotierkonzentration
beiträgt (siehe z.B. [26], [27]).
Eine größere Bedeutung als den Einzelkonzentrationen kommt der resultierenden Nettodotierung zu. Die Nettodotierung ergibt sich aus der Differenz der gegensätzlich wirkenden Dotierstoffkonzentrationen. Neben Bor und Phosphor wirken sich auch andere Elemente wie z.B. Aluminium, die als Donator oder Akzeptor agieren, auf die Nettodotierung aus, sofern sie in relevanter
Konzentration vorliegen.

1.3.3 Segregation
Segregation bezeichnet in der Festkörperphysik die teilweise Abtrennung eines Stoffes innerhalb eines Stoffgemisches. Dies beruht darauf, dass sich die Löslichkeiten in der flüssigen und der
festen Phase unterscheiden können. Kühlt ein Stoff aus der flüssigen Phase bis unter die Schmelztemperatur ab, geht er in die feste Phase über. Wenn bei diesem Abkühlvorgang lediglich ein Teilbereich des Stoffes abgekühlt wird, bildet sich wie im Fall von Silizium eine Kristallisationsfront
zwischen der festen und der noch flüssigen Phase aus. Bei einem Stoffgemisch, das neben dem
Hauptbestandteil noch weitere Fremdatome in der Schmelze enthält, werden die Fremdatome beim
langsamen Erstarren an der Phasengrenze entweder im Festkörper – also im vorliegenden Fall dem
Siliziumkristall – eingebaut oder verbleiben in der Schmelze. Die resultierende Konzentration cS
im Feststoff hängt dabei sowohl von dem verwendeten Hauptmaterial als auch dem betrachteten
Fremdstoff ab. Wenn diese Konzentration sich von der Konzentration in der Schmelze unterscheidet, führt dies im Zuge der lokal voranschreitenden Kristallisationsfront zur Segregation.
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Als stoffspezifische physikalische Größe wird dabei der Segregationskoeffizient 𝑘0 = 𝑐𝑆 ⁄𝑐𝐿 mit
den Stoffkonzentrationen cS in der festen und cL in der flüssigen Phase verwendet. Der Segregationskoeffizient 𝑘0 eines chemischen Elements gibt also an, welcher Fremdstoffanteil an der Kristallisationsfront im erstarrenden Kristall aus festgelegtem Material eingebaut wird.
Für 𝑘0 = 0 verbleiben alle Atome des Elements in der Schmelze, wohingegen 𝑘0 = 1 bedeutet,
dass die Konzentrationen auf beiden Seiten der Kristallisationsfront – also in der flüssigen und in
der festen Phase – gleich groß sind. Das Material erstarrt also, ohne dass eine Segregation auftritt.
Mit diesen Randbedingungen und unter der Annahme der im Gleichgewicht immer erhaltenen
Massenbilanz
(𝑐𝐿 − 𝑐𝑆 ) 𝑑𝑓𝑆 = 𝑓𝐿 𝑑𝑐𝐿
erhält man die im Jahre 1942 aufgestellte Scheil-Gleichung:
𝑐𝑆 (𝑧) = 𝑘0 𝑐0 (1 − 𝑓𝑆 (𝑧))𝑘0 −1
Sie erlaubt eine einfache Abschätzung der Konzentration eines spezifischen Fremdstoffes in
Abhängigkeit der vertikalen Position z im Ingot. Dabei ist c0 die Anfangskonzentration, die in der
vollständigen Schmelze vorlag. Daher besteht die einzige Höhenabhängigkeit im Anteil des bereits
erstarrten Materials fS am gesamten Volumen, der linear mit der Höhe ansteigt. Für die meisten
Fremdstoffe ist die Löslichkeit in der flüssigen Phase höher als in der festen (also 𝑘0 < 1), so dass
ihre Konzentration vom Ingotboden mit fortschreitender Kristallisation nach oben ansteigt. Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Fremdstoffen werden in diesem einfachen Modell nicht
berücksichtigt.
Zudem ist zu beachten, dass bei den dargestellten Überlegungen ein Mischungsgleichgewicht
angenommen wird, so dass die Konzentrationen innerhalb der flüssigen Phase überall gleich groß
sind. Diese Annahme ist nur dann hinreichend erfüllt, solange die Kristallisationsfront langsam
genug voranschreitet und eine gleichmäßige Fremdstoffverteilung durch Diffusion oder Konvektion erreicht wird. Dies kann im realen Kristall lediglich in beschränktem Maße erreicht werden.
Während die Scheil-Gleichung für weite Bereiche der Kristallisation eine akzeptable Annäherung
darstellt, treten in der obersten Kappe des Ingots starke Abweichungen auf. Dies beruht auf der
Eigenart der Gleichung, dass sich für volle Erstarrung – also bei 𝑓𝑆 = 1 – eine unendlich hohe
Konzentration ergibt. Dieser Fall tritt aber gar nicht erst ein. Denn durch die stark angestiegene
Fremdstoffkonzentration setzt vorher stattdessen eine eutektische Entmischung ein, selbst wenn
sich die beiden Phasen im Gleichgewicht befinden [28]. Meist schreitet die Kristallisation im Kappenbereich jedoch auch deutlich schneller voran, so dass das angenommene Gleichgewicht, das
die Grundannahme der Scheil-Gleichung darstellt, nicht mehr erfüllt ist. In Kap. 5.1 wird die
Scheil-Gleichung verwendet, um durch den Vergleich mit den gemessenen Volumenwiderständen
mithilfe von Abb. 1.10 die Dotierstoffkonzentrationen abzuschätzen.

1.3.3.1 Segregation von Verunreinigungen
Die Segregation der Dotierstoffe wird im nächsten Abschnitt separat betrachtet. Die übrigen
Fremdstoffe unterscheiden sich stark voneinander bezüglich ihrer Segregation sowie ihrer Auswir-
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kungen auf die Materialqualität. Die häufigsten Fremdstoffe neben Bor und Phosphor sind Eisen,
Aluminium, Kupfer und Nickel. Diese Elemente lassen sich nur teilweise durch Oxidation entfernen [9]. Viele Verunreinigungen wandern jedoch bei der Kristallisation in den Kappenbereich, so
dass ihr Einfluss im übrigen Teil des Siliziumblocks deutlich reduziert wird. Dies gilt insbesondere
für Metalle, da sie einen sehr kleinen Segregationskoeffizienten haben, also bevorzugt in der
Schmelze verbleiben. Einen Vergleich der bei dieser Arbeit relevantesten Segregationskoeffizienten liefert die Tab. 2.
Selbst geringe verbleibende Konzentrationen können eine deutliche Verringerung des Wirkungsgrades zur Folge haben. Dies wird in Abb. 1.8 von Pizzini für monokristallines Silizium
dargestellt [29]. Die Abnahme beruht darauf, dass die Fremdatome je nach Element unterschiedliche Energieniveaus innerhalb der Silizium-Bandlücke darstellen und so zu Rekombinationsverlusten führen.

Tab. 2: Die Tabelle listet die Segregationskoeffizienten einiger Fremdstoffe auf, die für die in dieser Arbeit
verwendeten Materialien relevant sein können. Nach Bathey et al. [30].

Element

Segregationskoeffizient

Bor
Phosphor
Aluminium
Eisen

0,8
0,35
2,0 ∙ 10-3
8,0 ∙ 10-6

Kohlenstoff

0,05-0,07

Kupfer

4,0 ∙ 10-4

Nickel

1,0 ∙ 10-4

Sauerstoff

1,0-1,4

Gemäß Pizzinis Messungen sank die Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger bei der Verwendung von multikristallinem Silizium bereits bei deutlich niedrigeren Konzentrationen stark ab.
Einer der einflussreichsten Fremdstoffe bei Silizium-Solarzellen ist Eisen. Eine Verunreinigung
des Materials mit Eisen wirkt sich Pizzini zufolge in monokristallinem p-typ-Silizium ab etwa
1014 cm-3 auf den Wirkungsgrad aus, während bei multikristallinem Silizium bereits bei unter
1013 cm-3 eine deutliche Abnahme der Diffusionslänge auftritt [16]. Neueren Berechnungen zufolge sollten Eisengesamtkonzentrationen von über 1017 cm-3 im Rohsilizium noch ohne größere Verluste prozessierbar sein. Dies entspricht einer Konzentration von etwa 10 14 cm-3 in einem durchschnittlichen Wafer [31]. Bei der Bildung von Präzipitaten, also lokalen Anhäufungen der Eisenatome, erhöht sich die prozessierbare Konzentration nach den Berechnungen von Hofstetter demgegenüber um etwa eine Größenordnung [32]. Speziell bei multikristallinem Silizium ist zu beachten, dass eine hohe Versetzungsdichte ebenfalls die Eisen-Konzentration im Kristall beeinflussen
kann. Dies beruht darauf, dass sich die Eisenatome im kristallisierenden Silizium bevorzugt an

1.3 Besondere Materialeigenschaften von kompensiertem Silizium

17

Versetzungen anlagern. Dadurch wird die Eisenkonzentration im umgebenden Kristall abgesenkt
und damit eine weitere, höhere Anreicherung erleichtert, als dies aufgrund der Segregationskonstanten zu erwarten ist [33].

Abb. 1.8: Der Wirkungsgrad von Solarzellen kann durch metallische Verunreinigungen im Wafer gravierend
beeinträchtigt werden. Die kritische Fremdstoffkonzentration hängt dabei stark vom vorliegenden Element
ab. Dieses Modell betrachtet vor allem den Einfluss der Verunreinigungen auf die Diffusionslänge der
Minoritätsladungsträger in monokristallinem p-Typ-Silizium (Bildquelle: [16] nach [34], nachbearbeitet).

In dem im Kap. 1.2.4 vorgestellten metallurgischen Reinigungsverfahren wird Aluminium in
großen Mengen verwendet und muss wieder aufwändig entfernt werden. Aluminium wird aufgrund seines kleinen Segregationskoeffizienten von etwa 2,0 ∙ 10-3 ebenfalls zum größten Teil mit
der Kristallisationsfront in den oberen Ingotbereich transportiert. Aluminium wirkt in Silizium als
Akzeptor, muss also bei relevanter Konzentration bei der Nettodotierung berücksichtigt werden.
Daneben kann Aluminium in Form einer auf den fertigprozessierten Wafer aufgebrachten dünnen
Schicht seinerseits als Gettersenke für andere Verunreinigungen im elektrisch aktiven Material
dienen [35]. Gettern bezeichnet dabei einen Vorgang, der die schädliche Wirkung von Verunreinigungen reduziert, z.B. durch die Verwendung eines chemischen Fangstoffes (engl. getter).
Eine weitere mögliche Verunreinigung für blockgegossenes Silizium ist Kohlenstoff. Die Stabilität des Quarztiegels ab 1200°C nimmt ab. Daher wird er von umgebenden Graphitplatten abgestützt [36]. Aus diesem Graphit kann über den Kontakt oder über die Gasphase Kohlenstoff in die
Siliziumschmelze gelangen. Die Kohlenstofflöslichkeit im Silizium hängt dabei auch von dessen
Temperatur ab. Mit einem sehr niedrigen Segregationskoeffizienten von 0,05-0,07 wird der größte
Teil in den Kappenbereich transportiert [16][37].
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Bei Sauerstoff zeigt sich hingegen das entgegengesetzte Verhalten. Mit einem hohen Segregationskoeffizienten (er beträgt je nach Messmethode k0 = 1,0 bis 1,4 [38][39]) baut sich Sauerstoff
bevorzugt in den Siliziumkristall ein. Daher nimmt hier die Konzentration mit zunehmender Höhe
ab. Einerseits wird Sauerstoff dafür verwendet, um die Konzentrationen anderer Verunreinigungen, insbesondere von Bor, über die kontrollierte Kristallisation hinausgehend gezielt zu reduzieren, da diese in der Gasphase leichter oxidieren als Silizium [40]. Andererseits kann im Silizium
verbleibender Sauerstoff auch drastische Verschlechterungen der Zellwirkungsgrade bewirken.
Dies beruht unter anderem auf der Bildung von Sauerstoffpräzipitaten, die teilweise mit Metallen
dekoriert sind [41][42]. Darüber hinaus bilden sich im p-dotierten Silizium Bor-SauerstoffKomplexe aus, die insbesondere in Czochralski-Silizium zu einer starken Degradation der Lebensdauer der Minoritätsladungsträger führten und nur durch einen weiteren Schritt wieder regeneriert
werden können [43][44].

1.3.3.2 Segregation von Dotierstoffen
Eine besondere Rolle spielen die beiden verwendeten Dotierstoffe Bor und Phosphor. Während
Metalle durch Segregation weitgehend in den oberen Ingotbereich transportiert werden, lassen sich
die Konzentrationen der Dotanden Bor und Phosphor nur begrenzt ohne aufwändige chemische
Reinigung aus der Siliziumschmelze entfernen. Daher ist es sehr nützlich Rohsilizium zu verwenden, das bereits möglichst niedrige Mengen der Dotierstoffe enthält. Der Segregationskoeffizient
von Phosphor liegt im Bereich von k0(Phosphor) = 0,35, es wird also etwa jedes dritte Phosphoratom, das sich im Bereich der Kristallisationsfront befindet, in die feste Phase eingebaut. Bei Bor
geht durch einen Segregationskoeffizienten von k0(Bor) = 0,8 ein noch höherer Anteil in den Kristall über. Die lokale Borkonzentration liegt also im Bodenbereich über der Phosphorkonzentration,
diese steigt jedoch schneller an. In Abb. 1.9 ist modelliert, wie dadurch die Nettodotierung bis zur
Typinversion absinkt.
Eine aufwändige Methode zur Senkung der Borkonzentration, die nicht auf chemischer Bindung
basiert, verwendet Beimischungen von reinem geschmolzenem Glas, das als Senke für das Bor
dient. Mehrere solcher Schlacken-Schritte sollen zu einer akzeptablen Borkonzentration im Bereich von etwa 1 ppmw führen [25]. Ebenso schwierig gestaltet sich das Entfernen von Phosphor
bis zum gewünschten Niveau. Zwar segregiert ein größerer Anteil als bei Bor in den oberen
Blockbereich, jedoch liegen oft auch die Zielwerte für Phosphor bei p-dotiertem Silizium niedriger.
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Abb. 1.9: Die Nettodotierung (rot) ergibt sich direkt aus der Differenz der in Abb. 1.1 vorgestellten
Dotierstoffkonzentrationen von Bor und Phosphor, deren Gesamtkonzentrationen hier mit jeweils 2,5x1017
cm-3 angesetzt wurden. Daraus resultiert, dass die Nettodotierung im oberen Ingotbereich auf Null sinkt.
Man spricht hierbei von Typinversion, da oberhalb dieser Stelle die Phosphorkonzentration überwiegt und
das Material somit negativ dotiert ist.

Bei kompensiertem Silizium liegen sowohl Bor als auch Phosphor in der Schmelze vor. Die
damit einhergehenden Besonderheiten wie die Typinversion werden im folgenden Unterkapitel 1.3.4 betrachtet.

1.3.4 Nettodotierung, Kompensation und Typinversion
Bei der Bestimmung der Dotierung muss berücksichtigt werden, dass kompensiertes Silizium
sowohl Bor als auch Phosphor enthält. Da Bor als Akzeptor und Phosphor als Donator dient, wirken sich die beiden Dotanden entgegengesetzt auf die Dotierung aus. Bei gleicher Menge an Bor
und Phosphor werden die vom Phosphor bereitgestellten überschüssigen Elektronen vom Bor aufgenommen, so dass effektiv keine elektrisch aktive Dotierung vorliegt. Die resultierende Nettodotierung p0 wird daher, wie in Abb. 1.9 zu sehen ist, als Differenz der beiden Dotierstoffkonzentrationen definiert: p0 = [B] – [P].
Durch Zugabe des jeweils fehlenden Dotanden kann die Nettodotierung gesteuert werden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass der Segregationskoeffizient, wie in Kap. 1.3.3 beschrieben, bei
Bor höher ist als bei Phosphor. Bei gleicher Einzelkonzentration führt die Segregation also zu einer stärkeren Einlagerung von Bor im Vergleich zu Phosphor. Für positiv dotiertes Silizium muss
im Wafer mehr Bor als Phosphor vorliegen. Die Borkonzentration beginnt aus diesen Gründen im
Boden bereits bei einem höheren Wert als die Phosphorkonzentration. Da deutlich mehr Bor als
Phosphor im Kristall eingebaut wird, steigt die Phosphorkonzentration in der Schmelze stärker an
als die von Bor, so dass sich die Dotierstoffkonzentrationen einander annähern. Dies hat zur Folge,
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dass die resultierende Nettodotierung mit fortschreitender Kristallisation, wie in Abb. 1.9 dargestellt, absinkt, obwohl beide Einzelkonzentrationen zunehmen. Da mit sinkender Nettodotierung
weniger Ladungsträger frei beweglich sind, steigt der spezifische Volumenwiderstand bei kompensiertem Silizium im Gegensatz zu rein bordotiertem Silizium mit der Höhe an.
Der spezifische elektrische Widerstand oder auch Volumenwiderstand ρ folgt dabei der Gleichung
ρ=

1
p0 ∙ q ∙ μ

mit der Elementarladung q und der Ladungsträgermobilität μ.
Für multikristallines Silizium wird in der Regel ein Volumenwiderstand im Bereich von etwa 1
bis 1,5 Ωcm angestrebt, um trotz vorhandener Defekte und Verunreinigungen noch akzeptable
Ladungsträgerlebensdauern zu erhalten [45]. Für eine hohe Verwendbarkeit des kristallisierten
Siliziums ist es daher wichtig, den Volumenwiderstand über einen möglichst großen Höhenbereich
nur langsam ansteigen zu lassen. Da während der Schmelze keine Reduktion der Dotierstoffe möglich ist, lässt sich dies durch die weitere Beimischung des schneller abnehmenden Boranteils während des Kristallisationsvorgangs erreichen. Diese Nachdotierung bedeutet allerdings, dass der
Schmelzofen zugänglich sein muss. Darüber hinaus ist eine Durchmischung der Borzugabe mit der
Schmelze erforderlich, damit die zeitliche Abstimmung mit dem Modell übereinstimmt.

Abb. 1.10: Die Ladungsträgerkonzentration sinkt mit steigendem spezifischem Volumenwiderstand. Bei
dieser doppelt-logarithmischen Auftragung wurde die gleich verlaufende Dotierkonzentration dabei mittels
der einzelnen Ladungsträgermobilitäten in die Ladungsträgerkonzentration übertragen. In Kap. 5.1 wird
diese Relation verwendet, um aus den gemessenen Volumenwiderständen die Dotierstoffkonzentrationen mit
der Scheil-Gleichung nachzubilden (Bildquelle: Solecon Laboratories [46], nachbearbeitet).
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Dies kann, wie in Kap. 1.3.3.2 beschrieben, nur durch Diffusion oder Konvektion erfolgen. Alternativ wäre theoretisch auch die Zugabe von Silizium zur Schmelze während des Kristallisationsverfahrens denkbar, um den Anstieg der Dotierstoffkonzentrationen zu verzögern. Dies löst
allerdings nicht das Problem der Typinversion, die im Folgenden beschrieben wird.
Da die Konzentrationen der Dotanden weitgehend unabhängig voneinander immer weiter ansteigen, werden bei bestimmten Konzentrationen in der Schmelze gleich viele Phosphor- wie Boratome im Kristall eingebaut. An diesem sogenannten Umschlagspunkt verschwindet die Nettodotierung im Wafer und der Volumenwiderstand wird unendlich groß. Oberhalb dieser Höhe überwiegt der Phosphoranteil, der Wafer ist also negativ dotiert. Dieses Phänomen stellt eine charakteristische Eigenschaft von kompensiertem Silizium dar und wird als Typinversion bezeichnet. Im
negativ dotierten Bereich sinkt der Volumenwiderstand wiederum ab.
Prinzipiell lässt sich auch dieses n-dotierte Material zur Prozessierung von Solarzellen verwenden. Tatsächlich hat n-dotiertes Silizium sogar eine Reihe von Vorteilen, wie z.B. eine höhere
Mobilität der Majoritätsladungsträger (hier Elektronen) sowie eine relativ geringe Rekombinationsaktivität [47]. Dies gilt jedoch nicht für den Kappenbereich eines Ingots. Bei kompensiertem
Material liegen hier aufgrund der Segregation die höchsten Konzentrationen an Dotierstoffen und
Metallen vor. Dies führt zu einer schnellen Änderung des Volumenwiderstands und deutlich reduzierten Ladungsträgermobilitäten sowie hohen absoluten Rekombinationsaktivitäten.
Mit sinkender Dotierkonzentration steigt der Volumenwiderstand, sofern nur ein Dotand vorliegt. Dies ist für die Ladungsträgerkonzentrationen von Bor und Phosphor in Abb. 1.10 dargestellt. In doppelt-logarithmischer Darstellung erscheint die Abhängigkeit linear abnehmend, deutet
also auf eine reziproke Proportionalität der Ladungskonzentration zum Volumenwiderstand hin.
Bei üblichen Dotierstoffkonzentrationen im Bereich von 1016 bis 1017 cm-3 ist jedoch zu beachten,
dass hier Abweichungen speziell bei Phosphor auftreten.
Der Anstieg der Leerlaufspannung Voc mit höherer Dotierung im Bereich der hier auftretenden
Dotierkonzentrationen beruht zum Einen auf der Erhöhung der beim p-n-Übergang erreichbaren
Potenzialdifferenz, zum Anderen auf der Limitierung durch die Sättigungsstromdichte. Die Sättigungsstromdichte j0 nimmt bei vereinfachender Umformung nach [13] mit steigender Diffusionslänge der Elektronen Le und der effektiven Akzeptorkonzentration NA ab, also
j0 ~

1
Le NA

Über die ideale Dioden-Gleichung erhält man außerdem für jsc >> j0
Voc ~ln

jsc
j0

Somit steigt die Leerlaufspannung an, wenn die Sättigungsstromdichte kleiner wird.
Diese Abhängigkeit von Voc zeigt sich in der Veränderung in Abb. 1.11 im Bereich niedriger
Dotierkonzentrationen. Durch das Rückseitenfeld (BSF) wird die Sättigungsstromdichte über eine
größere effektive Diffusionslänge reduziert und damit eine höhere Leerlaufspannung erreicht.
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Abb. 1.11: Die verschiedenen Abhängigkeiten der IV-Parameter von der Dotierkonzentration resultieren in
einem Optimum der Effizienz. Im linken Diagramm sind die Verläufe ohne Rückseitenfeld (BSF) dargestellt,
während rechts ein BSF vorhanden war. Für die verwendeten Proben liegen die spezifischen Volumenwiderstände in den blau markierten Bereichen (Bildquelle: [13], nachbearbeitet).

Für ansteigende Dotierkonzentrationen kann das BSF dazu führen, dass die Kurzschlussstromdichte sinkt. Dies liegt daran, dass sich die Wirkung des BSF, nämlich die Reduzierung der Oberflächenrekombination am flächigen Rückseitenkontakt der Solarzelle, bei sinkender Dotierung stärker auswirkt. Der typische Verlauf der Solarkenngrößen für Solarzellen ohne und mit BSF ist in
Abb. 1.11 nach Green wiedergegeben [13]. Blau markiert sind die Bereiche, in den die Volumenwiderstände der Proben liegen, die in dieser Arbeit verwendet wurden.
Für kompensiertes Silizium ist zu beachten, dass der Volumenwiderstand durch die Nettodotierung bestimmt wird. Trotz steigender Borkonzentration folgt hier – aufgrund des noch schnelleren
Phosphoranstiegs und der daher sinkenden Nettodotierung – eine kleinere mögliche Potenzialdifferenz zwischen Basis und Emitter. Der gemessene Verlauf der Leerlaufspannungen und Volumenwiderstände ist in Abb. 5.6 gegenübergestellt.

1.3.5 Volumenlebensdauer und Mobilität der Ladungsträger
Eine wichtige physikalische Materialeigenschaft des Siliziums stellt die Lebensdauer der Ladungsträger dar. Bei einem n-dotierten Halbleiter kann sich das Elektron nach der Anregung ins
Leitungsband durch Lichtabsorption so lange frei im Silizium bewegen, bis es mit einem Loch
rekombiniert, also auf einen freien Elektronenplatz unter Abgabe seiner Energie zurückfällt. Äquivalent lässt sich bei p-Dotierung der Ladungstransport durch Löcher, also fehlende Elektronen,
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beschreiben. Die Lebensdauer gibt einen Mittelwert für die Zeit an, die der Ladungsträger im Leitungsband verbleibt. Dabei ist zu unterscheiden, ob auf die Minoritäts- oder auf die Majoritätsladungsträger Bezug genommen wird. Für die Rekombination müssen die beiden durch Lichtabsorption getrennten, gegensätzlichen Ladungsträger (Elektron und Loch) verfügbar sein. Daher wird
üblicherweise die limitierende Lebensdauer der in kleinerer Anzahl vorliegenden Minoritätsladungsträger angegeben.
Die Diffusionslänge L gibt an, wie weit sich ein Ladungsträger im Durchschnitt vom Ort der
Photonabsorption entfernt, wenn er sich mittels Diffusion im Silizium bewegt. Sie ist direkt über
die Lebensdauer  und die Diffusionskonstante D festgelegt als
L = √D ∙ τ .
Eine erste theoretische Näherung der Lebensdauer basiert auf den Lebensdauern, die aus den
drei grundlegenden Rekombinationsvorgängen resultieren:
1
τgesamt

=

1
τSRH

+

1
τAuger

+

1
τstrahl

In Silizium als indirektem Halbleiter dominiert im Regelfall die Shockley-Read-Hall (SRH)oder auch Störstellenrekombination deutlich gegenüber der strahlenden sowie der AugerRekombination. Bei Dotierkonzentrationen unter 1017 cm-3 ist die strahlende Rekombination komplett vernachlässigbar. Die Auger-Rekomination dominiert ab etwa 1018 cm-3 gegenüber der SRHRekombination [11]. Jedoch bleiben in diesem Modell mögliche weitere, lebensdauerlimitierende
Effekte unberücksichtigt. Bei der SRH-Rekombination liegen Störniveaus innerhalb der Siliziumbandlücke vor. Dies bewirkt, dass die Ladungsträger über diese Niveaus leichter in das Valenzband zurückkehren können.
Die Störniveaus der Dotieratome Bor und Phosphor liegen nah an den Bandkanten und ermöglichen auf diese Weise einen hinreichend hohen Ladungstransport. Bei anderen Fremdstoffen wie
Metallen hingegen befinden sich die Störniveaus in der Mitte der Siliziumbandlücke, so dass die
Elektronen die Bandlückenenergie in zwei kleinen Schritten über dieses Störniveau an den Kristall
abgeben.
Die gemessene effektive Lebensdauer wird durch eine schlechtere Oberflächenpassivierung
deutlich beeinträchtigt. Daher ist die Unterscheidung zur Volumenlebensdauer wichtig. Die Volumenlebensdauer ist die tatsächlich im Material vorliegende Lebensdauer, bei ideal passivierter
Oberfläche. Sie nimmt für unkompensiertes Silizium im oberen Blockbereich ab, da sich hier die
zunehmende Konzentration an Verunreinigungen auswirkt, die zu erhöhten Rekombinationverlusten führen [48]. Zusätzlich treten in multikristallinem Silizium unterschiedliche Kristalldefekttypen auf. Die verschiedenen Kristalldefekttypen werden detailliert in Kap. 4.1 beschrieben. An den
Kristalldefekten liegt häufig eine höhere Konzentration an Fremdatomen vor. Daher sorgen hier
die oben beschriebenen Störniveaus für eine niedrigere Lebensdauer.
Für kompensiertes Silizium werden im Vergleich zu Siemens-gereinigtem Silizium mit gleicher
Nettodotierkonzentration meist niedrigere Volumenlebensdauern und Mobilitäten berichtet [27].
Dabei kann die Kompensation von verunreinigtem Silizium jedoch im Fall der Bündelung von
gravierenden Fremdstoffen durchaus auch eine verbesserte Lebensdauer bewirken [49], [50].
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In kompensiertem Silizium können mehrere Faktoren, die die Lebensdauer beeinflussen, gleichzeitig auftreten. Liegen erhöhte Metallkonzentrationen im Silizium vor, folgt daraus aufgrund der
weiter oben beschriebenen Störniveaus eine erhöhte Ladungsträgerrekombination. Dies senkt die
resultierende Lebensdauer deutlich ab.
Für sehr stark kompensierte, multikristalline Wafer aus dem obersten Blockbereich wurden
nach guter Oberflächenpassivierung Lebensdauerwerte von über 800 µs gemessen [51]. Dies deutet darauf hin, dass hierbei die Nettodotierung zum Tragen kommt. Die Kompensation der Borund Phosphoratome wirkt sich also auch auf die Lebensdauer aus. Dies lässt sich damit erklären,
dass erstens weniger Ladungsträger vorliegen und zweitens Wechselwirkungen mit den Dotieratomen die Auswirkungen der Fremdstoffe reduzieren. Die zunehmende Lebensdauer kann also zu
einer steigenden Diffusionslänge führen, obwohl gleichzeitig die Mobilität der Ladungsträger abnimmt [52].
Daneben stellen die Bor- und Phosphoratome Streuzentren für die Ladungsträger dar. Die Ladungsträgermobilität reduziert sich durch die Streuung der Ladungsträger. Daraus folgend sollte
auch die Diffusionslänge abnehmen. Andererseits erscheint die Ladungsträgerlebensdauer mit der
Nettodotierkonzentration gekoppelt. Mit zunehmender Höhe steigt der Volumenwiderstand durch
die Kompensation an, wie in Kap. 1.3.4 beschrieben wurde. Damit nimmt für höhere Basiswiderstände auch die maximal erreichbare Lebensdauer zu. Diese Verbesserung scheint darauf zu beruhen, dass durch die offenbar auftretende B-P-Wechselwirkung weniger Bor-gekoppelte Defekte
wie FeB-Komplexe oder CrB-Paare auftreten [52].

Abb. 1.12: Mobilität der Elektronen (links) und Löcher (rechts) in Abhängigkeit der Temperatur. Sowohl für
steigende Dotierkonzentrationen als auch zunehmende Temperatur nimmt die Mobilität ab (Bildquelle:
[53][54]).

Neben der Lebensdauer spielt auch die Ladungsträgermobilität eine entscheidende Rolle für die
Leistungsfähigkeit einer Solarzelle.
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Die Mobilität µn bzw. µp der Elektronen und Löcher als negative und positive Ladungsträger
wird beeinflusst durch die Anzahl der Streuvorgänge der Ladungsträger im Material. Dabei können die Ladungsträger an Phononen, Gitterleerstellen, Fremdatomen und in begrenztem Maße den
Gitteratomen gestreut werden. Aufgrund dieser Stöße sinkt die Mobilität mit steigender Dotierung
[11]. Wie in Abb. 1.12 zu sehen ist, nimmt die Stoßwahrscheinlichkeit darüber hinaus auch mit der
Temperatur zu. Damit nimmt die Mobilität mit zunehmender Temperatur sowohl für Elektronen
als auch Löcher ab.
Zu beachten ist, dass die Mobilität der Elektronen in Silizium deutlich höher ist als die der Löcher. Je nach Dotiertyp sind also die Mobilitäten der Minoritäts- oder Majoritätsladungsladungsträger höher.
Mehrere Autoren weisen darauf hin, dass die Kompensation in p-dotiertem Cz-Silizium einen
deutlichen Einfluss auf die Mobilität der Löcher als Majoritätsladungsträger hat, der sich deutlich
von der Vorhersage z.B. anhand des Arora-Modells für unkompensiertes Silizium unterscheidet
[52]. Das Arora-Modell simuliert die Mobilität in Abhängigkeit der Dotierung und berücksichtigt
dabei die Streuung an Fremdatomen, bezieht sich allerdings auf monokristallines Silizium [55].
Die Unterschiede für kompensiertes Silizium lassen sich dadurch erklären, dass im Vergleich zu
unkompensiertem Silizium zwar mehr Dotieratome vorliegen, aber die Anzahl der freien Ladungsträger von der Nettodotierung bestimmt wird.
Aufbauend auf dem empirisch fundierten Caughey-Thomas-Modell für unkompensiertes Silizium wurde das Klaassen-Modell entwickelt [56]. Dieses berücksichtigt sowohl Gitterstreuungen als
auch Streuungen an Fremdatomen auch für kompensiertes Silizium. Schindler et al. [57] verbesserten das Klaassen-Modell für Mobilitäten, das zwar für kompensiertes Silizium anwendbar ist,
aber meist auf Mobilitätswerten von unkompensiertem Silizium basiert. Die experimentellen Werte liegen unter der Erwartung gemäß des Klaassen-Modells, da die Kompensation offenbar einen
stärkeren Einfluss auf die Mobilität hat als angenommen. Diese Abweichung lässt sich durch Verwendung aktueller Werte für kompensiertes Silizium verringern. Als mögliche Ursache wird die
reduzierte Abschirmung der ionisierten, streuenden Fremdatome bei kompensiertem Silizium
durch die freien Ladungsträger genannt, die wie bereits erläutert in niedrigerer Zahl als die Dotieratome vorhanden sind [57].
Dies stimmt mit den experimentellen Ergebnissen von Lim et al. überein [27]. Die Mobilitäten
der Minoritätsladungsträger in multikristallinem p-typ-Silizium wurden hierbei über die effektiven
Lebensdauern von as-cut Wafern bestimmt. In diesem Fall ist die Lebensdauer gemäß Sproul [58]
durch die Diffusion zu den unpassivierten Oberflächen begrenzt auf
1
1
π 2
= + ( ) ∙ De
τeff τb
d
mit der Volumenlebensdauer b, der Waferdicke d und dem Diffusionskoeffizienten De der
Elektronen.
Die Mobilitäten der Majoritätsladungsträger lassen sich mit Hilfe des Hall-Messverfahrens bestimmen, das in Kap. 2.10 beschrieben wird. Dabei wird die Hallspannung an einer 4 cm2 großen
Probe gemessen und daraus unter Zuhilfenahme mehrerer Annahmen die Mobilität der Majoritätsladungsträger berechnet.
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1.3.6 Durchbruchverhalten
Das Durchbruchverhalten beschreibt, wie eine Solarzelle auf Spannungen reagiert, die in Sperrrichtung an den Kontakten angelegt werden. Ein Durchbruch muss dabei nicht einen gravierenden
Kurzschluss (Shunt) beinhalten, bei dem der Parallelwiderstand so klein wird, dass der generierte
Strom weitgehend verloren geht. Bei Shunts handelt es sich um gravierende Durchbrüche, die bereits bei niedrigen Spannungen in Sperrrichtung deutlich erhöhte Verlustströme im Bereich der
Präzipitate verursachen [59].
Eine Solarzelle verhält sich aufgrund des p-n-Übergangs wie eine Fotodiode. Bei einer Spannung entgegen der Durchlassrichtung sperren Diode und Solarzelle den Strom, so dass lediglich
ein sehr kleiner Sperrstrom auftritt. In der Solarzelle kommt es aber zu zusätzlichen Verlusten,
wenn die Ladungsträger an Bereichen mit niedrigerem Parallelwiderstand leichter durch den p-nÜbergang gelangen können und mit den entgegengesetzten Ladungsträgern rekombinieren. Diese
Rekombination lässt sich mit Hilfe von Elektrolumineszenz oder aufgrund der damit verbundenen
Wärmeentwicklung mit Thermographie beobachten.

Abb. 1.13: Gemessene Durchbruchlumineszenz-Intensität in Abhängigkeit von der angelegten Spannung in
Rückwärtsrichtung. Es werden Beispiele für drei qualitativ unterschiedliche Durchbrucheffekte innerhalb
einer Solarzelle dargestellt, die als verschiedene Typen klassifiziert werden. Die gestrichelte Linie stellt das
Hintergrundsignal dar, während die schwarze Linie den gesamten Sperrstrom der Solarzelle angibt
(Bildquelle: [60], nachbearbeitet).

In den letzten Jahren wurde versucht, die beobachteten Durchbrüche in Abhängigkeit von der
Rückwärtsspannung zu klassifizieren und ihre Ursachen zu unterscheiden. Es zeigte sich, dass
Solarzellen mit korngrenzenselektiver Oberflächentexturierung bereits bei niedrigeren Rückwärtsspannungen durchbrechen können.
Breitenstein et al. und Kwapil et al. schlugen eine Klassifizierung in drei Stufen vor, die in Abb.
1.13 dargestellt ist. Sogenannte „frühe“ Durchbrüche vom Typ I werden ab -4 V beobachtet. Hier
steigt der Strom annähernd linear mit der Rückwärtsspannung an. Mögliche Ursachen sind Be-
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schädigungen der Oberfläche durch kleine Risse oder durch Verunreinigungen mit Pastenresten
[61], [62]. Der Typ II bezeichnet „weiche“ Durchbrüche, die ab ca. -8 V auftreten und bei höheren
Spannungen eine deutliche Zunahme des Stroms zeigen. Weiche Durchbrüche stehen in Zusammenhang mit Defekten wie Metallpräzipitaten [59]. „Harte“ Durchbrüche vom Typ III treten in der
Regel bei Rückwärtsspannungen ab etwa -12 V auf. Ihre Erscheinung entspricht dem als Lawinendurchbruch bekannten Verhalten. Harte Durchbrüche scheinen durch raue Oberflächen und texturierungsbedingte Ätzgruben begünstigt zu werden, da sie sich durch eine Schadenätze unterdrücken ließen [63].

Abb. 1.14: Bei einer Solarzelle, an die eine Spannung in Sperrrichtung angelegt wird, können geringe
Sperrströme über kleine Kurzschlüsse abfließen. In dem hier gezeigten Zellbereich tritt zwischen -10 V und
-12 V eine deutliche Zunahme der Verlustströme auf. In Vorwärtsrichtung zeigen sich in diesem Bereich
mehrere kleine Ansammlungen von Defektstrukturen. Die ELfor-Messung der gesamten Solarzelle A1_130
ist in Abb. 5.13 dargestellt. Dort lässt sich ableiten, dass der linienförmige Durchbruch (hier oben links) auf
einem Materialdefekt und nicht auf der Metallisierung beruht, da sich die Linie mit zunehmender Blockhöhe
verschiebt.

In Abb. 1.14 sind drei Elektrolumineszenzaufnahmen eines Solarzellenabschnitts zu sehen. In
diesem Bereich treten mehrere kleine Ansammlungen von Defektstrukturen auf, die im weiteren
Verlauf dieser Arbeit noch verstärkt betrachtet werden. Die Aufnahme dieser Solarzelle unter
Vorwärtsrichtung wird in Abb. 5.13 besprochen. Bei Abb. 1.14 wurden jedoch verschiedene
Spannungen in Sperrrichtung angelegt, so dass die oben beschriebenen Durchbrüche beobachtet
werden können. Im hier gezeigten Abschnitt ist an einer Stelle bereits bei unter -8 V ein punktförmiger Durchbruch sichtbar. Eine deutliche Zunahme hingegen erfolgt im Spannungsbereich zwischen -10 V und -12 V. Es handelt sich also gemäß der oben beschriebenen Klassifizierung um
Durchbrüche vom Typ II. Dies ist in Einklang mit der Beobachtung, dass die Durchbrüche im
Bereich der Defektstrukturen auftreten, an denen sich bevorzugt Verunreinigungen anlagern können. Der linienförmige Durchbruch in der linken oberen Ecke der Aufnahme verändert mit zunehmender Höhe im Ingot leicht seine Position, wie in weiteren Lumineszenzmessungen wie in
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Abb. 5.13 zu beobachten ist. Daher beruht dies tatsächlich auf einem Materialdefekt und nicht z.B.
auf einem fehlerhaften Druck der Frontkontakte.
Die hohen Bor- und Phosphorkonzentrationen bei kompensiertem Silizium führen in weiten Bereichen des Ingots zu höheren Nettodotierungen gegenüber Siemens-Silizium. Dies hat erhöhte
Sperrströme zur Folge, die jedoch einen deutlich geringeren Verlustmechanismus als die von
Kwapil et al. [64] untersuchten „weichen“ Durchbrüche darstellen. Damit wurden dort relativ
niedrige Verlustströme bezeichnet und als Typ II klassifiziert, die je nach Basisdotierung im Bereich von etwa -3 V bis -12 V auftraten. Sie werden vor allem auf Metallverunreinigungen zurückgeführt, die sich an den Kristalldefekten anlagern. Sofern es sich nicht um Defekt-Cluster handelt,
sind diese Defekte in Form von Versetzungen und Korngrenzen relativ gleichmäßig über den Kristall bei fester Höhe verteilt. Daher scheinen die weichen Durchbrüche keine Hot-spots zu verursachen [65]. Hot-spots sind starke lokale Erwärmungen, die im Extremfall eine Brandgefahr darstellen können. Kwapil et al. berichten, dass die weichen Durchbrüche für niedrigere Basiswiderstände früher einsetzen als für höhere. Sie erklären dies mit hohen elektrischen Feldstärken, die durch
Schottky-Übergänge (junctions) an Metallansammlungen erzeugt werden. Da der Volumenwiderstand mit der Ingothöhe ansteigt, sollten die weichen Durchbrüche also bei zunehmender Höhe
seltener auftreten [64].
Bauer et al. beobachteten den Typ-III-Durchbruch in Solarzellen aus sauer texturierten Wafern
bei etwa -13 V, während er für Solarzellen auf Basis einer alkalischen Ätze erst bei über -14 V
auftrat [66]. Theoretisch wäre ein Durchbruch erst bei -60 V möglich, wenn von einem homogenen p-n-Übergang ausgegangen wird. Tatsächlich bricht die Solarzelle nicht auf ganzer Fläche
gleichzeitig durch, sondern weist lokale Durchbrüche auf. Im Extremfall führt dies zu sogenannten
Hot-spots, die die Solarzelle aufgrund hoher Kurzschlussströme stark lokal erhitzen können. Daneben scheinen harte Durchbrüche auch an Verbiegungen des p-n-Übergangs aufzutreten, die im
Bereich einer Korngrenze lagen [66]. Dies wird damit erklärt, dass die Phosphoratome im Bereich
von Korngrenzen deutlich leichter in das Silizium eindiffundieren können. Dadurch steigt die Leitfähigkeit des Materials stark an. Korngrenzen sind häufig in vertikaler Richtung über mehrere
Wafer ausgedehnt. Eine höhere Phosphorkonzentration im Bereich der Korngrenze bedeutet daher,
dass eine erhöhte vertikale Leitfähigkeit auftritt und sich ein lokaler Kurzschluss durch den Emitter ausbilden kann.
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Kapitelzusammenfassung

Kompensiertes Silizium weist mehrere grundlegende Unterschiede gegenüber Silizium auf, das
mit Hilfe des Siemens-Verfahrens gereinigt wurde. Die Kompensation bezieht sich darauf, dass
das Material zwei Dotanden enthält, die bei alleinigem Auftreten zu entgegengesetzten Dotierungstypen führen. Für Siliziumsolarzellen werden hierbei in der Regel Bor und Phosphor verwendet, die bereits im Rohsilizium vorliegen. Während das Siemens-Verfahren durch eine Gasphasenreinigung nahezu alle Fremdatome entfernt und so nur hochreines Silizium abgeschieden
wird, verbleiben bei alternativen Reinigungsverfahren viele Fremdstoffe im Kristall. Bei der verwendeten Kristallisation im Blockgussverfahren wird das Silizium in einem Tiegel geschmolzen.
Infolge allmählicher kontrollierter Abkühlung kristallisiert das Material vom Tiegelboden an nach
oben. Gemäß ihrer geringen Segregationskoeffizienten bleibt ein Großteil dieser Verunreinigungen
bevorzugt in der Schmelze. Die Kristallisationsfront zwischen dem bereits erstarrten und dem
noch flüssigen Silizium bewegt sich allmählich mit fortschreitender Abkühlung in den oberen
Bereich des Tiegels. Dabei hat sich gezeigt, dass die Abkühlrate großen Einfluss auf das erstarrte
Silizium hat, da bei zu hoher Geschwindigkeit die Verteilung der Atome eines Elements nicht
mehr durch Diffusion und Konvektion homogen gehalten werden kann. Neben diesem Effekt tragen auch lokale Temperaturunterschiede z.B. zwischen Ingot-Rand und Zentrum zu einer nichtplanaren Kristallisationsfront bei. Dies führt dazu, dass der Volumenwiderstand für gleiche Höhe
im Außenbereich des Ingots höhere oder niedrigere Werte aufweisen kann als im Zentrum.
Bei kompensiertem Silizium entspricht die Nettodotierkonzentration der Differenz der entgegengesetzten Dotierstoffkonzentrationen. Bor und Phosphor werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Löslichkeit in Silizium selbst bei gleicher Anfangskonzentration in verschiedenen Konzentrationen im Siliziumkristall eingebaut. Dies hat zur Folge, dass die resultierende Nettodotierung bei
anfänglich durch Borüberschuss positiv dotiertem Silizium mit zunehmender Höhe kleiner wird.
Da der Volumenwiderstand mit sinkender Nettodotierung ansteigt, nimmt er im kristallisierten
Ingot nach oben hin zu. Dies geschieht so lange, bis bei einer Höhe mehr Phosphor- als Boratome
neu in den Kristall eingebaut werden. An diesem Punkt ändert sich der Dotiertyp von p- zu ndotiertem Material.
Neben den Dotierstoffen bauen sich auch die anderen Fremdstoffe unterschiedlich gut im Kristall ein. Metalle bleiben bevorzugt in der flüssigen Phase gelöst und werden so größtenteils in den
zuletzt erstarrenden, oberen Bereich des Ingots transportiert. Auch aufgrund dieser hohen Konzentrationen wird der n-dotierte Bereich meist nicht für angepasste Solarzellen verwendet, sondern
wieder eingeschmolzen oder anderen Anwendungen zugeführt. Doch selbst die verbleibenden,
deutlich abgesenkten Metallkonzentrationen im Ingot können bereits zu einer gravierenden Verringerung der Materialqualität führen. Mögliche typische Folgen sind eine niedrigere Ladungsträgerlebensdauer und vermehrte Stromverluste aufgrund von Durchbrüchen. Anhand von Elektrolumineszenzaufnahmen unter verschiedenen Sperrspannungen wurden Defektstrukturen betrachtet,
die häufig im kompensierten Silizium beobachtet werden. Dabei wurde gezeigt, dass diese Defekte
zu deutlichen Durchbrüchen im Bereich zwischen -8 und -12 V führen können.

2. Verwendete Messmethoden
In diesem Kapitel werden die Messgeräte und Methoden beschrieben, die für diese Arbeit verwendet wurden. Zur Charakterisierung werden verschiedene Eigenschaften von Siliziumwafern
und prozessierten Solarzellen betrachtet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Untersuchung von
Kristalldefekten, die häufig in multikristallinem Silizium auftreten. Die verschiedenen Defekttypen werden in Kap. 4.1 beschrieben.
Aufgrund der Wechselwirkung von Licht und Elektronen mit der Probenoberfläche lassen sich
mittels Scan und Lichtmikroskop bzw. Rasterelektronenmikroskop wichtige Aussagen über die
Oberflächenbeschaffenheit und die Kristallorientierungen machen. Andere Messverfahren verwenden die elektrischen Eigenschaften der Probe, um Aussagen über die Lebensdauer, Rekombination und Mobilität der Ladungsträger treffen zu können. Darüber hinaus lassen sich unter simulierten Betriebsbedingungen mehrere charakteristische Solarzellparameter bestimmen.
Die Oberfläche der Probe hat einen großen Einfluss auf viele dieser Messergebnisse. Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Möglichkeiten zur Oberflächentexturierung, die bei den
im Folgenden beschriebenen Messverfahren zur jeweils geeigneten Probenpräparation verwendet
werden, folgt im Kap. 3.1.

2.1

Lichtoptische Messungen

Ein erster Eindruck der Oberflächenbeschaffenheit lässt sich bereits mit dem bloßen Auge gewinnen. Technische Hilfsmittel erlauben hingegen genaue, systematische und vergleichbare Aussagen. Drei verwendete optische Messmethoden werden hier vorgestellt.

2.1.1 Optischer Scan
Eine einfache Möglichkeit, die mittels Texturierung hervorgehobenen Korngrenzen und Versetzungen des gesamten Wafers aufzunehmen, bietet das Scannen im sichtbaren Bereich. Der zu
scannende Wafer wird auf die gereinigte Scanner-Glasplatte gelegt und mit möglichst hoher Auflösung abgerastert. Die in dieser Arbeit gezeigten Aufnahmen wurden mit 300 dpi durchgeführt
und lieferten so eine Auflösung von ca. 1490x1490 Pixel. Dies erlaubt einen schnellen ortsaufgelösten Eindruck der optischen Reflexion der gesamten Waferoberfläche unter gleichbleibenden
Beleuchtungsbedingungen. Bei einer quantitativen Auswertung der Aufnahmen ist zu beachten,
dass die Reflexion bei orientierungsselektiver alkalischer Ätzung stark vom Beleuchtungswinkel
sowie dem Betrachtungswinkel abhängt. Wird ein solcher Wafer gedreht, können sich auch die
Kontraste in der Scan-Aufnahme stark verändern. Aus diesem Grund dienen diese Aufnahmen vor
allem als Grob-Orientierung zur Eingrenzung interessanter Probenbereiche für Messungen mit
höherer Auflösung.
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2.1.2 Kornstrukturanalyse
Ein weiteres Hilfsmittel zur Erstellung einer optischen Aufnahme des kompletten Wafers ist der
Messaufbau zur Korngrößenbestimmung (KGB). Dabei handelt es sich um ein GEMINI Kornstrukturanalyse-System der Intego GmbH, das den eingelegten Wafer im sichtbaren Wellenlängenbereich registriert. Die Auflösung beträgt dabei 1854x1854 Pixel. Wie beim optischen Scan in
Kap. 2.1.1 erwähnt wurde, ist die Reflexion der Körner von der Kornorientierung relativ zur Beleuchtung abhängig. Dies hat zur Folge, dass nicht alle benachbarten Körner einen deutlichen Kontrast ergeben. Um dennoch alle Korngrenzen zuverlässig zu registrieren, beleuchtet die KGBAnlage die Probe nacheinander mit LED-Panels, die in verschiedener Höhe und auf verschiedenen
Seiten im abgedunkelten Messaufbau angebracht sind. Aus den so erhaltenen Aufnahmen wird
eine Bilddatei errechnet, die die Korngrenzen als weiße Pixel auf schwarzem Hintergrund darstellt.
Das Ergebnis einer solchen Messung wird in Abb. 5.26 gezeigt. Außerdem berechnet die Software
die Flächen der einzelnen Körner und schätzt die Gesamtlänge der Korngrenzen ab. In dieser Arbeit wurden die Aufnahmen zur Erstellung von Vertikal- und 3D-Ansichten verwendet. Die Ergebnisse werden in Kap. 5.7.8 präsentiert.

2.1.3 Optische Mikroskopie
Die optische Mikroskopie stellt eine klassische Messmethode dar, die sich auf mehreren Stufen
der Solarzellenprozessierung als hilfreich erweist. Von großem Vorteil ist, dass die Probe ohne
spezielle Präparation schnell und zerstörungsfrei begutachtet werden kann. Hierbei werden bei
Beleuchtung von oben (Auflichtmodus) Oberflächenstrukturen bis zum Mikrometerbereich erkennbar, sofern sie aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung Kontraste im reflektierten Licht darstellen. Beim als Auflichtmikroskop verwendeten Modell AxioImager der Zeiss
Microscopy GmbH kommt neben der optisch empfindlichen Kamera eine zweite Kamera zum
Einsatz, die im Infrarotbereich sensitiv ist und vor allem für Durchlichtaufnahmen dünner Schichten geeignet ist.
Das kleinstmögliche theoretische Auflösungsvermögen gemäß dem Abbe-Rayleigh-Kriterium
𝜆
mit ∆𝑋 ≈ 0,61 𝑁𝐴 mit der Numerischen Apertur NA liegt je nach betrachteter Wellenlänge λ im
Bereich von unter 1 µm. Die tatsächliche technische Auflösung des verwendeten Mikroskops ist
eher um eine Größenordnung schlechter. Die häufigsten Anwendungen sind daher die Kontrolle
und das Ausmessen von Strukturen wie Kontaktfingern und Texturen. Darüber hinaus werden je
nach Oberflächenpräparation auch Korngrenzen und angeätzte Versetzungslinien betrachtet. Die
Bildbereiche lassen sich mit einer Größenskala versehen und als Bilddatei abspeichern.

2.2

Rasterelektronenmikroskopie

Das Auflösungsvermögen optischer Mikroskope ist physikalisch durch die Wellenlänge des
verwendeten Lichts begrenzt. Daher erfordert es andere Messtechniken, um noch kleinere Strukturen zu betrachten. Die Verwendung von Rasterelektronenmikroskopen (REM) erlaubt es, die Auflösung auf wenige Nanometer zu verbessern. Darüber hinaus bietet sich hier ein breites Spektrum
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an Analysemethoden zur Untersuchung von Probenoberflächen und Zusammensetzungen bis hin
zu Kristallorientierungen.

2.2.1

Grundlagen

Verwendet wurde ein REM vom Typ Neon 40 EsB der Zeiss NTS GmbH. Bei einem REM wird
ein Elektronenstrahl von der Kathode (z.B. ein erhitzter Wolframdraht) emittiert, durch ein elektrisches Feld zur Anode hin beschleunigt und mithilfe von elektromagnetischen Spulen gebündelt.
Mit diesem fokussierten Primärelektronenstrahl lässt sich nun die Probenoberfläche punktweise
abrastern. Durch Wechselwirkungen der Elektronen mit den Atomen der Probe entstehen Signale,
die Rückschlüsse auf die Probeneigenschaften ermöglichen. Die beiden wichtigsten Signale liefern
dabei die nahe der Oberfläche erzeugten Sekundärelektronen, die im Standardmodus des REM
verwendet werden, sowie die zurückgestreuten Elektronen, die unter anderem in dem in Kap. 2.3
beschriebenen EBSD-Modus benötigt werden. Diese Signalelektronen gelangen durch eine separat
angelegte elektrische Spannung zum Detektor. Das zeilenweise Abrastern des ausgewählten Probenbereichs liefert so eine zweidimensionale Information über die Oberflächenbeschaffenheit. Da
das Auflösungsvermögen durch die De-Broglie-Wellenlänge der Elektronen und damit die Beschleunigungsspannung limitiert ist, lassen sich durch höhere Beschleunigungsspannungen ab ca.
10 kV theoretisch sogar Abstände unter einem Nanometer auflösen. Die tatsächlich erreichbare
Auflösung ist um etwa eine Größenordnung schlechter. Dies liegt neben anderen Gründen daran,
dass die Eindringtiefe mit der Energie der Elektronen zunimmt und dadurch ein größeres Volumen
der Probe mit den Primärelektronen in Wechselwirkung tritt. Für die verwendeten Siliziumproben
reicht ein deutlich größerer Maßstab aus, da die untersuchten Schichten und Strukturen meist im
Mikrometerbereich liegen.

2.2.2 Probenpräparation
Da die Messmethode auf der Wechselwirkung von Elektronen mit der Probenoberfläche basiert,
kann eine Probenpräparation erforderlich sein. Zunächst ist die Probengröße auf die begrenzten
Ausmaße der Messkammer zu zerkleinern. Daneben stellt es für verschiedene Messmodi wie z.B.
EBSD einen wichtigen Vorteil dar, die Oberflächenbeschaffenheit geeignet anzupassen. Darüber
hinaus erfordert die Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit der Probenoberfläche ausreichend
gute elektrische Leiteigenschaften, da sonst erhebliche Aufladungseffekte auftreten und die Bildqualität und deren Aussagekraft beeinflussen. Hierbei ist es bei isolierenden Schichten erforderlich, die Oberfläche mit einer dünnen Edelmetallschicht zu überziehen. Dies erfolgt z.B. durch
Sputtern von Gold. Die präparierte Probe wird im Probenhalter montiert und über eine Schleuse in
die evakuierte Messkammer überführt.

2.2.3

Messung

In der Messkammer wird der dreh- und verschiebbar gelagerte Probenhalter so positioniert, dass
der Elektronenstrahl unter einem steilen Winkel auf die zu untersuchende Probenstelle trifft. Als
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Fokussierlinsen dienen dabei die Magnetfelder von Spulen, die den Strahl umschließen. Je nach
Messmethode wird ein spezieller Detektor benötigt. Dieser Detektor wird an die Probe herangefahren, um möglichst viele Sekundärelektronen einzufangen. Dabei werden die Elektronen wiederum
durch eine angelegte Spannung zum Detektor gelenkt. Das resultierende Signal enthält die Informationen über die Probenoberfläche im Fokus des Elektronenstrahls. Mittels eines XYAblenksystems wird der gewünschte Probenbereich zeilenweise abgerastert. Mit den Signalen als
Bildpunkten wird schließlich die Aufnahme des betrachteten Abschnitts erstellt. Der Kontrast entsteht dabei durch die Beschaffenheit der Oberfläche relativ zum einfallenden Elektronenstrahl,
wird aber auch durch die elektronischen Eigenschaften wie den auftretenden chemischen Elementen beeinflusst.

2.3

Kristallographische Elektronenmikroskopie (EBSD)

Eine wichtige Messmethode, die im Rasterelektronenmikroskop bei Kristallen zum Einsatz
kommt, wird als EBSD (electron backscatter diffraction) bezeichnet. Dabei werden Beugungsmuster der rückgestreuten Elektronen verwendet, um Informationen über die Kristallstruktur und
die Orientierung der Einzelkristalle zu erhalten.

Abb. 2.1: Darstellung der drei Eulerwinkel  gemäß der x-Konvention mit drei aufeinanderfolgenden
Drehungen um die verdrehten Achsen (Bildquelle: [67]). Auf eine Drehung um die blaue z-Achse folgt eine
Drehung um die neu ausgerichtete, grüne N-Achse und schließlich um die rote Z-Achse, so dass mit den drei
Drehungen alle beliebigen Orientierungen ineinander überführt werden können. Bei der EBSD-Messung
kann dies verwendet werden, um die Orientierung einer Ebene bezüglich einer bekannten Ebene eindeutig
zu beschreiben.

2.3.1 Grundlagen
Der Elektronenstrahl des Elektronenmikroskops tastet den gewünschten Messbereich punktweise ab. Die Primärelektronen treffen unter einem steilen Winkel von etwa 70° auf die Probe. Ein
Teil der Elektronen wird quasielastisch, das heißt mit vernachlässigbar kleinem Energieverlust, an
den Atomlagen des betrachteten Kristalls gestreut. Die Gitterebenen im Kristall führen dabei zu
charakteristischen Kikuchi-Bändern. Die Breite dieser Bänder hängt von der Wellenlänge und
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damit der Energie der Elektronen sowie vom Gitterabstand ab gemäß der Bragg-Bedingung für
konstruktive Interferenz:
nλ = 2d sin θ
Die Elektronen aus verschiedenen Richtungen formen nach der Bragg-Reflexion zwei Beugungskegel. Befindet sich der Detektor in einer Schnittebene des Kegels über der Probenoberfläche, liefert das resultierende Beugungsbild einen Hyperbelschnitt, da der Öffnungswinkel des Kegels sehr klein ist. Der Detektor empfängt daher zwei parallele Linien, die Kikuchi-Bänder. Jede
der im Kristall vorliegenden Gitterebenen liefert dabei zwei Kikuchi-Bänder. Das resultierende
Bild wird als Kikuchi-Muster bezeichnet, das charakteristisch für die vorliegende Kristallorientierung an der betrachteten Position ist. Dafür sind vor allem die low-loss-Elektronen wichtig, die
nahe der Oberfläche des Kristalls rückgestreut wurden, ohne vorher Energie an das Gitter abzugeben. Die Auswertung dieser Muster läuft automatisch und liefert im Idealfall für jeden abgetasteten Punkt der Probenoberfläche die berechnete Kornorientierung.

Abb. 2.2: Die farbliche Darstellung der Kornorientierungen der Kristallebenen folgt in der Regel dem Farbdreieck für inverse Polfiguren (rechts). Dabei werden den drei grundlegenden Kornorientierungen (100),
(101) und (111) die drei Grundfarben rot, grün und blau sowie die drei Ecken des Poldreiecks zugewiesen.
Die Krümmung entspringt der sphärischen Projektion der Kristallorientierungen. Dieses vereinfachte
Schema lässt sich wie in Abb. 2.3 dargestellt auf die Kornorientierung von Siliziumkristallen übertragen.

Jedes Kikuchi-Band entspricht einer Gitterebenenschar und lässt sich mit Hilfe der Miller’schen
Indizes (hkl) charakterisieren. Eine Gitterebene lässt sich durch drei Vielfache von Vektoren festlegen, die vom Startpunkt zu benachbarten Gitterpunkten reichen. Die Miller’schen Indizes basieren dann auf den reziproken Achsenabschnitten – also der Vielfachen in Richtung dieser Vektoren
– und indizieren so eindeutig die Gitterebene bzw. die Schar der zu ihr parallelen Ebenen.
Nach dem gleichen Prinzip lassen sich auch Richtungen im Kristall angeben, also z.B. Vektoren
[hkl], die senkrecht auf diesen Ebenen stehen. Außerdem lassen sich mehrere Ebenenscharen bzw.
Vektoren, die durch Drehsymmetrien des Gitters in Deckung gebracht werden können, zu Gruppen
zusammenfassen. Zur Unterscheidung der Benennungen wurde folgende Nomenklatur festgelegt
und im Folgenden verwendet [68]:
(hkl)
Gitterebenenschar
{hkl}
Gleichwertige Gitterebenenscharen
[hkl]
Vektor in einer Kristallrichtung
hkl
Vektoren in gleichwertige Kristallrichtungen
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Alternativ lässt sich die Orientierung einer Richtung oder einer Ebene mittels der Eulerwinkel
darstellen. Die in Abb. 2.1 veranschaulichten Eulerwinkel legen drei sukzessive Drehungen um die
Z- und X-Achsen des Kristalls – hier im kartesischen Koordinatensystem bezüglich der Probenoberfläche – sowie um die, nach diesen beiden Drehungen nun gekippte Z-Achse fest. Unter Verwendung der EBSD-Messmethode werden die Eulerwinkel als separate Karten ausgegeben und
lassen sich bei Bedarf einzeln auswerten.
Zur Darstellung der Kristallstruktur lassen sich Polfiguren verwenden. Der Pol einer Gitterebene ist die Stelle, an der sich die Flächennormale der Ebene mit der Einheits-Polkugel der vorliegenden Kornorientierung schneidet. Darin wird die räumliche Verteilung der Flächennormalen
dargestellt. Dies erfolgt in der Regel in Form einer stereographischen Projektion [69].
Die typische Darstellung der Kornorientierungen erfolgt als Farbdreieck basierend auf den Inversen Polfiguren, kurz IPF. Das Dreieck in Abb. 2.2 gibt die Farbcodierung der Kornorientierungen bezüglich der festgelegten Richtung an. Für Silizium sind die drei Basisorientierungen in Abb.
2.3 dargestellt. In dieser Arbeit stellt die Z-Richtung parallel zur vertikalen Kristallisationsrichtung
die Basis dar, so dass die Orientierungen relativ zur Waferoberfläche angegeben werden.
Die Bestimmung der Kornorientierungen mittels EBSD lässt sich darüber hinaus für die Charakterisierung der Korngrenzen verwenden. Der Orientierungsunterschied zwischen benachbarten
Körnern wird als Fehlorientierung bezeichnet, die sich aus den ermittelten Kornorientierungen
berechnen lässt. Unter speziellen Kornbeziehungen und zugehörigen passenden Winkeln ergeben
sich Konstellationen, bei denen die Körner einen gleichbleibenden Anteil ihrer Grenzatome gemeinsam haben. Die dabei resultierenden Kornfronten werden Σ-Korngrenzen genannt. Wie in
Kap. 4.1.3 im Zusammenhang der Korngrenzen beschrieben wird, gibt der CSL-Wert Σ (coincidence site lattice) den Kehrwert des Anteils gemeinsamer Gitterpunkte beider Körner an den
Gitterpunkten in der Korngrenze an. Bei einer Korngrenze mit Σ=3 bedeutet das also, dass jeder
dritte Gitterpunkt des einen Gitters im Bereich der Korngrenze zugleich auch mit dem anderen
Gitter in Übereinstimmung ist. Eine typische Messung mit IPF- und CSL-Auswertungen zeigt die
Abb. 2.4.

Abb. 2.3: Diese Darstellungen zeigen die Elementarzellen in drei grundlegenden Orientierungsebenen
bezüglich der horizontalen Ebene in Siliziumkristallen (erstellt mit Software der Universität Cambridge
[70]).
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Abb. 2.4: Die EBSD-Messung liefert unter anderem die laterale Verteilung der Kornorientierungen mittels
inverser Polfiguren (IPF) als auch die wahrscheinlichen CSL-Werte der Korngrenzen. Der hier gezeigte
Bereich der Probe C3_155 wird in Kap. 4.2.2 genauer betrachtet.

2.3.2 Probenpräparation
Da die EBSD-Messung auf der Rückstreuung der Primärelektronen an den Gitterebenen basiert,
muss die Probenoberfläche möglichst glatt sein, um gleichförmige Streubedingungen sicherzustellen. Zur Vorbereitung der Probenoberfläche wird das Waferstück mit einer Kantenlänge von üblicherweise etwa 1,5 Zentimetern mechanisch oder chemisch poliert. Für eine mechanische Politur
wird die Probe unter Zugabe einer Polierpaste mehrmals hintereinander mit einer Schleifmaschine
bearbeitet. Die Körnung des verwendeten Schleifpapiers wird sukzessive feiner, um die Probe
zunächst grob von Sägeschäden zu befreien und schließlich die entstandenen Schleifspuren zu
entfernen. Im Falle der vorliegenden multikristallinen Siliziumproben reichte hingegen eine chemische Politurätze aus, um die gewünschte Auflösung und Zuverlässigkeit bezüglich der Kornorientierung zu erzielen. Als chemische Politurätze (CP) wurde dabei ein Gemisch aus Flusssäure,
Essigsäure und Salpetersäure verwendet.

2.3.3 Messung
Die Probe wird unter einem Winkel von etwa 70° zur Horizontalen positioniert und der Detektor seitlich herangefahren. Durch eine Beschleunigungsspannung von etwa 20 kV gelangen die
Primärelektronen mit hoher Geschwindigkeit auf die fokussierte Probenstelle. Bei diesen Einstellungen wird ein hoher Anteil der Primärelektronen quasielastisch rückgestreut. Diese rückgestreu-
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ten Elektronen erzeugen auf dem Phosphorschirm des Detektors ein Bild in Form der beschriebenen Kikuchi-Bänder. Dieses Bild wird mittels einer CCD-Kamera aufgenommen und mit der
EBSD-Software bedarfsgerecht weiterverarbeitet. Üblicherweise werden in dieser Arbeit zur Darstellung der Orientierungskarten die oben beschriebenen inversen Polfiguren (IPF), jeweils senkrecht zur Probenoberfläche verwendet. Die Auflösung, also der Abstand zweier Messpunkte, stellt
meist einen Kompromiss zwischen hoher Genauigkeit und vertretbarer Messzeit dar. Je nach abgetasteter Fläche und Auflösung können hier Messdauern im Bereich von über 10 Stunden auftreten.
Bei der Drehung einer Probe sollte sich das gleiche Kikuchi-Pattern ergeben. Somit sollten auch
die daraus abgeleiteten Kornorientierungen übereinstimmen, aus denen wiederum die gleichen
CSL-Werte berechnet werden.

2.4

µ-Raman-Spektroskopie

Die Mikro-Raman-Spektroskopie (µRS) ermöglicht es, lokale mechanische Verspannungen innerhalb eines Materials ortsaufgelöst aufzunehmen. Dafür wird ein monochromatischer Laserstrahl
zeilenweise über die Probenoberfläche gelenkt. Aufgrund des hohen Zeitaufwands von mehreren
Stunden bis Tagen pro Messbereich werden meist Flächen mit einer Kantenlänge von unter einem
Millimeter vermessen und die Integrationszeit so angepasst. Ein Teil des eingestrahlten Lichts regt
Schwingungen im Material an. Beim verwendeten Material wird das Licht am SiliziumKristallgitter inelastisch gestreut. Durch die bei der Streuung übertragene Energie weist das gestreute Licht eine leicht geänderte Frequenz auf. Im Fall der Stokes-Raman-Streuung gibt das Photon Energie ab, so dass die Frequenz kleiner wird, während beim umgekehrten Fall der AntiStokes-Raman-Streuung aus der Energieaufnahme eine höhere Frequenz resultiert. Die Differenz
zwischen den Frequenzen des eingestrahlten und des gestreuten Lichts wird als RamanVerschiebung bezeichnet. Für die automatische Auswertung dieser Verschiebung ist es notwendig,
dass der Raman-Peak im Spektrum deutlich erkennbar vorliegt. Die Raman-Verschiebung wird
neben der Zusammensetzung und Dotierung des Materials zusätzlich von inneren Eigenschaften
wie der Kristallorientierung und vorhandenen Verspannungen beeinflusst. Darüber hinaus können
äußere Faktoren wie die Temperatur sowie Leistungsschwankungen z.B. des Lasers die Messung
erheblich verändern. Die Einheit Rcm-1 bedeutet relative cm-1 und bezieht sich darauf, dass der
Frequenzunterschied relativ zum eingestrahlten Licht angegeben wird. Bei unverspanntem Silizium liegt die Schwingungsbande je nach Kristallinität im Bereich von 520 bis 522 Rcm-1 [71].
Durch Verspannungen verändert sich die Schwingungsenergie der Siliziumatome im Kristallgitter
und kann daher mit Hilfe der Raman-Messung sichtbar gemacht werden. Für uniaxiale Verspannungen in [100]-Richtung in Silizium entspricht eine Verschiebung von 1 Rcm-1 einer Verspannung von etwa 500 MPa, bei einer maximalen Empfindlichkeit von etwa 0,05 Rcm-1 [72]. Für
beliebig orientierte Kristallkörner gestaltet sich eine quantitativ genaue Umrechnung der Verschiebungen in Spannungswerte als schwierig und aufwändig, da hierfür die Spannungstensoren
benachbarter Körner bezüglich der Probenoberfläche zu verwenden sind [73].
Bei Verspannungen sind vor allem Druck- und Zugspannungen von Bedeutung. Bei Kompressionen, also Druckspannungen, verschiebt sich der Raman-Peak zu höheren Frequenzen, während
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bei Expansionen – also Zugspannungen – eine niedrigere Frequenz und somit eine negative Frequenzverschiebung gemessen wird. Für die an das Material angepasste Anregung stehen beim
Messaufbau der Firma WITec mehrere Laser verschiedener Wellenlänge zur Verfügung. Für diese
Arbeit kam ein Helium-Neon-Laser mit einer Wellenlänge von 633 nm zum Einsatz.
Im Allgemeinen ist die Raman-Messung zerstörungsfrei. Jedoch haben Messwiederholungen
gezeigt, dass der Laserstrahl durchaus zu bleibenden Veränderungen speziell bei amorphem Silizium aufgrund der lokalen Aufheizung führen kann.

2.5

Elektrolumineszenzmessungen

Der Lumineszenzmessplatz basiert auf dem Prinzip, dass angeregte Elektronen nach einiger
Zeit, die als Lebensdauer bezeichnet wird, mit als Löchern bezeichneten Elektron-Fehlstellen rekombinieren. Wechselt das Elektron dabei aus dem Leitungsband in das Valenzband, wird die
Differenzenergie auf ein emittiertes Photon (und beim indirekten Halbleiter Silizium zusätzlich
auch ein Phonon) übertragen. Daher spricht man von strahlender Rekombination, die zu einer
Band-zu-Band-Lumineszenz führt. Diese abgegebenen Photonen können im abgedunktelten
Messaufbau mit einer CCD-Kamera vom Typ Andor iKon-M DU934N-BR-DD im nahen InfrarotBereich von 900 bis 1100 nm detektiert werden. Dies liefert eine ortsaufgelöste Intensitätsverteilung der Lumineszenzstrahlung. Bei der verwendeten Kamera lag die Auflösung bei
1024x1024 Pixel. Zur Reduktion von Rauschen und Messartefakten wird die Kamera auf -60°C
gekühlt und verfügt darüber hinaus über Frequenzfilter. Da die strahlende Rekombination durch
nichtstrahlende Verluste in der Solarzelle reduziert wird, erscheinen Stellen mit erhöhter nichtstrahlender Rekombination im Lumineszenzbild dunkler. In multikristallinem Silizium stellen die
verschiedenen Defekte wie Versetzungen, Korngrenzen und Cluster, die in Kap. 4.1 näher betrachtet werden, häufig Orte mit erhöhter nichtstrahlender Rekombination dar. Daher eignet sich die
Lumineszenzmessung gut, um die in dieser Arbeit fokussierten Defektstrukturen zu untersuchen.
Erfolgt die Anregung der Elektronen durch eine Spannung, spricht man von Elektrolumineszenz. Hierfür wird die Solarzelle beidseitig an ihren Metallkontakten mit der Spannungsquelle
verbunden und in der Regel eine Messung bei fester Stromdichte durchgeführt.

2.5.1 Elektrolumineszenz in Vorwärtsrichtung (ELfor)
Bei vorwärtsgerichteter Elektrolumineszenz wird in dieser Arbeit bei konstanter Stromdichte
zwischen 3 und 20 mA/cm2 gemessen. Daher korreliert die angelegte Spannung mit der Leerlaufspannung Voc. Außerdem ist die Intensität der Elektrolumineszenz in erster Ordnung proporti𝑒∙𝑉
onal zu exp (𝑘∙𝑇) mit der angelegten Spannung V. Aus diesem Grund stimmt der Verlauf der ELIntensität mit der Leerlaufspannung qualitativ überein, zeigt also die gleiche Tendenz. Ein quantitativer Vergleich stellt sich aufwändiger dar.
Die Lumineszenzmessung hat den Vorzug, dass – im Gegensatz zum Abscannen wie beim
LBIC-Verfahren – die ganze Solarzelle auch bei einer Kantenlänge von 156 mm ohne eine Veränderung des Messaufbaus gleichzeitig aufgenommen wird. Ein weiterer großer Vorteil der Elektrolumineszenzmessung liegt in der sehr kurzen Messdauer. Bei einer Anregung in Vorwärtsrichtung
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bei 20 mA/cm2 ist bereits nach einer Sekunde eine Aussage über Mikrorisse und gravierende
Schäden in der Solarzelle möglich. Zur Minimierung des Bildrauschens betrug die Messzeit meist
mehrere Sekunden. Erst durch solch kurze Messintervalle wurde die Messung mehrerer hundert
Solarzellen zur Erstellung von Vertikalansichten wie in Kap. 5.7 dargestellt möglich. Die Abb. 2.5
zeigt auf der linken Seite die Elektrolumineszenzmessung der Solarzelle C3_199 unter Vorwärtsspannung. Der rote Kreis markiert die Position von zwei kleinen Defekt-Clustern, die im
Kap. 4.2.3 näher untersucht werden. Für weitere Details zum Messaufbau wird auf die Arbeit von
Kiliani verwiesen [74].

Abb. 2.5: Der Vergleich der Elektrolumineszenzmessungen in Vorwärtsrichtung bei 20 mA (links) und
Rückwärtsrichtung bei -10 V (rechts) zeigt zwei typische Messungen. Hier wird deutlich, dass manche
Defektstrukturen lediglich in der ELfor-Aufnahme sichtbar sind, während andere Defekte auch signifikante
Verluste bei -10 V verursachen. Im roten Kreis sind zwei kleine Defektansammlungen sichtbar, die auch im
Weiteren mehrfach betrachtet werden (vgl. Abb. 2.6, Abb. 2.7, Abb. 3.1 und Kap. 4.2.3).

2.5.2 Elektrolumineszenz in Rückwärtsrichtung (ELrev)
Die Messung der Elektrolumineszenz kann auch in Rückwärtsrichtung (ELrev) erfolgen. Hierfür
wird die Polung der angelegten Spannung umgekehrt, so dass die Solarzelle – als Diode betrachtet
– den Strom sperrt. Lediglich ein kleiner Sperrstrom kann bei einer fehlerfreien Solarzelle bei
Spannungen von wenigen Volt fließen. Allerdings weist multikristallines Silizium schon aufgrund
der Kristallgrenzen viele Stellen auf, die den Parallelwiderstand absenken können. Bei dem hier
verwendeten kompensierten Silizium kommen weitere Kristallstörungen durch die zusätzlichen
Fremdatome hinzu. All dies bedeutet noch nicht zwingend eine gravierende Verschlechterung des
Materials, beinhaltet jedoch eine höhere Anfälligkeit im Vergleich zu monokristallinem Silizium.
Die Abb. 2.5 stellt die Elektrolumineszenzmessungen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung einander gegenüber. Die meisten ELrev-Messungen in dieser Arbeit wurden bei einer Sperrspannung von
-10 V aufgenommen, da dann wie in Abb. 2.5 zu sehen viele der Defekt-Cluster rekombinationsaktiv sind.
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Durch das Anlegen verschiedener Sperrspannungen ermöglicht die ELrev-Messung, wie in
Kap. 1.3.6 beschrieben, verschiedene Typen von Durchbrüchen zu unterscheiden und dadurch die
Quelle der Rekombinationsverluste genauer einzuschätzen. Dies wurde in Abb. 1.14 verdeutlicht.

2.5.3 Serienwiderstandsberechnung
Aus zwei Elektrolumineszenzaufnahmen bei verschiedenen Vorwärtsspannungen lässt sich ein
Spannungsdifferenzbild errechnen. Während sich Serienwiderstände bei einer niedrigen resultierenden Stromdichte von etwa 5 mA/cm2 nur schwach auswirken, ist dies bei einer höheren Stromdichte von z.B. 20 mA/cm2 der Fall. Die dafür anzulegenden Spannungen werden so gewählt, dass
bei der niedrigeren Spannung keine Serienwiderstände wie z.B. durch Fingerunterbrechungen
sichtbar sind. Aus der Differenz dieser beiden Aufnahmen lässt sich dann ein Serienwiderstandsbild erstellen. Diese Methode basiert auf der Arbeit von Trupke [75] und wird in dieser Arbeit für
die in Abb. 5.15 gezeigte Aufnahme verwendet. Weitere Informationen zur Serienwiderstandsberechnung finden sich in der Arbeit von Kiliani [74].

2.6

Methoden zur Lebensdauermessung

In Kap. 1.3.5 wurde erläutert, dass die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger eine wichtige
physikalische Eigenschaft des Materials ist und durch die Rekombination an Defekten und Oberflächen limitiert wird. Zur Messung der Lebensdauer wurden mehrere Methoden verwendet, die
im Folgenden kurz charakterisiert werden.

2.6.1 Ortsaufgelöste Lebensdauermessung mit µ-PCD
Die Lebensdauermessung mit dem Messaufbau WT-2000 der Firma Semilab bietet die Möglichkeit einer ortsaufgelösten Messung. Diese Methode wird microwave-detected photoconductance decay measurement oder kurz µ-PCD genannt. Ein Laserpuls mit einer Wellenlänge von
904 nm regt hierbei freie Ladungsträger in der Probe an. Dadurch steigt die Photoleitfähigkeit
kurzzeitig an, um danach wieder abzufallen. Die Lebensdauer bestimmt hier, wie schnell die Leitfähigkeit abnimmt. Damit kann aus der Abnahme der Leitfähigkeit, die durch Mikrowellenreflexion gemessenen wird, auf die Lebensdauer rückgeschlossen werden, da eine höhere Leitfähigkeit
auch die reflektierte Mikrowellenleistung verändert. Eine ausführliche Beschreibung dieses Messverfahrens findet sich bei Pernau [76].
Bei den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen µ-PCD-Messungen wurden Siliziumwafer nach
verschiedenen Prozessschritten miteinander verglichen. Da die im Prozess aufgebrachten Schichten die Oberflächenleitfähigkeit beeinflussen und damit die beabsichtigte Messung der Volumenlebensdauer überdecken, müssen diese Schichten zunächst entfernt werden. Dies erfolgt mit einer
Lösung aus Essigsäure, Salpetersäure und Flusssäure und mehrerer Reinigungsschritte [77]. Unmittelbar vor der Messung wird die Probe mit einer Iod-Ethanol-Lösung passiviert, um die Oberflächenrekombinationseffekte zu verringern, damit die Lebensdauer im Volumen der Probe gemessen werden kann [78].
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Abb. 2.6: Dieser Vergleich zeigt die PL-Aufnahmen von zwei Wafern mit 125 mm Kantenlänge aus der
gleichen Position der Säule C3, die auf beiden Seiten mit Siliziumnitrid passiviert und getempert wurden.
Die qualitativen Unterschiede in der PL-Intensität beruhen daher im Wesentlichen auf der unterschiedlichen
Oberflächentexturierung. Die alkalische Ätzung mit NaOH führt scheinbar zu Bereichen hoher Intensität
(gelb-rot). Dies beruht jedoch hauptsächlich auf unterschiedlicher Reflexion an verschiedenen
Kornorientierungen.

2.6.2 Photolumineszenz (PL)
Eine weitere Methode zur ortsaufgelösten Messung von Lebensdauern der Minoritätsladungsträger bietet die Photolumineszenzmessung. Der Messaufbau mit CCD-Kamera ist dabei identisch
mit dem EL-Messplatz, jedoch wird die Kontaktierungsvorrichtung durch einen Beleuchtungstisch
ersetzt. Denn im Gegensatz zur Elektrolumineszenz (s. Kap. 2.5) erfolgt die Anregung der Ladungsträger hier durch die ganzflächige, gleichmäßige Beleuchtung der Probe anstatt durch eine
angelegte Spannung. Eine weit verbreitete Möglichkeit ist dabei die Beleuchtung der Probenoberseite mit einem aufgeweiteten Laserstrahl. Dies ermöglicht hohe Anregungsintensitäten, sorgt
allerdings auch für Reflexionseffekte. Bei dem PL-Aufbau, der für die hier gezeigten Messungen
verwendet wurde, erfolgt die Beleuchtung hingegen durch ein LED-Panel mit einer Wellenlänge
von 633 nm von der Unterseite. Dies hat allerdings zur Folge, dass aufgrund der transmittiven
Anregung eine ausreichend hohe Lebensdauer und damit auch möglichst niedrige Oberflächenrekomination vorliegen muss, um tatsächlich hauptsächlich die gewünschte Band-zu-BandRekombination zu beobachten. Daher wurde die Störstellendichte an der Oberfläche der Proben
abgesenkt, indem beidseitig eine 75 nm dicke Siliziumnitridschicht aufgebracht wurde. Wenn auch
im Volumen eine geringe Rekombinationswahrscheinlichkeit vorliegt, führt das zu einer größeren
Lebensdauer der Ladungsträger. Daher erlaubt die Messsung der Photolumineszenz nach geeigneter Kalibrierung einen Rückschluss auf die Lebensdauer.
Auch trotz transmittiver Beleuchtung per LED-Tisch können Reflexionseffekte auftreten. In der
Abb. 2.6 sind die PL-Messungen zweier Nachbarwafer gegenübergestellt, die die gleiche beidsei-
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tige Passivierung mit getempertem Siliziumnitrid erfahren haben. Der rote Kreis markiert die bereits in Abb. 2.5 beobachteten kleinen Defektstrukturen. Die Unterschiede zwischen den beiden
Aufnahmen beruhen auf der unterschiedlichen Oberflächentexturierung. Beim isotexturierten
Wafer (rechts) weisen neben den schlechter passivierten Randbereichen vor allem die Defektstrukturen eine niedrigere Lebensdauer auf. Beim alkalisch geätzten Wafer (links) hingegen wird für
manche Bereiche eine höhere und für andere eine niedrigere Lebensdauer als bei Isotextur angezeigt. Diese Unterschiede können bedeuten, dass sich bestimmte Kornorientierungen besser passivieren lassen. Plausibler ist jedoch, dass das anregende Licht unterschiedlich reflektiert wird und
so eine unterschiedlich starke Anregung erfolgt. Weitere Details zum verwendeten Photolumineszenzaufbau finden sich in der Arbeit von Steuer [79].
Gegenüber der µ-PCD hat die PL-Messung den großen Vorteil der deutlich kürzeren Messdauer. Während eine Messung mit µ-PCD je nach Probengröße und Auflösung mehrere Stunden dauern kann, können im PL-Messplatz großflächige Wafer in weniger als einer Minute gemessen
werden. Allerdings liefert die Photolumineszenz-Intensität nur eine relative Aussage über die Lebensdauer. Für eine quantitative Lebensdauerbestimmung ist es erforderlich, die Messung mithilfe
der QSSPC-Messung zu kalibrieren. Dies wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

2.6.3 QSSPC
Im Messaufbau Sinton WCT-120 wird die Probe auf einem Messtisch ausgerichtet, der eine
nach oben ausgerichtete Spule enthält. Dadurch befindet sich die Probe während der gesamten
Messung in einem äußeren Magnetfeld. Eine Lampe senkrecht über der Probe sendet einen variablen Lichtblitz aus, der freie Ladungsträger in der Probe generiert. Die veränderte Ladungsträgerdichte lässt die elektrische Leitfähigkeit ansteigen, die den magnetischen Widerstand der Probe
verändert. Über die Wechselwirkung mit dem äußeren Magnetfeld lässt sich auf die veränderte
Leitfähigkeit rückschließen. Diese Methode wird als quasi-statische Photoleitfähigkeit (quasisteady-state photo conductance, QSSPC) bezeichnet, weil in diesem Fall die Abklingdauer des
Lichtblitzes deutlich länger ist als die Lebensdauer der Ladungsträger. Daher lässt sich aus der
Zeitmessung der abfallenden Photoleitfähigkeit auf die Lebensdauer der angeregten Ladungsträger
zurückrechnen. Jeder gemessenen Lebensdauer wird eine Generationsrate zugewiesen. Wenn die
gleiche Generationsrate wie bei der Anregung durch die LEDs beim PL-Aufbau erreicht wird,
kann dieser Wert zur Kalibrierung der PL-Messung verwendet werden [80], [81].
Die QSSPC-Messung erlaubt eine zuverlässige Lebensdauerbestimmung auch bei multikristallinem Silizium, sofern das Material im Messbereich weitgehend homogen ist. Dies ist jedoch bei
defektreichem Material wie dem hier verwendeten kompensierten mc-Silizium oft nicht erfüllt, da
die Dotierstoffkonzentrationen mit der Höhe als auch innerhalb eines Wafers variieren können und
sich damit auch die Mobilitäten verändern [82]. Daher werden die PL-Messungen im Folgenden
nur dann als Lebensdauerwerte angegeben, wenn die lokale Dotierstoffkonzentration hinreichend
bekannt ist.

2.7 Strom-Spannungs-Kennlinien

2.7
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Die Aufnahme der IV-Kennlinie, also des Stroms in Abhängigkeit der angelegten Spannung,
stellt eine Standardmessung dar, der jede Solarzelle unterzogen wird. Dabei wird mit einer HMIHochdrucklampe mit sonnenähnlichem Spektrum (gemäß der Norm IEC-60904-3) jeweils eine
Solarzelle beleuchtet und über angelegte Kontakte die Kennlinie aufgenommen. Ein Temperaturfühler auf der Unterseite der Solarzelle ermöglicht ein genaues Einstellen der Probentemperatur
unter Beleuchtung auf 25,0°C. Wie die Bezeichnungen bereits implizieren, stellt die Kurzschlussstromdichte jsc die maximal mögliche Stromdichte im Kurzschlussfall dar, während die Leerlaufspannung Voc den stromlosen Fall darstellt.
Der Füllfaktor FF ist definiert als
𝑗𝑀𝑃𝑃 ∙ 𝑉𝑀𝑃𝑃
𝑃𝑀𝑃𝑃
𝐹𝐹 =
=
𝑗𝑠𝑐 ∙ 𝑉𝑜𝑐
𝑗𝑠𝑐 ∙ 𝑉𝑜𝑐
und ist ein Maß dafür, welcher Anteil des Produkts 𝑗𝑠𝑐 ∙ 𝑉𝑜𝑐 tatsächlich am Punkt maximaler
Leistung (MPP) erreicht wird. Die Zelleffizienz (auch Wirkungsgrad) der Solarzelle als
𝑃𝑀𝑃𝑃
𝜂=
𝐴 ∙ 𝑃𝑜𝑝𝑡
beschreibt den Anteil der umgesetzten Leistung an der Leistung Popt, die auf die Fläche A eingestrahlt wurde. Da sowohl Kurzschlussstromdichte als auch Leerlaufspannung in diese Maximalleistung eingehen, beinhalten der Füllfaktor und die Effizienz das Ergebnis aller Verlustmechanismen in der Solarzelle. Dies bedeutet allerdings auch, dass die Fehlersuche leichter fällt, wenn
die einzelnen Verlustfaktoren ermittelt werden. Dies ist durch Angleichen eines 2-Dioden-Modells
an die halblogarithmisch aufgetragene Dunkel-Kennlinie möglich.

2.8

LBIC-Messung

Die LBIC-Messung (light beam induced current) liefert eine ortsaufgelöste Information, wieviel
Strom ein einzelner Punkt der Solarzelle beiträgt. Hierzu wird die Probe durch einen fokussierten
Laserstrahl punktweise beleuchtet und der dabei erzeugte Kurzschlussstom gemessen.
Der Messaufbau verfügt über vier Laser mit den Wellenlängen 635, 833, 910 und 980 nm, die
zunächst manuell auf feste Leistungen eingeregelt werden. Da die Absorption in der Probe mit
zunehmender Wellenlänge abnimmt, werden bei diesen Wellenlängen in Silizium Eindringtiefen
zwischen 3 und etwa 100 µm erreicht.
Das Ergebnis der Messung ist die externe Quanteneffizienz (EQE), die angibt, wieviele Minoritätsladungsträger pro Anzahl einfallender Photonen zum Kurzschlussstrom der Solarzelle beitragen. Die Ladungsträger erhält man durch jsc/e mit der Elementarladung e, die Anzahl der Photonen
als Φein (𝜆) = 𝑃(𝜆)⁄𝐸𝑝ℎ über die eingestrahlte Leistung pro Photonenenergie, also
𝑗𝑠𝑐 (𝜆)
𝐸𝑄𝐸(𝜆) =
e  Φein (𝜆)
Allerdings ist diese Messung noch nicht kalibriert und beinhaltet zudem Unterschiede aufgrund
der inhomogenen Probenoberfläche. Diese Abweichungen beruhen darauf, dass die Reflexion von
der Oberflächentexturierung als auch lokalen Kristalldefekten beeinflusst wird.
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Abb. 2.7: Diese LBIC-Messung bei 980 nm zeigt den Bereich der Solarzelle #200 der Säule C3. Hier treten
zwei kleine Defekt-Cluster auf, die auch in den Lumineszenzmessungen beobachtet wurden (vgl. Abb. 2.5
und Abb. 2.6). Zusätzlich zu den schwarz dargestellten Kontaktstrukturen sind zwei horizontale Linien zu
sehen. An dieser Stelle wurde die Solarzelle durchtrennt, um Messungen an kleineren Streifenzellen
durchzuführen (vgl. Kap. 5.4). Der Abstand der Messpunkte betrug hier 40 µm.

Daher wird simultan zur Messung des erzeugten Kurzschlussstroms auch die Reflexion an dieser
Position gemessen. Dies erfolgt durch eine kleine, fest installierte Solarzelle oberhalb des Messpunkts, die das reflektierte Licht absorbiert und so einen reflexionsabhängigen Strom liefert. Auf
diese Weise kann die externe Quanteneffizienz punktweise korrigiert werden.
Zur Kalibrierung der Reflexionsmessung wird ein typischer Bereich der Solarzelle in einem
Spectral-Response-Messplatz mit Licht der gleichen Wellenlänge des gewünschten LBIC-Lasers
beleuchtet. Das rückreflektierte Licht wird über eine Ulbricht-Kugel gemessen und der so erhaltene Reflexionswert R in der LBIC-Auswertungs-Software für den beleuchteten Bereich eingegeben.
Das Ergebnis ist die kalibrierte ortsaufgelöste Darstellung der internen Quanteneffizienz (IQE) in
Abhängigkeit der Wellenlänge als
𝐸𝑄𝐸(𝜆)
𝐼𝑄𝐸(𝜆) =
1 − 𝑅(𝜆)
Weitere Details zum verwendeten LBIC-Messaufbau finden sich bei Pernau [83].
Die Abb. 2.7 stellt eine typische Verteilung der internen Quanteneffizienz für das verwendete
Silizium dar. Diese Messung der Solarzelle C3_200 erfolgte unidirektional mit einer Auflösung
von 40 µm (100 ms Rampe, 30 ms Delay). Der rote Kreis enthält die beiden Defekt-Cluster, die
bereits bei der Beschreibung der Lumineszenzmessungen in den Abb. 2.5 und Abb. 2.6 betrachtet
wurden. Im Bereich der Defekt-Cluster ist die interne Quanteneffizienz deutlich abgesenkt. Die
schwarze senkrechte Linie ist der Busbarkontakt. Bei den schmalen horizontalen Linien handelt es
sich um die Kontaktfinger sowie zu Sägelinien, die im Rahmen eines anderen Experiments notwendig waren.

2.9 Wellenlängenabhängige IQE-Messung mittels Spectral-Response
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Neben der beschriebenen ortsaufgelösten Messung der internen Quanteneffizienz bei einer festgelegten Wellenlänge mit dem LBIC-Aufbau ist es auch möglich, das eingestrahlte Licht während
der IQE-Messung spektral zu verändern. Dies erfolgt im Spectral-Response-Aufbau. Das Licht
einer Halogenlampe wird dabei durch einen Monochromator gelenkt, über eine Monitorzelle kalibriert und durch Spiegel auf die Solarzelle gelenkt. Die Messung kann bei einer festen Position
erfolgen. Alternativ lässt sich durch schnelles Verfahren des Probentisches auch ein mittlerer Wert
der ganzen Solarzelle ermitteln. Ebenso kann die Reflexion zur Kalibrierung aufgenommen werden. Dabei ist bei der Wahl der Messrichtung zu berücksichtigen, dass die Metallkontakte beim
schnellen Verfahren falsch gewichtet werden können. Aus der erhaltenen wellenlängenabhängigen
internen Quanteneffizienz lassen sich Aussagen über die Qualität der Solarzelle ableiten. Kleine
Wellenlängen – also geringe Eindringtiefen – spiegeln den Emitter und die Oberflächenpassivierung wider, während bei großen Wellenlängen das Materialvolumen und die Rückseite relevant
sind.

2.10 Volumenwiderstand
In Kap. 1.3.4 wurde beschrieben, dass der Volumenwiderstand auf der resultierenden Gesamtkonzentration der enthaltenen Dotierstoffe basiert. Dies lässt sich also nur durch die Reinheit des
Ausgangsmaterials sowie die weitere Stoffzugabe regulieren. Am Wafer lässt sich der Volumenwiderstand mithilfe der 4-Punkt-Messung bestimmen. Dabei wird der Wafer – möglichst nach
einer Schadensätze – im Messplatz eingelegt. Zur Messung setzt der Messkopf in einem individuell definierbaren Bereich mit einstellbarer Auflösung auf der Probe auf. Am Messkopf befinden
sich vier Kontaktspitzen in einer Linie, die die gleichzeitige Messung von Strom und Spannung
ermöglichen. Daraus lässt sich bei Kenntnis der Probendicke der Volumenwiderstand ausgeben.
Zu beachten ist, dass der Rand der Probe die Messung in einem Bereich von ca. 1 cm beeinflussen
kann. Zudem kann das Messergebnis durch Inhomogenitäten in der Kristallstruktur beeinflusst
werden. Dies wird auch als Ursache für einzelne abweichende Messwerte wie in Abb. 5.4 deutlich.
Daher werden in der Regel mehrere Messwerte aufgenommen, auch wenn lediglich ein Wert pro
Probe benötigt wird.
Für multikristallines p-Typ-Silizium wird in der Regel ein Volumenwiderstand von 1-1,5 Ωcm
angestrebt, da hier auch bei defektreichem Material akzeptable Ladungsträgerlebensdauern erreicht werden können. Für monokristallines Cz-Material liegt der erwünschte Wert eher bei 2-3
Ωcm [45].
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2.11 Hall-Mobilität
Mit Hilfe des Hall-Effekts lassen sich bei Kenntnis der Randbedingungen der Dotiertyp, der
vorherrschende Streumechanismus, der Volumenwiderstand sowie die Hall-Mobilität der Majoritätsladungsträger bestimmen.
Bei der Hall-Messung befindet sich eine stromdurchflossene Probe in einem gleichbleibenden
Magnetfeld, das senkrecht auf der Stromrichtung steht. Dabei werden die Elektronen durch die
resultierende Lorentz-Kraft senkrecht zum Magnetfeld und der Stromrichtung in der Probe abgelenkt. Dies führt zu einer Hall-Spannung an den Seitenflächen der Probe, die mit geeigneter Kontaktierung gemessen werden kann. Bei der verwendeten magnetischen Flussdichte B kann vernachlässigt werden, dass die Hall-Spannung selbst eine separate Abhängigkeit von B besitzt. Für
diesen Fall beträgt die Hall-Spannung
𝐼∙𝐵
𝑈𝐻 = 𝑅𝐻
𝑑
mit der Hall-Konstanten RH, der elektrischen Stromstärke I und der leitfähigen Probendicke d.
Die Hall-Konstante hängt dabei von den Mobilitäten µn und µp sowie den Konzentrationen n und p
der Elektronen und Löcher ab über
𝑟 𝑝 ∙ μ𝑝 2 − 𝑛 ∙ μ𝑛 2
𝑅𝐻 = ∙
𝑒 (𝑝 ∙ μ𝑝 + 𝑛 ∙ μ𝑛 )2
Dabei wurde angenommen, dass für alle Ladungsträger die gleichen Streumechanismen gelten,
so dass die Streufaktoren durch 𝑟𝑝 = 𝑟𝑛 = 𝑟 vereinfacht wurden. Durch die Messung der HallSpannung lässt sich dieser Effekt daher allgemein bei Halbleitern zur Bestimmung der Ladungsträgermobilität ausnutzen. Van Der Pauw stellte 1958 eine Methode zur „Messung des spezifischen Widerstands und des Hall-Effektes einer planparallelen Probe willkürlicher Form“ vor [84].
Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen wurde die quadratische Probe mit
einer Größe von bis zu 20x20 mm2 an vier möglichst kleinen Bereichen in den Ecken der Probe
mit Messspitzen ohmsch kontaktiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kontaktspitzen sich möglichst symmetrisch zur Mitte gegenüberliegen. Die Dicke der Probe kann bis zu 2 mm betragen.
Für die Berechnung der Mobilität ist es notwendig, die genaue Dicke d der leitfähigen Schicht zu
kennen.
Nach der Überprüfung der Kontakte wird zunächst eine Messung der Probe bei Raumtemperatur ohne Magnetfeld durchgeführt. Für die eigentliche Hall-Messung wird ein U-förmiger Permanentmagnet mit einer Magnetfeldstärke von 0,56 T so in die Apparatur eingefahren, dass sich die
Probe im Zentralbereich mit homogener Magnetfeldstärke befindet. Nun wird die Probenkammer
auf eine Temperatur unter 80 K abgekühlt. Hierfür wird der umgebende Behälter mit flüssigem
Stickstoff (mit einer Siedetemperatur von 77 K) gefüllt. Üblicherweise werden Messungen im
Bereich von 80 K bis 300 K durchgeführt. Beim vorhandenen Messaufbau ist eine Temperaturerhöhung bis auf 350 K möglich. Bei jeder Messung werden bei konstant fließendem Strom die
Spannungen zwischen verschiedenen Messspitzen aufgenommen.
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Die im Rahmen dieser Arbeit gemessenen Proben sind mit Bor p-dotiert, so dass sich die Gleichung für die Hallkonstante RH durch die Näherung
𝑝 ∙ μ𝑝 ≫ 𝑛 ∙ μ𝑛
vereinfacht zu

𝑟
𝑒∙𝑝
Die Hall-Mobilität ist definiert über die Hallkonstante und die Leitfähigkeit als
𝜇𝐻 = |𝑅𝐻 | ∙ 𝜎
Mit der bereits in Kap. 1.3.5 definierten Leitfähigkeit
𝜎 = 𝑒(𝑛 ∙ 𝜇𝑛 + 𝑝 ∙ 𝜇𝑝 )
𝑅𝐻 =

resultiert die Hall-Mobilität unter Verwendung der obigen Vereinfachungen für den Fall eines
p-dotierten Materials zu
𝜇𝐻 = 𝑟 ∙ 𝜇𝑝
Wie bereits in Kap. 1.3.5 erwähnt, ist die Mobilität der Ladungsträger temperaturabhängig und
für Elektronen höher als für Löcher. Diese Temperaturabhängigkeit mit [T] = K lässt sich annähern durch
𝜇𝐻 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. ∙ 𝑇 𝑥
Dabei ist der Wert des Exponenten x charakteristisch für den vorherrschenden Sreumechanismus, der auf diese Weise mittels doppelt-logarithmischer Auftragung bestimmt werden kann. Für
Kornfehler wie Versetzungen ist x = 1, für Korngrenzen liegt x zwischen 1,3 und 2,0. Für akustische Phononen hingegen wird x = -1,5 angesetzt [85]. Bei exakter Betrachtung ist auch der
Streufaktor r selbst temperaturabhängig. Er lässt sich jedoch in den meisten Fällen durch konstante
Werte annähern, sofern der vorherrschende Streumechanismus bekannt ist.
Den Volumenwiderstand ρ erhält man aus den Messwerten unter Verwendung eines Korrekturfaktors F, der vom Probentyp abhängig ist, als
𝑈𝑑𝑎2 − 𝑈𝑑𝑎1 + 𝑈𝑐𝑑2 − 𝑈𝑐𝑑1
𝜌 =𝐹∙𝑑∙
𝐼
Dabei befindet sich die Probe nicht im Magnetfeld. Stattdessen wird lediglich der Strom in
Vorwärts- (bei Uda1 und Ucd1) und in Rückwärtsrichtung (bei Uda2 und Ucd2) durch die Probe geleitet und die Spannungen zwischen den entsprechenden Messspitzen abgegriffen.
𝐼∙𝐵
Die oben genannte Gleichung für die Hall-Spannung 𝑈𝐻 = 𝑅𝐻 𝑑 lässt sich zur Bestimmung der
Hall-Konstante umstellen zu

𝑑
𝐼∙𝐵
Für steigende Temperaturen sinken die Mobilitäten ab und gleichen sich an. Bei tiefen Temperaturen unterscheiden sich die Mobilitäten von kompensiertem und unkompensiertem Silizium
daher am deutlichsten.
Bei Raumtemperatur ist die Mobilität für kompensiertes Silizium durch die in Kap. 1.3.5 beschriebene verstärkte Streuung an Fremdatomen meist noch immer vermindert [86]. Es wurden
jedoch auch schon ähnliche Werte gemessen, wobei die Gitterstreuung gegenüber der Streuung an
Verunreinigungen bezüglich der Majoritätsladungsträgermobiliät dominiert [87].
𝑅𝐻 = 𝑈𝐻
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Abb. 2.8: Aus den Hall-Spannungen von vier Proben der Säule M wurden die Mobilitäten in Abhängigkeit
der Temperatur ermittelt. Der Anstieg für tiefe Temperaturen kann auf eine Limitierung der Mobilität durch
Störstellen hinweisen, während für höhere Temperaturen Streuungen an Phononen zu dominieren scheinen.

Die Abb. 2.8 zeigt die gemessene Veränderung der Mobilitäten der Majoritätsladungsträger mit
steigender Temperatur für vier Proben aus verschiedener Höhe der Säule M. Es zeigt sich eine
deutliche Abnahme der Mobilität zwischen den beiden unteren und den beiden oberen Proben.
Eine mögliche Erklärung hierfür wäre ein deutlicher Anstieg der Dotierstoffkonzentrationen. Allerdings zeigt die Kurzschlussstromdichte (vgl. Abb. 5.9) in diesem Bereich noch immer gleichbleibende Werte, so dass der Unterschied in dieser Höhe überrascht. Während die Abnahme der
Mobilitäten bei Temperaturen über 120 K tendenziell für eine dominierende Gitterstreuung
spricht, weist der Anstieg im Tieftemperaturbereich darauf hin, dass die Mobilität für diese Temperaturen durch Störstellenstreuung begrenzt wird. Dies erscheint bei Dotierstoffkonzentrationen
um 1017 cm-3 plausibel, da die Streuung an neutralen Verunreinigungen bei niedrigen Temperaturen oder hohen Dotierkonzentrationen relevant wird [85]. Allerdings überrascht die deutliche Ausprägung des Maximums. Zudem weicht der per Hall-Aufbau gemessene Volumenwiderstand zum
Teil deutlich von der Vierpunktmessung ab. Eine mögliche Fehlerquelle stellen die Korngrenzen
des multikristallinen Materials dar, da der Strom bei beiden Messmethoden horizontal durch den
Wafer fließen muss. Dabei können Korngrenzen Barrieren für den kleinen Messstrom darstellen.

2.12 Kapitel-Zusammenfassung
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Lichtoptische Messungen erlauben eine einfache und schnelle Einschätzung der Oberflächenbeschaffenheit. Speziell für die Charakterisierung von Korngrenzen und Defekten beim verwendeten
kompensierten Silizium bieten sich bereits hilfreiche Einblicke. Höher aufgelöste Aufnahmen bietet die Rasterelektronenmikroskopie. Daneben lassen sich damit im EBSD-Modus die Kornstrukturen und –orientierungen identifizieren sowie die Korngrenzen klassifizieren. Im Zusammenhang
mit den beobachteten Defekten gibt die µ-Raman-Spektroskopie Hinweise auf Verspannungen im
Material.
Umfangreiche Anwendung fand im Rahmen dieser Arbeit die Lumineszenzmessung, mit der
sich ortsaufgelöste Aufnahmen in regulärer Solarzellengröße erstellen lassen. Die spannungsinduzierte Lumineszenzmessung liefert dabei Informationen über verlustbehaftete Defekte in Solarzellen, während die lichtinduzierte Photolumineszenz Aussagen über die Lebensdauern der Minoritätsladungsträger erlaubt. Allerdings ist hierfür eine Kalibrierung erforderlich, was sich beim verwendeten kompensierten Silizium aufgrund der veränderlichen Fremdstoffkonzentrationen als
schwierig darstellt. Der Vergleich von Elektrolumineszenzaufnahmen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung verdeutlichte die Verteilung der Defektstrukturen im verwendeten Material und ihre
Folgen in Form von Durchbrüchen. Die zugehörigen Photolumineszenzmessungen zeigten die
Auswirkungen auf die Lebensdauer. Zudem wurde demonstriert, wie die Messung durch eine Änderung der Oberflächentexturierung beeinflusst wird.
Daneben wurden weitere Messmethoden beschrieben, die verschiedene physikalische Aussagen
über die Qualität der verwendeten Materialien erlauben. So wurde gezeigt, wie die lokalen Beiträge zur Kurzschlussstromdichte durch die Defektansammlungen gravierend reduziert werden können.

3. Prozessierung von Solarzellen aus kompensiertem Silizium
Die Reinigung des Rohsiliziums, die Kristallisation des Blocks im Tiegel und das Sägen der
Wafer erfolgten extern und wurden in Kap. 1.2.5 ausführlich erläutert. Im Folgenden stehen nun
die Solarzellen im Mittelpunkt, die daraus im Rahmen dieser Arbeit gefertigt wurden. Zunächst
werden die grundlegenden Schritte der verwendeten Solarzellenprozessierung beschrieben. Die
Oberflächentexturierung ist dabei nicht nur eine Vorbehandlung der Wafer, sondern bildet auch
die Grundlage für optische Charakterisierungen.
Neben dem etablierten Siebdruckverfahren werden auch zwei Herstellungsverfahren mit selektivem Emitter vorgestellt. Diese basieren auf der Hoffnung, dass sich dadurch die Rekombinationsverluste an der Waferoberfläche reduzieren lassen. Die Auswertungen der prozessierten Solarzellen vergleichen jeweils mehrere verwendete Materialien und zeigen, in welchem Maße die angestrebten Verbesserungen erreicht werden konnten.

3.1

Oberflächentexturierung

Die Probenoberfläche beeinflusst die Eigenschaften der fertiggestellten Solarzelle, insbesondere
die Oberflächenrekombination der Ladungsträger sowie die Reflexion bzw. Einkopplung des eingestrahlten Lichts. Die Beschaffenheit der Probenoberfläche lässt sich mit mechanischen und
chemischen Mitteln verändern. Mechanische Verfahren werden beispielsweise mit einem Laser
geeigneter Wellenlänge oder einer Säge durchgeführt und dienen dabei eher der Strukturierung
von Proben und Schichten. Die hier beschriebenen chemischen Verfahren nutzen speziell optimierte Laugen- oder Säurengemische, die die Probenoberfläche angreifen.
Bei der Prozessierung von Solarzellen kommen beide chemische Verfahren in Abhängigkeit der
Kristallinität des Siliziumwafers zum Einsatz. Dabei reduziert die Texturierung die Reflexion des
einfallenden Lichts und verbessert somit dessen Einkopplung in die Solarzelle.
Darüber hinaus spielt die Oberflächentexturierung eine wichtige Rolle bei der Materialcharakterisierung. Dies gilt insbesondere bezüglich der Reflexion bei multikristallinem Silizium. Durch
unterschiedliche Texturierungen lassen sich hier verschiedene Defekttypen selektiv sichtbar machen.
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Abb. 3.1: Der alkalisch geätzte Wafer mit 125 mm Kantenlänge wurde mit verschiedener Ausrichtung
gescannt und die Bilder danach wieder zurückgedreht. Dabei wird deutlich, dass zum Teil starke
Unterschiede zwischen den Ansichten der Frontseite, der Rückseite sowie der um 90° gedrehten Rückseite
auftreten, während einzelne Körner sich kaum verändern. Dies beruht auf der leicht schrägen Einstrahlung
beim Scannen, die die unterschiedliche Reflexion der Körner je nach Einstrahlung deutlich macht. Die rote
Markierung zeigt die Position zweier kleiner Defekt-Cluster (vgl. Abb. 2.5, Abb. 2.6, Abb. 2.7 und
Kap. 4.2.3).

3.1.1 Alkalische Texturierung
Alkalische Lösungen ätzen das Silizium in Abhängigkeit von der Kristallorientierung unterschiedlich schnell, so dass bei multikristallinem Silizium eine anisotrope Oberfläche zurückbleibt.
Daher ist zwischen dem Einsatz bei mono- und bei multikristallinem Silizium zu unterscheiden.
Monokristallines Czochralski-Silizium (Cz-Si) wird üblicherweise als in der (100)-Ebene bezüglich der Wachstumsrichtung gezogener Einkristall gezüchtet. Ein in <100>-Richtung gewachsener
Kristall besitzt eine niedrigere Versetzungsdichte, da zu Beginn eventuell enthaltene Korngrenzen
– und damit verbundene Versetzungen – mit fortschreitender Kristallisation auf {111}-Ebenen aus
dem Kristall hinauswandern. Als Resultat liefert die alkalische Ätze auf monokristallinem Silizium
eine pyramidale Oberflächenstruktur, die aufgrund der mehrfachen Reflexion und des geänderten
Einfallswinkels eine höhere Lichteinkopplung ermöglicht.
Bei multikristallinem Silizium lassen sich durch alkalische Lösungen die Oberflächenschäden
entfernen, die beim Sägen des Siliziumblocks eingebracht wurden. Allerdings hat die alkalische
Ätze dabei aufgrund der orientierungsabhängigen Ätzrate zur Folge, dass die verschiedenen Körner unterschiedlich schnell abgetragen werden. Daher muss deutlich mehr Silizium rückgeätzt
werden, um auch die Sägeriefen im Bereich der langsam geätzten Körner zuverlässig abzutragen.
Bei einer NaOH-Konzentration von 22% wurden innerhalb von 8 Minuten im Mittel etwa 8 µm
auf jeder Waferseite abgetragen. Statt des Sägeschadens besitzt die Oberfläche nun jedoch Stufen
zwischen benachbarten Kristallen. Diese Stufen können wiederum die Passiviereigenschaften beeinträchtigen. Daher wurde die alkalische Ätzung für multikristalline Wafer für Solarzellen im
Rahmen der vorliegenden Arbeit nur verwendet, wenn der Vergleich zu älteren Experimenten
vorgesehen war oder wenn die kornspezifische Ätzung gezielt zur Oberflächentexturierung verwendet werden sollte. Denn als sehr nützlich haben sich alkalische Ätzungen erwiesen, um den

52

3. Prozessierung von Solarzellen aus kompensiertem Silizium

Kontrast zwischen unterschiedlich orientierten Körnern gezielt zu verstärken. Für diesen Zweck ist
ihr Einsatz in verschiedenen Mischungen weit verbreitet. In der Abb. 3.1 wird deutlich, wie stark
der optische Eindruck des gleichen alkalisch geätzten Wafers von der Scan-Orientierung abhängt.
Während einzelne Körner ihre Reflexion bei einer Drehung kaum verändern, zeigen andere einen
starken Helligkeitsunterschied. Prinzipiell besteht hier ein direkter Zusammenhang zur Kornorientierung. Allerdings gestaltet sich der zuverlässige Rückschluss allein aus der Intensität bei einem
Beleuchtungswinkel als schwierig, da die Orientierung von drei Winkeln definiert wird.
Neben Natronlauge kommen auch weitere Laugen wie Kaliumhydroxid (KOH) zum Einsatz. In
Verbindung mit Alkoholen, die die Anzahl der Anfangsätzpunkte begrenzen, lassen sich die geätzten Pyramidengrößen optimieren. Dies reduziert die Reflexionsverluste, so dass noch mehr Licht
in den Wafer eingekoppelt wird.

Abb. 3.2: Der optische Vergleich dreier vertikal benachbarter Viertelwafer (jeweils gleiche Waferausschnitte)
zeigt qualitativ, wie sich die unterschiedliche Oberflächenbehandlung auf die Reflexion sowie die
erkennbaren Strukturen auswirkt. Die alkalische Behandlung mit verdünnter Natronlauge (Mitte) ätzt Körner
verschiedener Orientierung unterschiedlich schnell an. Bei der hier verwendeten sauren Texturierung
(rechts) werden die Körner gleichmäßig geätzt und die Reflexion wird reduziert. Stattdessen können
Kristalldefekte deutlicher dargestellt werden.

3.1.2 Saure Texturierung
Je nach Zusammensetzung und Mischungsverhältnis liefern wässrige Lösungen aus mehreren
Säuren sehr unterschiedliche Siliziumoberflächen. Eine oft verwendete chemische Politurätze (CP)
besteht aus Flusssäure, Essigsäure und Salpetersäure. Ein typisches Mischverhältnis der Politurätze beträgt 2 : 2 : 3 [88]. Die resultierende abgeglättete Oberfläche wird als Mittel einer definierten
Probenpräparation für verschiedene Messmethoden wie z.B. die in Kap. 2.3 beschriebene EBSDMessung verwendet.
Die wichtigste Anwendung findet die saure Texturierung bei multikristallinem Material. Diese
als Isotextur bezeichnete Lösung basiert auf Flusssäure und Salpetersäure und ätzt in zufälliger
Verteilung längliche Strukturen in die Waferoberfläche [89]. Im Gegensatz zur in Kap. 3.1.1 beschriebenen alkalischen Texturierung ist die Ätzrate nicht abhängig von der Kornorientierung und
reduziert die Reflexionsverluste des Wafers deshalb positionsunabhängig. Daher stellt die Isotex-
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tur ein Standardverfahren bei der Prozessierung multikristalliner Wafer dar. Die Ätzung basiert in
der Regel darauf, dass das Silizium durch die Salpetersäure oxidiert wird:
3𝑆𝑖 + 4𝐻𝑁𝑂3 → 3𝑆𝑖𝑂2 + 4𝑁𝑂 + 2𝐻2 𝑂
Dieses Oxid kann nun gut durch die Flussäure abgetragen werden:
SiO2 + 6HF → H2 SiF6 + 2H2 O
Die Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich zusätzlich durch die Zugabe von Essigsäure reduzieren
[90]. Darüber hinaus wurden saure Ätzlösungen entwickelt, die die Waferoberfläche bevorzugt an
Versetzungen angreifen. Die Secco-Ätze basiert auf einem Gemisch von 0,15-molarer wässriger
Lösung von Kaliumdichromat (K2Cr2O7) und der doppelten Menge von 49%-iger Flusssäure [88].
Das von Sopori entwickelte Ätzverfahren greift hingegen auf Flusssäure, Essigsäure und Salpetersäure im Verhältnis 36:15:1 zurück [91]. Beide Verfahren ätzen Defekte, vor allem Versetzungen,
an und dienen auch in dieser Arbeit dazu, die Defektstrukturen sichtbar zu machen. Dieses Ätzphänomen beruht darauf, dass die Versetzungen bei der Kristallisation als lineare Gitterfehler erhalten bleiben. Die Durchstoßpunkte dieser Versetzungslinien stellen energetisch günstige Angriffspunkte für die ätzenden Säuren dar. Dadurch bilden sich an diesen Stellen Ätzgruben (etchpits) aus [92].
Die Abb. 3.2 vergleicht die optisch gescannten Oberfächen benachbarter multikristalliner Wafer
nach unterschiedlichen Behandlungen. Bei dem in der Mitte dargestellten, mit Natronlauge alkalisch geätzten Wafer verändert sich die lokale Reflexion je nach Orientierung der Körner stark
unterschiedlich. Daher wird diese, für monokristalline Wafer gut geeignete Methode der Schadensätze bei multikristallinem Material durch eine saure Texturierung ersetzt.

3.2

Besonderheiten der Prozessierung von kompensiertem Silizium

In Kap. 1.2.7 wurden die besonderen Materialeigenschaften von kompensiertem Silizium erläutert. Diese Besonderheiten beeinflussen direkt oder indirekt die daraus hergestellten Solarzellen.
Im Folgenden wird betrachtet, wie die Beeinträchtigungen, die aus der Kompensation sowie aus
hohen Fremdstoffkonzentrationen resultieren, durch Veränderungen im Produktionsprozess berücksichtigt und möglichst begrenzt werden können.
Die größte Steuerungsmöglichkeit bieten dabei die Reinigung des Rohsiliziums sowie die kontrollierte Kristallisation. Dadurch lässt sich der Anteil der Fremdstoffe im Hauptbereich der Säule
deutlich verringern. Eine weitere wesentliche Anpassung während der Kristallisation besteht in der
Nachdosierung der Dotanden, um den Anstieg des Volumenwiderstands zu verzögern. Diese
Schritte wurden außerhalb dieser Arbeit durchgeführt. Der n-typ-Bereich des Ingots wurde von der
Prozessierung ausgenommen, da hierfür eine separate Verarbeitung und aufgrund der umgekehrten
Dotierung auch andere Emitter- und BSF-Schichten notwendig wären. Zudem erschweren die
hohen Verunreinigungskonzentrationen die Prozessierung zu funktionsfähigen Solarzellen.
Für Siebdrucksolarzellen aus multikristallinem p-typ-Silizium wird ein optimaler Volumenwiderstand im Bereich von 1,0 – 1,5 Ωcm angestrebt, während bei Cz-Si mit höherem Sauerstoffgehalt eher 2 – 3 Ωcm als ideal gelten. Dabei ist berücksichtigt, dass multikristallines Silizium höhere
Defektdichten und oft auch höhere Fremdstoffkonzentrationen aufgrund des Blockgussverfahrens
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aufweist. Für mc-Si ergibt sich daraus eine Nettodotierung von ca. 1016 cm-3 und wird bei Siemens-Silizium durch die Zugabe von Bor zur Schmelze erreicht [45]. Allerdings stellt gerade die
Variation der Dotierung infolge der in Kap. 1.3.3 erklärten Segregation eine große Herausforderung dar. Dies wird im Folgenden erläutert.
Die Solarzellen sollen möglichst mit gleichen Prozessparametern hergestellt werden. Da jedoch
aufgrund der Kompensation der Volumenwiderstand mit der Höhe zunimmt, sind konstante Zellergebnisse insbesondere aufgrund der abnehmenden, maximal möglichen Leerlaufspannung
schwer zu erreichen. Das Hauptaugenmerk liegt daher darauf, die vorliegenden Defekte im Silizium unschädlich zu machen. Die Prozessierung des bereits kristallisierten Siliziums gleicht hingegen eher einer Symptombekämpfung. Der Einfluss metallischer Verunreinigungen kann vor allem
durch externes Phosphor-Gettern mithilfe der POCl3-Diffusion reduziert werden. Jedoch lagern
sich auch Fremdatome in Kristalldefekten an. Für viele dieser Defektansammlungen z.B. an Korngrenzen kann eine Wasserstoffpassivierung die Rekombinationsaktivität deutlich absenken. Dies
stellt daher eines der Ziele der Siliziumnitridbeschichtung dar. Durch beide Effekte lässt sich die
Ladungsträgerlebensdauer im Material deutlich erhöhen [93], [94]. Darüber hinaus wird der Einfluss eines Teils der Verunreinigungen durch intrinsisches Gettern reduziert. Damit bezeichnet
man den Effekt, dass Fremdatome bei Hochtemperaturschritten durch das Silizium diffundieren
und sich bevorzugt an Kristalldefekten anlagern [60]. So gebündelt fällt ihre schädliche Wirkung
geringer aus als bei einer gleichmäßigen Verteilung über das gesamte Material, sofern die Verbesserung in den gereinigten Bereichen die Verschlechterung in den Defektbereichen übertrifft.
Ein weiterer Beitrag zur Getterung schädlicher Verunreinigungen kann durch das Feuern der
flächigen Aluminiumrückseite erreicht werden. Allerdings können speziell bei fremdstoffreichem
kompensiertem Silizium Verschlechterungen bei zu hohen Prozesstemperaturen auftreten, so dass
sich die Prozessoptimierung aufwändiger gestaltet. Die zum Teil deutlich abgesenkten Durchbruchspannungen für kompensiertes Silizium können zudem auf Modulebene die Gefahr von
Kurzschlüssen bei Teilabschattung aufgrund von lokalen Erhitzungen (Hot-spots, siehe Kap. 1.3.6)
deutlich erhöhen, so dass mehr Bypassdioden erforderlich sind.

3.3

Siebdruck-Solarzellen

Das Siebdruckverfahren stellt die grundlegende Solarzellenprozessierung im Rahmen dieser
Arbeit dar, da es sich an den typischen Fertigungsschritten in einer Industrieproduktion orientiert.
Dies erleichtert die Verwendung der Ergebnisse zur Optimierung bestehender Fertigungslinien. Im
Folgenden wird zunächst die Herstellung beschrieben. Daran anschließend werden die Zellergebnisse mehrerer Materialien miteinander verglichen und ihr Verlauf mit fortschreitender Kristallisation – also steigender Säulenhöhe – diskutiert.

3.3.1 Solarzellkonzept mit Siebdruckverfahren
Die verwendete Prozessierung der Siebdrucksolarzellen ist in Abb. 3.3 schematisch dargestellt.
Die Siliziumwafer werden zunächst mit einer sauren Lösung wie in Kap. 3.1.2 beschrieben behandelt. Dieses Säuregemisch führt bei multikristallinen Wafern zu einer aufgerauten Oberfläche. Die
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Vorteile gegenüber einer alkalischen Ätzung mit Natronlauge liegen dabei in der kornunabhängigen Texturierung sowie einer deutlich verringerten Reflexion. Es wird also mehr einfallendes
Licht in die Solarzelle aufgenommen und dadurch ein höherer Kurzschlussstrom erreicht.

Abb. 3.3: Schema eines einfachen Prozesses zur Herstellung von Siebdrucksolarzellen. Nach einer
Oberflächentexturierung wird der Phosphor-Emitter mittels POCl3-Diffusion erzeugt und eine
Antireflexionsbeschichtung aufgebracht. Die Kontakte der Solarzelle entstehen hier durch Aufdrucken,
Trocknen sowie einen Hochtemperaturschritt. Zuletzt wird der Emitter-Kurzschluss am Rand entfernt. Nicht
angegeben sind übliche Reinigungsschritte.

Nach der Oberflächenbehandlung wird die n-dotierte Emitterschicht gebildet, deren Grenzfläche
zum p-dotierten Silizium den p-n-Übergang darstellt. Dies erfolgt mittels einer POCl3-Diffusion,
die eine phosphorreiche Schicht auf der Oberfläche aufbaut. Aus dieser Schicht diffundiert bei den
vorliegenden hohen Temperaturen ein Teil des Phosphors in den Siliziumwafer ein. Die auf der
Oberfläche zurückbleibende Phosphorsilikatglasschicht wird in einem zweiprozentigen Flusssäurebad abgetragen. Der resultierende Schichtwiderstand des Emitters liegt bei 50 Ω/sq.
Im nächsten Schritt wird eine wasserstoffreiche Siliziumnitridschicht (SiNx:H) auf der Emitterschicht aufgebracht. Dafür wird die Plasma-unterstützte chemische Gasphasenabscheidung
(PECVD, Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) verwendet. Diese Siliziumnitridschicht
erfüllt mehrere wichtige Funktionen. Zunächst dient sie als Antireflexbeschichtung. Bei einer Dicke von etwa 80 nm wird die Reflexion in dem Spektralbereich minimal, der aufgrund des Sonnenspektrums und des wellenlängenabhängigen Absorptionskoeffizienten des Wafers die höchste
Photoneneinkopplung verspricht. Ebenso wichtig ist, dass während der Gasphasenabscheidung
Wasserstoff in die Oberfläche des Siliziumwafers eindiffundiert und sie dadurch passiviert. Dies
sorgt für eine deutliche Verringerung der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit, vereinfacht
gesagt werden also die an der Vorderseite auftretenden Stromverluste reduziert. Abschließend
werden die Metallkontakte aufgebracht, die den Abtransport der am p-n-Übergang getrennten Ladungsträger ermöglichen. Die einfachste und industriell etablierte Methode ist das Siebdruckverfahren mit homogenem Emitter.

56

3. Prozessierung von Solarzellen aus kompensiertem Silizium

Die Kontakte auf der Frontseite müssen eine gute Stromleitung und geringe Kontaktwiderstände
ermöglichen, da diese Seite später der Sonne zugewandt ist. Eine hohe Abdeckung verringert jedoch die in der Solarzelle ankommende Einstrahlung. Daneben müssen die Kontakte für die spätere serielle Verschaltung im Modul lötbar sein. Die dafür verwendete Silberpaste stellt einen zunehmend relevanten Kostenfaktor dar. Aus diesen Gründen ist die Breite der Kontaktfinger und
der Ladungsableitung durch den fingerverbindenden Busbar optimiert auf hohe Stromausbeute bei
gleichzeitig geringer Abschattung. Die Frontkontaktierung wird in Form einer Silberpaste im
Siebdruckverfahren aufgebracht. In einem Gürtelofen werden die enthaltenen Lösemittel bei etwa
350°C verdampft, so dass die getrocknete Paste das Bedrucken der Rückseite unbeschadet übersteht. Hierfür wird die Solarzelle mit der Frontseite nach unten ganzflächig mit einer Aluminiumpaste bedruckt und der Trockenschritt wiederholt. Sofern die Solarzellen in einem Modul verschaltet werden sollen, werden auf der Rückseite kleine, rechteckige Bereiche ausgespart. In diese Bereiche wird in einem weiteren Druckschritt eine Silber-Aluminium-Paste gedruckt, die im Gegensatz zu reinem Aluminium die spätere Kontaktierung mittels Lötpunkten erlaubt.
Die zurückbleibenden getrockneten Pasten werden nun in einem Hochtemperaturfeuerschritt für
wenige Sekunden auf etwa 800°C erhitzt. Für diesen Zweck durchläuft die Solarzelle einen Infrarot-Gürtelofen mit mehreren Heizzonen, die einzeln auf optimale Aufheiz- und Abkühltemperaturen eingestellt werden können. Die Heizdauer wird durch die Gürtelgeschwindigkeit festgelegt.
Durch diesen Heizschritt durchdringt die in der Paste enthaltene Glasfritte die SiNx-Schicht auf der
Frontseite, so dass ein Kontakt zum Emitter besteht. Eine zu hohe Feuertemperatur führt dazu,
dass auch der Emitter durchdrungen und die Solarzelle somit durch einen starken Shunt kurzgeschlossen wird (siehe Kap. 1.3.6). Bei einer zu tiefen Feuertemperatur hingegen wird die SiNxSchicht nicht komplett durchdrungen, was sich in einem erhöhten Serienwiderstand äußert. Daher
legt die Frontseitenmetallisierung die erforderliche Feuertemperatur fest, für die die Rückseitenpaste kompatibel sein muss. Dies ist möglich, da die Rückseite lediglich eine eutektische Schicht
bilden muss, was größere Temperaturtoleranzen als bei der Frontseite erlaubt. Die eutektische
Schicht sorgt für einen niedrigen Kontaktwiderstand und stellt außerdem durch die hohe Aluminiumkonzentration eine hochdotierte p+-Schicht dar. Auf diese Weise wird ein theoretisch als elektrisches Rückseitenfeld (Back-Surface-Field, BSF) beschriebener Bereich gebildet, der die Ladungsverluste an der Rückseite stark verringert.
Zuletzt ist ein Schritt zur Kantenisolation erforderlich, da der Emitter auch über den Rand des
Wafers eindiffundiert ist. Der dabei gebildete Kurzschluss von Vorder- und Rückseite muss entfernt werden. Hierfür kann nach der Emitterdiffusion ein Stapel aus Wafern gebildet werden, so
dass in einem Plasmaätzer lediglich der Waferrand abgetragen wird. Alternativ wird ein Randbereich von unter einem Millimeter mit einer Scheibensäge abgetrennt oder der Emitter dort mit
einem Laserstrahl durchtrennt. Der Vorteil der Laseröffnung besteht in der Industrietauglichkeit.
Die Verwendung der Säge hingegen bildet eine sauberere Kante und umgeht mögliche, durch das
Aufschmelzen bedingte, leichte Beeinträchtigungen des elektrisch aktiven Materials.
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Abb. 3.4: Die hier gezeigten Zelleffizienzen stammen von 1252 mm2 Siebdrucksolarzellen, die nach dem
gleichen Verfahren selbst hergestellt wurden. Die Unterschiede basieren also vor allem auf den
unterschiedlichen Eigenschaften der vier verwendeten Wafermaterialien. Dabei resultieren die Materialien
B1 und B2 in deutlich niedrigeren Effizienzen als F und C3. Speziell bei C3 erreichen viele Solarzellen den
angestrebten Bereich von 16%. Zudem zeigt diese Säule eine deutlich höhere Waferausbeute als das Material
F des gleichen Herstellers.

3.3.2 Zellergebnisse für Siebdrucksolarzellen
Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Materialien stammen von verschiedenen Herstellern
und unterscheiden sich sowohl in ihrer Herstellung als auch in den enthaltenen Fremdstoffkonzentrationen. Alle Materialien, die zu Siebdrucksolarzellen prozessiert wurden, stellten Entwicklungsstufen bei der Materialoptimierung dar. Vier dieser Materialien von zwei verschiedenen Herstellern werden im Folgenden bezüglich ihrer Effizienz und ihres Füllfaktors verglichen, um die Qualität der hergestellten Solarzellen einzuschätzen. Eine genauere Betrachtung weiterer Parameter
dieser Solarzellen erfolgt im Rahmen der ortsabhängigen Materialeigenschaften in den Unterkapiteln 5.2 und 5.3. Alle vier gezeigten Materialien basieren auf 100% UMG-Silizium unterschiedlicher Herkunft. Weitere Angaben zu den verwendeten Materialien sind in Kap. 1.2.7 aufgeführt.
Die Abb. 3.4 zeigt die Zelleffizienzen der genannten Materialien in Abhängigkeit ihrer ursprünglichen Höhe im Block. Die Wafer wurden nach dem Sägen mittels einer gelaserten Kodierung beschriftet. Die Nummerierung steigt vom unteren Säulenbereich nach oben an. Zunächst
fällt auf, dass die auf F und C3 basierenden Solarzellen gegenüber den B-Materialien über einen
deutlich größeren Bereich der Säule stabile Effizienzen liefern. Bei den Säulen F und C3 kann also
ein größerer Säulenbereich als bei B1 und B2 zur Prozessierung von Solarzellen verwendet werden. Beim Material F liegt die Zelleffizienz bis zur Position #380 oberhalb von 15,0%. Diese Marke wird bei C3 noch bis Position #480 nah am Inversionspunkt erreicht. Darüber hinaus ändert
sich auch der qualitative Verlauf gegenüber F: Bei Material F steigt die Effizienz im unteren Säu-
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lenbereich zunächst an und bildet darüber dann ein stabiles Plateau. Der Anstieg gründet sich auf
der Kurzschlussstromdichte und wird in Kap. 5.3 betrachtet.
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Abb. 3.5: Bei den Füllfaktoren zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Zelleffizienzen, die in Abb. 3.4
gezeigt wurden. Auffällig ist eine recht breite Streuung der benachbarten Solarzellen der Gruppen des
Materials B2. Dies deutet auf eine hohe Schwankungsbreite aufgrund der Zellprozessierung hin.

Das Material C3 zeigt hingegen bereits im untersten Säulenbereich sehr gute Effizienzen oberhalb von 16%. Mit zunehmender Höhe fällt die Effizienz sehr langsam ab. Selbst bei #460 werden
noch 15,7% erreicht. Für die gezeigten Ergebnisse wurden die fertig prozessierten Solarzellen vor
allem an den Ecken leicht abgeschmirgelt. Dies war hier aufgrund einer abgesägten Ecke erforderlich, die dem Materialhersteller die Bestimmung der Waferorientierung erleichtern sollte. Die Kantenisolation erfolgte dadurch im Bereich der Ecke unvollständig und musste von Hand nachbearbeitet werden.
In dieser Form stellen die Ergebnisse der Säule C3 eine deutliche Weiterentwicklung des für F
verwendeten Materials dar. Dennoch lässt der Verlauf der Füllfaktoren in Abb. 3.5 im Bereich von
76% bis zu knapp 80% vermuten, dass eine weitere Steigerung der Effizienz möglich ist. In Kombination mit der gesteigerten Ausbeute der prozessierbaren Wafer stellt dies eine deutliche Verbesserung dar. Es liegen keine Informationen vor, welche Veränderungen vorgenommen wurden. Auf
der Grundlage der in Abb. 5.6 gezeigten Verteilung des Volumenwiderstands lässt sich vermuten,
dass vor allem die Dotierstoffkonzentrationen angepasst wurden. Dies wird in Kap. 5.2 näher betrachtet.
Die Solarzellen der Gruppen B1 und B2 stammen aus zwei verschiedenen kleinen ForschungsIngots. Für die Prozessierung von Solarzellen standen jeweils Gruppen benachbarter Solarzellen
zur Verfügung, die aus verschiedenen Höhen der Säulen stammen. Im Vergleich zu den Säulen F
und C3 fällt auf, dass die Solarzellen aus den Materialien B1 und B2 deutlich niedrigere Wir-
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kungsgrade und Füllfaktoren aufweisen. Besonders im unteren und oberen Blockbereich treten
inakzeptable Verschlechterungen auf.
Der Vergleich zwischen den beiden B-Materialien wird durch die Abstände der Wafergruppen
erschwert. Es scheint so, dass B1 eine leicht höhere Ausbeute an verwertbaren Wafern aufweist.
Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Schmelze des Materials B2 durch Phosphorzugabe gezielt angereichert wurde. Allerdings führte dies dazu, dass die Typumkehr ca. 70 Wafer tiefer einsetzt als für B1. Die oberste Gruppe liegt bereits mit n-Dotierung vor und ist daher ungeeignet für
das verwendete Zellkonzept.

Abb. 3.6: Die Elektrolumineszenzaufnahmen der beiden Kleiningot-Säulen B1 und B2 offenbaren die
Ursachen der schlechten Effizienzen und Füllfaktoren (vgl. Abb. 3.4 und Abb. 3.5). Zu beachten sind bei
dieser Darstellung die unterschiedlichen verglichenen Höhen, die auf den verfügbaren Wafern basieren.
Während bei der Säule B1 starke Defektansammlungen beobachtet wurden, traten bei B2 speziell am
Randbereich deutliche Durchbrüche auf. Beide Materialien wiesen im untersten Bereich eine sehr hohe
Dichte an Durchbruchstellen auf. Dabei erreichte die Stromdichte mit -10 mA/cm2 das Limit des damaligen
Messaufbaus.

Zudem zeigen die EL-Messungen für B1 und B2 in Abb. 3.6, dass in den Boden-und Randbereichen der Säulen erhöhte Rekombinationsverluste auftreten. Dies lässt sich mit einer vermuteten,
höheren Konzentration an Verunreinigungen begründen, da es sich um kleine Forschungsblöcke
handelt, aus denen jeweils lediglich zwei Säulen gesägt wurden. Bei der Säule B1 zeigen sich in
der Probe #021 außer der niedrigen ELvor-Intensität auch Störungen, die auf Einschlüsse hindeuten.
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Jedoch zeigt sich davon nichts in der ohnehin durchbruchreichen Aufnahme in Sperrrichtung. Die
Aufnahmen wurden bei -10 mA/cm2 erstellt, da die Sperrströme der B1- und B2-Solarzellen bei
-10 V oberhalb dieser maximalen Grenze des damaligen Messaufbaus lagen. Die tatsächlich erreichten Sperrspannungen im Bereich zwischen 7,4 und 9,6 V sind in den ELrev-Aufnahmen angegeben.
Speziell bei der angereicherten Säule B2 unterscheidet sich die Verteilung der Durchbrüche
deutlich von einer Gleichverteilung in #019 zu einer ausgeprägten Randzone bei #121. Ab den
höheren Zellgruppen um B1_434 bzw. B2_354 war keine ELrev-Messung mehr möglich. Lediglich
im mittleren Blockbereich erreicht speziell das Material B1 in der Fläche eine vergleichsweise
gute strahlende Rekombinationsrate. Allerdings treten hier die Defektstrukturen deutlicher auf und
führen so vermutlich zu den noch immer niedrigen Füllfaktoren.

3.4

Motivation für erweiterte Solarzellkonzepte

Der vorgestellte Aufbau der Siebdrucksolarzelle stellt ein zuverlässiges und kostengünstiges,
standardisiertes Verfahren zur Prozessierung von Siliziumsolarzellen dar. Allerdings werden dabei
Verluste an mehreren Zellbereichen in Kauf genommen. Bei den Solarzellen, die gemäß dem in
Kap. 3.3 beschriebenen Siebdruckverfahren über aufgedruckte Frontkontakte verfügen, werden
etwa 9% der Waferoberseite durch die Kontaktfinger und Busbars abgeschattet. An diesen Stellen
gelangt also nahezu kein Licht in die Solarzelle, sondern wird reflektiert und ist somit verloren.
Darauf basiert die Idee, den Metallkontakt in einem Graben in der Solarzelle zu versenken. Die
Metallisierung bedeckt bei diesem Buried-Contact-Zelldesign einen geringeren Flächenanteil. So
gelangt mehr Licht in den aktiven Bereich der Solarzelle. Dies ermöglicht einen höheren resultierenden Strom.
Darüber hinaus stellt die Frontseitenmetallisierung mittels Siebdruck einen hohen Kostenfaktor
dar. Dies beruht auf dem in der Frontpaste enthaltenen Silber, das mittlerweile etwa die Hälfte der
Prozesskosten auf dem Weg vom Wafer zur Solarzelle darstellen kann [95]. Beim Buried-ContactKonzept wird diese Art der Metallisierung durch das deutlich kostengünstigere Kupfer ersetzt, was
allerdings auf einer aufwändigeren Methode beruht. Der Materialpreis von Kupfer liegt bei etwa
einem Fünftel des Silberpreises. Die Plattierung verspricht also eine hohe Kostenersparnis, da der
Silberverbrauch mittlerweile einen relevanten Kostenfaktor der Solarzelle darstellt. In der elektrischen Leitfähigkeit unterscheiden sich reines Silber und Kupfer mit jeweils etwa 60∙106 S/m kaum.
Die aus der Silberpaste resultierende poröse Mikrostruktur kann Kupfer sogar unterliegen.
Die zweite wichtige Veränderung betrifft die Ausbildung eines selektiven Emitters. Die Emitterschicht dient dazu, die gegensätzlichen Ladungsträger auch räumlich voneinander zu trennen.
Eine hohe Phosphordotierung des Emitters erleichtert den Abtransport der Elektronen über die
Frontkontakte aufgrund des geringen Kontaktwiderstands. Allerdings erhöhen sich dadurch die
Rekombinationsverluste in den beleuchteten Emitterbereichen so stark, dass diese Schicht die
Stromgewinnung reduziert. Daher wird dieser Bereich als dead layer bezeichnet.
Bei Siebdrucksolarzellen mit homogenem Emitter muss also stets ein Kompromiss zwischen
den beiden Zielen eingegangen werden. Daher wurde ein Schichtwiderstand von 50 Ω/sq angestrebt. Durch die Verwendung einer Zellstruktur mit selektivem Emitter lassen sich diese Verluste
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verringern. Dabei wird der Übergangswiderstand durch einen hochdotierten Emitter im Bereich
unter den Kontakten abgesenkt und eine höhere Leerlaufspannung erreicht. Allerdings fällt dieser
theoretische Spannungsgewinn bei multikristallinem Silizium aufgrund der höheren Defektdichte
kleiner als bei monokristallinem Material aus [96].

3.5

Solarzellen mit geätztem selektivem Emitter

Wie in Kap. 3.4 genannt, ermöglicht ein selektiver Emitter niedrigere Rekombinationsverluste
im Vergleich zum homogenen Emitter. Im Folgenden wird zunächst das Solarzellkonzept vorgestellt, bei dem die selektive Öffnung der diffusionslimitierenden SiNx-Schicht mit einer Ätzpaste
erfolgt.

Abb. 3.7: Gemäß dem hier dargestellten Prozessschema werden Solarzellen mit selektivem Emitter
hergestellt, indem eine Ätzpaste im Bereich der späteren Kontaktfinger aufgedruckt und gefeuert wird. Dies
entfernt die Siliziumnitridschicht in diesem Bereich. Bei einer zweiten POCl3-Diffusion entsteht ein
hochdotierter selektiver Emitter nur in diesen Fingerbereichen, da die SiNx-Schicht den restlichen
Probenbereich schützt. Weitere Unterschiede zum Siebdrucksolarzellenprozess bestehen im dichteren
LPCVD-Nitrid, der Wasserstoffpassivierung und den aufgedampften bzw. plattierten Metallkontakten.

3.5.1 Ätzpasten-Solarzellkonzept mit selektivem Emitter
Das Schema der verwendeten Solarzellenprozessierung ist in Abb. 3.7 dargestellt. Gegenüber
dem in Abb. 3.3 erläuterten Siebdruckprozess sind mehrere Veränderungen erkennbar. Das wesentliche Ziel besteht darin, unter den Kontaktfingern der Vorderseite einen hoch dotierten Emitter
herzustellen, während die nicht metallisierten Bereiche lediglich einen niedriger dotierten Emitter
besitzen. Um dies zu erreichen, wird nach der isotropen Texturierung der Probenoberfläche zunächst der mit 75 Ω/sq hochohmige – also niedrig dotierte – Emitter mit einer POCl3-Diffusion in
die oberste Waferschicht eingebracht. Danach wird die SiNx-Schicht mit der LPCVD-Anlage (Low
Pressure Chemical Vapour Deposition) erzeugt. Die resultierende LPCVD-SiNx-Schicht bildet
gegenüber PECVD-SiNx eine dichtere Schicht und weniger Pinholes aus, so dass bei der späteren
Plattierung der Frontkontakte geringere Fehlplattierungen auftreten. Zudem stellt das LPCVD-
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SiNx eine noch stabilere Diffusionsbarriere für den später aufgebrachten niederohmigen Emitter
dar. Das SiNx auf der Rückseite wird nun mithilfe eines Plasmaätzers abgetragen. Bei diesem zeitaufwändigen Verfahren wird in der Regel jeweils ein Wafer mit der Rückseite nach oben in der
Plasmakammer zentriert. An die Probenkanten werden Metallblöcke angelegt, da die SiNx-Schicht
sonst auch an den Rändern der unten liegenden Vorderseite angeätzt wird. Dies hätte Rekombinationsverluste zur Folge, da die zweite, niederohmige Diffusion den beabsichtigten hochdotierten
Emitter genau an den Stellen erzeugt, die nicht durch die SiNx-Schicht geschützt sind. Daher soll
die SiNx-Schicht auf der Vorderseite lediglich an den Stellen entfernt werden, die später von den
Kontaktfingern bedeckt werden. Dafür wird nun eine Ätzpaste mit einem speziell beschichteten
Drucksieb aufgedruckt. Beim anschließenden Temperschritt ätzt diese Paste die SiNx-Schicht ab,
so dass diese selektiv zusammen mit den Pastenresten im Ultraschallbad entfernt wird. Nach der
anschließenden niederohmigen (40 Ω/sq) POCl3-Diffusion ist der selektive Emitter abgeschlossen.
Nun werden die Metallkontakte hergestellt.
Dabei soll der Frontkontakt durch Plattierung aufgebracht werden. Ein siebgedruckter flächiger
Rückkontakt ist in der Plattierlösung jedoch nicht beständig. Daher wird der Aluminiumkontakt
auf der Rückseite aufgedampft. Aufgrund des fehlenden Temperschritts entsteht hierbei allerdings
kein Back-Surface-Field (BSF), das zur Begrenzung der Ladungsträgerrekombinationen auf der
Rückseite unerlässlich ist.
Daher wird vor dem Aufdampfen zunächst ein flächiger Aluminiumkontakt aufgedruckt, getempert und anschließend mit einer Salzsäurelösung wieder entfernt, so dass lediglich die BSFerzeugende hohe Aluminiumkonzentration in der äußersten, rückseitigen Probenschicht zurückbleibt. Nach dem Aufdampfen der Rückseitenmetallisierung werden die Proben in der MIRHPAnlage (microwave-induced remote hydrogen plasma) für mehrere Stunden einem Wasserstoffplasma bei etwa 400°C ausgesetzt. Der dabei eindiffundierende Wasserstoff passiviert Verunreinigungen in der Probe. Dies ist erforderlich, da bei der LPCVD-Abscheidung aufgrund der höheren
Temperatur im Gegensatz zum PECVD-SiNx ein Großteil des eingebrachten Wasserstoffs wieder
ausdiffundiert. Nun wird die Frontkontaktierung aufplattiert. Zunächst wird in einer ersten Plattierlösung eine Saatschicht aus Nickel hergestellt. Auf dieser Schicht kann sich in der zweiten Lösung
die Plattierschicht mit Kupfer gut anlagern und den eigentlichen Frontkontakt ausbilden. Abschließend werden schmale Streifen der Probenkanten abgesägt, um Kurzschlüsse zu unterbinden.

3.5.2 Solarzellergebnisse des Ätzpasten-Konzepts
Das mittlere Bild in Abb. 3.8 zeigt das Ergebnis des aufwändigen Ätzpasten-Verfahrens. Im
dargestellten Bereich ist oben eine Stelle zu sehen, an der die SiNx-Schicht im Fingerbereich nicht
komplett entfernt wurde. Deutlich gravierender für die spätere Solarzelle sind jedoch die hellen
Punkte links und rechts neben der späteren Fingerstruktur. Hier wurde die SiNx-Schicht teilweise
geöffnet, möglicherweise beim Verdampfen der ätzenden Substanzen der Paste. Dies hat zur Folge, dass auch an diesen Stellen plattiert wird. Wie in der Querschnitt-Mikroskopaufnahme rechts
in Abb. 3.8 zu sehen ist, erscheint der Kontaktfinger mit 180 µm deutlich breiter als beabsichtigt
und verursacht somit eine deutlich erhöhte Abschattung der darunterliegenden Zellbereiche.
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Abb. 3.8: Per aufgedruckter Ätzpaste ließ sich die SiNx-Schicht selektiv öffnen (Mitte). Nach einem zweiten
Emitterschritt erhielten diese Bereiche mittels Nickel/Kupferplattierung eine Metallkontaktierung.
Allerdings zeigt der Querschnitt (rechts) im Mikroskop, dass die Finger mit ca. 180 µm die angestrebte
Breite von 80 µm deutlich überschreiten. Dies ist auf die teilweise Öffnung der Siliziumnitridschid auch
neben den Fingerstrukturen zurückzuführen. Zusätzlich trat im oberen Bereich der gezeigten Solarzelle
(links) eine deutliche flächige Überplattierung auf.

Links in Abb. 3.8 ist die komplette plattierte Solarzelle dargestellt. Vor allem im oberen Bildbereich ist eine starke nahezu flächige Plattierung zu erkennen.
Um die kurzschließende Wirkung des vollflächig hergestellten ersten Emitters zu unterbinden,
wurde bei den vollständig prozessierten Solarzellen ringsum ein Rand von 2,5 mm abgesägt. Dies
war in dieser Höhe erforderlich, da einzelne Ecken zur nachträglichen Orientierungsbestimmung
bereits an der Säule abgetrennt wurden. Die Fläche der Solarzellen reduzierte sich dadurch von
156,25 mm2 auf 144,0 mm2. Bei später prozessierten Wafern wurde auf die Phase verzichtet, so
dass der Sägeverlust auf 1 mm pro Kante verringert werden konnte.
In mehreren Plattier-Experimenten konnten die in Abb. 3.9 dargestellten Zellergebnisse erreicht
werden. Hier sind die Messwerte von Ätzpasten-Solarzellen zu sehen, die aus Wafern der Säulen
HA und HB prozessiert wurden. Es wurden jeweils Wafer aus dem Bereich um Position #100
verwendet, da bei diesen kompensierten Säulen angenommen wurde, dass hier aufgrund des ausreichenden Abstandes zum Tiegelboden gute Ergebnisse erzielt werden können und zudem eine
ausreichende Vergleichbarkeit der verschiedenen Messungen gewährleistet ist.
In Abb. 3.9 wird für die auf der HB-Säule basierenden Solarzellen zwischen zwei Experimenten
zur Herstellung von Solarzellen mit selektivem Emitter unterschieden. Für das erste Experiment
EP1, das zur ersten Erprobung der Methode eingeplant war, wurden Wafer aus dem unteren Bereich der Säule HB verwendet (HB EP1, in schwarz). Dabei wurden Effizienzen zwischen 13,5%
und 14,4% erreicht. Erst im zweiten optimierten Experiment konnte die Zielmarke von 15,0% von
mehreren Solarzellen knapp übertroffen werden.
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Abb. 3.9: IV-Ergebnisse für den Ätzpastenprozess mit selektivem Emitter. Hier dargestellt sind die Werte
von den Säulen HB und HA. Das Material HB wurde in zwei Ätzpasten-Experimenten verwendet. Im
zweiten Versuch konnte die angestrebte Effizienz von 15% erreicht werden. Die Kurzschlussstromdichte
verbesserte sich von ca. 30 auf über 31 mA/cm2, da die Überplattierung reduziert, aber leider nicht
vollständig verhindert werden konnte. Auffällig ist die sehr große Streuung aller Werte der HA-Säule. Es
zeigt sich, dass zwar das gleiche Niveau wie bei HB erreichbar ist, aber vor allem beim Füllfaktor und der
Leerlaufspannung große Einbrüche auftreten. Dies deutet darauf hin, dass hier Kurzschlüsse deutlich
wahrscheinlicher werden.

Der Vergleich der Messergebnisse zeigt, dass bei den Proben des zweiten Experiments vor allem höhere Kurzschlussströme vorlagen. Dies lässt sich zum Teil durch die reduzierte Überplattierung erklären. Darüber hinaus beruht dies vermutlich aber auch auf höheren Fremdstoffkonzentrationen, da die Proben des ersten Experiments aus dem Bereich zwischen #055 und #076 entstammen und mit der Höhe die gemessene Stromdichte tendenziell zunimmt. Damit stimmt auch die
Probe #049 überein, die im zweiten Versuch prozessiert wurde und ebenfalls eine verringerte
Stromdichte aufweist.
Im zweiten Experiment wurden zusätzlich Wafer der HA-Säule verwendet. Die in rot dargestellten, auf HA basierenden Solarzellen erreichen zwar teilweise ähnlich hohe Werte wie das HBMaterial. Allerdings tritt eine sehr breite Streuung insbesondere beim Füllfaktor und der Leerlaufspannung auf. Dies deutet auf stark reduzierte Parallelwiderstände hin, die zu Kurzschlüssen
führen können. Die verringerten Stromdichten bei zwei Proben beruhen auf einer teilweisen Überplattierung.
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Buried-Contact-Solarzellen mit selektivem Emitter

Im Folgenden wird zunächst der verwendete Solarzellenprozess erläutert und danach die Lebensdauer- und Solarzellergebnisse präsentiert. Eine breite Übersicht zum Plattierverfahren findet
sich bei Lennon [97].

3.6.1 Solarzellkonzept der Buried-Contact-Prozessierung
Die Prozessschritte der Herstellung von Buried-Contact-Solarzellen sind in Abb. 3.10 dargestellt. Ähnlich wie beim in Kapitel 3.5 beschriebenen Ätzpastenkonzept wird der homogene Emitter des Siebdruckkonzepts durch einen selektiven Emitter ersetzt. Hierfür erfolgt zunächst eine
hochohmige POCl3-Diffusion, die einen ganzflächigen Emitter mit etwa 100 Ω/sq bildet.
Die SiNx-Schicht wird ebenfalls aus den genannten Gründen statt durch PECVD mittels
LPCVD aufgebracht und auf der Rückseite durch Plasmaätzen entfernt.
Der wesentliche Unterschied im hier beschriebenen Prozess gegenüber dem Ätzpasten-Konzept
besteht darin, dass die Öffnung der SiNx-Schicht mithilfe eines Laserstrahls erfolgt. Dabei entstehen Gräben in der Waferoberfläche. Dies erfolgt genau an den Stellen, die die spätere Frontkontaktierung bilden werden. Die Breite und Tiefe der Gräben lassen sich durch die Anzahl und die
Leistung der Laserpulse regulieren.
Der niederohmige Emitter mit etwa 10 Ω/sq diffundiert in die entstandenen Gräben und sorgt so
für eine hohe Dotierung unter den späteren Frontkontakten. Da dieser Diffusionsschritt bei einer
Temperatur von etwa 950°C abläuft, entweicht hierbei ein Großteil des Wasserstoffs, der zuvor
aus der SiNx-Schicht eindiffundiert wurde. Die Bereiche mit unterschiedlicher Ohmigkeit bilden
den selektiven Emitter.

Abb. 3.10: Das Prozessschema zur Herstellung von Buried-Contact-Solarzellen verwendet wie das in Abb.
3.7 dargestellte Ätzpasten-Konzept zwei POCl3-Diffusionen zur Erzeugung des selektiven Emitters. Jedoch
wird die Siliziumnitridschicht beim Laserbeschuss geöffnet, der gleichzeitig zur Herstellung von
Grabenstrukturen dient. In diese Gräben wird der hochdotierte, also niederohmige 10 Ω/sq-Emitter
eindiffundiert und der Frontkontakt mittels Plattierung eingebracht.
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Die Metallisierung erfolgt wie beim beschriebenen Ätzpasten-Konzept, indem ein Rückseitenkontakt aus Aluminium gedruckt und gefeuert wird. Da die Frontkontaktierung durch ein Plattierbad erfolgen soll, das die Aluminiumpaste wieder angreifen würde, wird das Aluminium in einer
Salzsäurelösung wieder entfernt. Zurück bleibt eine erhöhte Aluminiumkonzentration in der obersten Siliziumschicht, die das elektrische Rückseitenfeld bildet und so die Oberflächenrekombination deutlich reduziert. Darauf wird die plattierlösungsbeständige Al-Metallisierung aufgedampft.
Anschließend kann die Passivierung der Waferoberfläche mithilfe eines Wasserstoffplasmas in
der MIRHP erfolgen. Bei vorhergehenden Experimenten führte dies jedoch zu keiner Verbesserung der Lebensdauer [98]. Offenbar diffundiert der Wasserstoff bei einer Temperatur von z.B.
450°C nicht in relevantem Maße durch die SiNx-Schicht. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die
Dichte der Schicht deutlich höher als bei PECVD-SiNx-Schicht ist. Aufgrund dieser Beobachtungen wurde in der hier beschriebenen Umsetzung zunächst auf die MIRHP-Verwendung verzichtet.
Im letzten, abschließenden Prozessschritt wird die Kupfermetallisierung hergestellt, indem die
Wafer in ein Plattierlösungsbad eingetaucht werden. Zuvor muss zusätzlich in einem anderen Bad
zunächst eine dünne Nickel-Saatschicht gebildet werden, auf der sich die Kupferatome gut anlagern können. Das Ergebnis ist also eine Solarzelle mit selektivem Emitter in versenkten Frontkontakten, die ebenso wie der vollflächige Rückkontakt aus Kupfer auf einer Nickel-Saatschicht bestehen.

3.6.2 Prozesseinflüsse auf Lebensdauermessungen
Eine Auswahl benachbarter Proben wurde gezielt für µ-PCD-Lebensdauermessungen mitprozessiert, um den Einfluss der einzelnen Prozessschritte auf die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger vergleichen zu können. Dabei wurde auf Erkenntnissen aus vorhergehenden Experimenten
aufgebaut [98][99]. Die Proben-Präparation erfolgte gemäß der in Kapitel 2.6.1 zusammengefassten Vorgehensweise.
Durch das Einbringen der Emitter steigen die Lebensdauern hier deutlich von 26 µs auf 37 bzw.
39 µs an. Darin äußern sich die internen und externen Gettereffekte. Die Verunreinigungen diffundieren aufgrund der hohen Temperaturen von bis zu 950°C durch den Wafer. Gelangen sie dabei
an die Waferoberfläche, stellt die Phosphorsilikatglas-Schicht eine energetisch günstige Senke dar.
Die Verunreinigungen verbleiben also in dieser Schicht, die später rückgeätzt wird, so dass die
Konzentration an Verunreinigungen im Wafer reduziert wird. Daneben lagert sich ein weiterer Teil
bevorzugt an Korngrenzen höherer Σ-Koeffizienten an. Beide Getter-Effekte resultieren im Anstieg der Lebensdauer. Dabei kann der Abkühlvorgang nach der Diffusion großen Einfluss auf die
Verteilung der Verunreinigungen haben.

3.6 Buried-Contact-Solarzellen mit selektivem Emitter

67

Abb. 3.11: Für die hier dargestellten Lebensdauermessungen mittels µ-PCD wurden 156,25 cm2 große
Siliziumwafer der Säule HA nach verschiedenen Prozessschritten rückgeätzt und mit Iod-Ethanol passiviert.
Die obere Zeile folgt dem Siebdruckprozess, während in der unteren Zeile der selektive Emitter im BuriedContact-Verfahren zum Einsatz kam. In beiden Fällen verbessert sich die Lebensdauer zunächst durch die
Emitterdiffusionen aufgrund der Getterwirkung, und zusätzlich durch die Oberflächenpassivierung. Die
Verschlechterung nach der LPCVD-SiNx-Abscheidung lässt sich durch die hohe verwendete
Prozesstemperatur erklären, die zur Ausdiffusion des passivierenden Wasserstoffs führt (Messungen
durchgeführt von S. Braun [100][101]).

Nach der SiNx-Abscheidung zeigen die Siebdrucksolarzellen höhere Lebensdauerwerte als die
Solarzellen mit Nickel-Kupfer-Plattierung. Speziell die Passivierung der Korngrenzen zeigt deutliche Unterschiede. Beim Buried-Contact-Prozess sinkt die Lebensdauer im Zuge der SiNxAbscheidung sogar um 30% ab. Dies beruht darauf, dass hierbei statt der PECVD- eine LPCVDSiNx-Schicht aufgebracht wurde. Dies war aufgrund der anschließenden Plattierung notwendig, da
die SiNx-Schicht auch als Maskierung gegenüber der Nickelabscheidung wirken soll, so dass lediglich die geöffneten Bereiche metallisiert werden. Die LPCVD-Abscheidung führt dabei im
Vergleich zu PECVD-Abscheidung zu einer dichteren SiNx-Schicht. Durch die darauffolgende
POCl3-Diffusion bei 950°C wird die SiNx-Schicht zusätzlich verdichtet. Dies reduziert Überplattierungen bei den in diesem Stadium ohnehin schwer kontrollierbaren Nickel- und Kupferabscheidungen. Allerdings erfolgt die SiNx-Abscheidung in der LPCVD-Anlage bei einer Temperatur von
700°C, während PECVD-Abscheidungen bei ca. 450°C durchgeführt werden. Die höhere Temperatur hat zur Folge, dass bei der Abscheidung ein großer Teil des Wasserstoffs aus der SiNxSchicht entweicht, so dass die Wasserstoff-Passivierung der Kristalldefekte fehlt [102]. Daraus
resultiert die niedrigere Lebensdauer nach der LPCVD-Abscheidung gegenüber der PECVDAbscheidung. Die Lebensdauer sinkt sogar durch den LPCVD-Schritt. Dies lässt sich dadurch
erklären, dass die im Material vorliegenden Verunreinigungen durch den Hochtemperaturschritt
umverteilt werden und so eine stärkeren negativen Einfluss haben als in gebündelter Form [103].
Um die fehlende Wasserstoffpassivierung bei LPCVD-SiNx auszugleichen, wurden Wafer nach
der LPCVD-Abscheidung versuchsweise mittels der MIRHP-Anlage (s. Kap. 3.5.1) einem Wasserstoffplasma bei 400°C ausgesetzt. Damit wurden bei der Kombination mit PECVD-SiNx deutliche Verbesserungen berichtet [104]. Allerdings fällt die angestrebte Zusatzpassivierung beim hier
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verwendeten LPCVD-SiNx gering aus. Dies lässt sich durch die hohe Dichte der SiNx-Schicht
begründen, da die Eindiffundierung des Wasserstoffs dadurch stark eingeschränkt wird. Durch die
darauffolgende POCl3-Diffusion des 10 Ω/sq-Emitters steigt die mittlere Lebensdauer nicht nur
auf den vorherigen Wert, sondern erreicht mit 47 µs etwa das gleiche Niveau wie der PECVDSiNx:H-passivierte Wafer mit 48 µs. Allerdings basiert dieser Mittelwert beim LPCVD-Wafer auf
sehr guten Bereichen von über 100 µs in gut passivierten Körnern, während viele Korngrenzen
und Defekte eine deutlich niedrigere Lebensdauer aufweisen. Der PECVD-Wafer hingegen weist
eine deutlich homogenere Verteilung auf. Der abschließende Hochtemperatur-Feuerschritt nach
der Aufbringung der jeweiligen Metallisierung führt zu leicht verbesserten Lebensdauern. Beim
PECVD-SiNx-Wafer trat aufgrund schlechter prozessunabhängiger Randpassivierung vor der Messung eine Verbesserung in den großen Kornbereichen auf. Bei LPCVD-SiNx hingegen führte der
Feuerschritt einschließlich Aluminium-Back-Surface-Field zu einer leicht verbesserten Passivierung der Defekt-Bereiche. Eine genauere Betrachtung dieser Lebensdauermessungen sowie die
Weiterentwicklung der Nickel-Kupfer-Plattierung finden sich bei Braun [77][101].

Abb. 3.12: Per Laserstrahl wurden Gräben (Mitte) mit einer Breite von ca. 60 µm hergestellt, die mittels
Nickel/Kupfer-Plattierung mit ca. 10 µm dicken Kupfermetallkontaktfingern gefüllt wurden (rechts). Die
Scan-Aufnahme (links) der 156,25 cm2 großen Solarzelle zeigt im unteren Bildbereich einige
prozessbedingte Überplattierungen auf.

3.6.3 Solarzellergebnisse des Buried-Contact-Konzepts
Das Ziel des Konzepts mit lasergefeuerten Gräben liegt darin, die Abschattung der aktiven Solarzellenfläche durch Kontaktfinger zu reduzieren. Da gleichzeitig die Leitfähigkeit der Metallisierung erhalten bleiben soll, werden die schmaleren Kontakte erhöht und im Wafer versenkt.
Die Kantenansicht eines mit Nickel und Kupfer plattierten Lasergrabens ist rechts in Abb. 3.12
wiedergegeben. Die Breite des Grabens beträgt gemäß der mittleren Aufnahme hier etwa 60 µm.
Diese Breite lässt sich durch die Optimierung der Laserpulse gut reproduzieren. Allerdings ist die
Grabenform nicht beliebig frei wählbar. Stattdessen limitiert die angestrebte kleine Breite die erreichbare Tiefe. Bei den prozessierten Solarzellen wurde bei der Grabenbreite von ca. 60 µm eine
Tiefe von ca. 10 µm erreicht.
Der wesentliche Vorteil des Buried-Contact-Konzepts liegt darin, dass eine geringere Abschattung bei gleicher Leitfähigkeit wie dem Ätzpastenkonzept erreicht werden kann.
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Abb. 3.13: IV-Ergebnisse der ausgewählten hergestellten Buried-Contact-Solarzellen. Das Material stammt
von den drei Siliziumsäulen HB, HA und DM. Für HB sind die Ergebnisse aus zwei Experimenten in
schwarz und blau dargestellt.

Die Überplattierung fiel deutlich geringer aus. Wie unten in Abb. 3.12 links zu erkennen ist, traten jedoch auch hier lokale Fehlplattierungen auf. Dies machte so den Vorteil der geringeren Abschattung bei diesem Verfahren wieder teilweise zunichte.
Neben den beiden Säulen HA und HB des Ätzpastenverfahrens wurden beim Buried-ContactVerfahren zusätzlich Wafer der Säule DM verwendet. Von dieser Säule standen zusätzlich zum
Bereich um #100 auch Wafer aus dem oberen Säulenbereich zur Verfügung. Bei den IVErgebnissen in Abb. 3.13 resultierte dieses Material im unteren Säulenbereich im Vergleich zu HA
und HB in niedrigeren Leerlaufspannungen und Kurzschlussstromdichten und erreicht daher eine
Effizienz von maximal 14,8%. Im oberen Bereich liegt eine noch niedrigere Zelleffizienz von
14,3% bis 14,4% vor. Dies beruht auf der Leerlaufspannung, die kompensationsbedingt mit zunehmender Höhe abgesunken ist.
Für die Materialien HA und HB ermöglichen die besseren Leerlaufspannungen von bis zu
619 mV bei Kurzschlussstromdichten von bis zu 33,1 mA/cm2 eine maximale Zelleffizienz von
15,7%.
Im Vergleich mit den Ätzpasten-Solarzellen (Abb. 3.9) wurden bei den Buried-ContactSolarzellen, die ebenfalls aus den Säulen HA und HB gefertigt wurden, höhere Füllfaktoren von
bis zu 78,1% erreicht. Allerdings treten auch hier bei vielen Proben schlechtere Werte auf.
Zur genaueren Analyse der Ursachen wurden die Kennlinien mit einem Solarzellenmodell abgeglichen. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass im Vergleich zu Siebdrucksolarzellen er-
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höhte Verlustströme auftreten. Daraufhin durchgeführte Messungen der internen Quanteneffizienz
IQE deuten auf eine niedrige effektive Diffusionslänge hin. Aufbauend auf diesen Experimenten
wurde der selektive Emitter sowie die Plattierung außerhalb des Rahmens dieser Arbeit weiter
optimiert [77].

3.7

Kapitelzusammenfassung

Es wurde demonstriert, wie sich die Reflexion der Wafer durch verschiedene Oberflächentexturen verändert und so die Lichteinkopplung verbessert. Darüber hinaus lassen sich je nach Texturierung die Kornstrukturen oder Kristalldefekte sichtbar machen.
Für die Prozessierung der vorliegenden p-Typ-Wafer zu Solarzellen wurden drei verschiedene
Zellkonzepte verwendet. Dabei wurden jeweils drei bis vier Materialien parallel prozessiert, um
eine gute Vergleichbarkeit zu erreichen. Als Siebdrucksolarzellen lieferten die Materialien sehr
unterschiedliche Ergebnisse. Bei den Säulen B1 und B2 führten lediglich die Wafer aus der mittleren Blockhöhe zu akzeptablen Solarzellen. Als eine Ursache offenbarten Elektrolumineszenzaufnahmen, dass bei beiden Materialien verstärkte Durchbrüche auftraten. Im untersten Säulenbereich zeigte sich eine lateral homogene, hohe Durchbruchverteilung. Im mittleren Säulenbereich
hingegen sammelten sich die Durchbrüche verstärkt in Defektansammlungen und am Rand der
Säule B2.
Die Solarzellen aus den beiden anderen Säulen erreichten deutlich stabilere Effizienzverteilungen über große Säulenbereiche. Speziell das Material C3 erlaubte hohe Waferausbeuten und Effizienzen im angestrebten Bereich von 16%.
Bei den Solarzellen, die unter Verwendung von Ätzpaste hergestellt wurden, konnte die angestrebte Effizienz von 15,0% erreicht werden. Allerdings trat häufig eine teilweise Überplattierung
vor allem im Bereich um die Finger auf und führte zu deutlich erhöhten Fingerbreiten von etwa
180 µm. Dies beruht vermutlich darauf, dass die Wirkung der Ätzpaste beim Temperaturschritt vor
allem um die Druckbereiche herum nicht vollständig zu verhindern war und so die maskierende
SiNx-Schicht in einem breiteren Bereich ausgedünnt oder sogar entfernt wurde. Darüber hinaus
wurde die Kurzschlussstromdichte für Proben aus niedrigeren Blockpositionen vermutlich durch
Verunreinigungen limitiert. Die prozessierten Solarzellen mit Buried-Contact-Design und selektivem Emitter erreichten in den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimenten Zelleffizienzen von bis zu 15,7%. Damit lieferten die Zellergebnisse noch nicht die gleichen Wirkungsgrade wie die Siebdrucksolarzellen. Jedoch konnte gezeigt werden, dass dieses Zelldesign für das
verwendete kompensierte Silizium verwendbar ist und die angestrebten Effizienzen erreichen
kann.
Die Lebensdauermessungen zeigten, dass der LPCVD-Hochtemperaturschritt zwar zur Ausdiffusion des Wasserstoffs führt, was sich in einer Verschlechterung der Lebensdauer äußerte. Durch
die nachfolgende niederohmige POCl3-Diffusion erholten sich die Lebensdauern wieder. Im Vergleich zu den Siebdruck-Proben traten hierbei jedoch stärkere Schwankungen auf: Speziell die
Passivierung von Korngrenzen zeigte hier weniger Erfolg als bei den Vergleichsproben.

4. Kristalldefekte in kompensiertem Silizium
Bei den Solarzellen in Kap. 3 wurden Defektansammlungen im Material beobachtet, die zu erhöhten Stromverlusten führten. Daher wird in diesem Kapitel betrachtet, wie sich diese als Cluster
bezeichneten Defekthäufungen im Kristall entwickeln. Exemplarisch erfolgen die detaillierten
Untersuchungen an den größten Defekt-Clustern der Säule C3. Mithilfe mehrerer Messmethoden
werden diese Ansammlungen in der Säule bis an ihre Ursprungsorte zurückverfolgt und die vorliegenden Kristallorientierungen miteinander verglichen.
Zunächst jedoch sollen die verschiedenen Typen von Kristalldefekten vorgestellt und bezüglich
der durchgeführten Experimente charakterisiert werden.

4.1

Defekttypen

Als Defekte werden im Rahmen dieser Arbeit verschiedene Störungen in der Gitterstruktur der
Siliziumkristalle bezeichnet. Dabei lassen sich diese Kristallgitterfehler anhand ihrer räumlichen
Dimensionen als Punktdefekte, Versetzungen und Korngrenzen klassifizieren. Zudem werden dreidimensionale Anhäufungen dieser Defekte beobachtet, die hier Defekt-Cluster genannt werden.
Darüber hinaus können Verunreinigungen in Form von Fremdatomen im Zusammenhang mit all
diesen Defekttypen auftreten und so die Materialeigenschaften erheblich beeinflussen.

4.1.1 Punktdefekte
Die einfachste Form eines Gitterfehlers sind Punktdefekte, wie sie in Abb. 4.1 schematisch dargestellt sind. Hierbei ist lediglich ein einzelner Gitterplatz verändert. Sind dabei lediglich die
Atome eines Elements – in unserem Fall Silizium – beteiligt, spricht man von intrinsischen Punktdefekten. Während der Kristallisation oder auch im abgekühlten Kristall ist es durch thermische
Anregung möglich, dass Gitteratome sich an andere Stellen des Kristalls bewegen. Zurück bleibt
ein unbesetzter Gitterplatz, der als Leerstelle bezeichnet wird. An der neuen Position des verschobenen Gitteratoms hingegen wird das Gitter durch dieses überzählige Atom verzerrt. Das Atom
liegt interstitiell vor, nimmt also eine Position zwischen den Gitterplätzen ein. Liegen Fremdatome
in der Schmelze vor, können diese ebenfalls interstitiell in das Kristallgitter eingebaut werden. Je
nach Element wird das Gitter durch diese Substitutionsatome unterschiedlich stark verzerrt. Die
interstitiellen Siliziumatome nehmen dabei bevorzugt aneinandergereihte Positionen ein [105],
[106]. Die meisten Fremdatome liegen je nach Reinigungsprozess bereits im Rohmaterial vor oder
gelangen beim Kristallisationsprozess wie z.B. bei multikristallinem Silizium aus dem Tiegelrand
in das Material. Darüber hinaus werden auch im Herstellungsprozess der Solarzellen Fremdstoffe
durch Reaktionen an der Waferoberfläche gezielt eingetrieben oder als schwer vermeidbares Nebenprodukt in den Kristall eingebracht. Je nachdem, um welchen Fremdstoff es sich dabei handelt,
kann dies die Materialqualität stark beeinflussen. Für metallische Verunreinigungen wurde dies in
Abb. 1.8 verdeutlicht.
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Abb. 4.1: Punktdefekte treten häufig auf durch a) leere Gitterplätze, b) überzählige Atome oder c)
substitutionelle Fremdatome.

4.1.2 Versetzungen
Als Versetzungen bezeichnet man eindimensionale Gitterfehler im Kristall. Dabei kommt es
wie in Abb. 4.2 dargestellt zu einer verschobenen Fortsetzung des Kristallgitters. Dies kann durch
externe Kräfte geschehen, wie sie während der Zellprozessierung herrschen. Die meisten Versetzungen sind jedoch die Folge von thermischen Verspannungen, die bei der Kristallisation und dem
Abkühlen des Kristalls auftreten. Dementsprechend wurde beobachtet, dass die Abkühlgeschwindigkeit einen starken Einfluss auf die Häufigkeit der Versetzungen im Kristall ausübt. Das Auftreten von Versetzungen ist aufgrund der Dichteanomalie von Silizium unvermeidbar, lässt sich jedoch durch Optimieren der Abkühlparameter reduzieren [107][39]. Kristallines Silizium weist eine
Dichteanomalie auf, wie es auch für Wasser beim Phasenübergang flüssig-fest bekannt ist. Das
Silizium dehnt sich dabei beim Erstarren aus, da die Siliziumatome in flüssiger Form einen geringeren Abstand voneinander einnehmen können als im Kristallgitter. Diese Dichteveränderungen
verstärken die Verspannungen im Kristall. Eine Möglichkeit zum Abbau solcher Verspannungen
ist die Ausbildung von Versetzungen. Der Kristall wird also plastisch verformt und kann dabei
Zug- und Druckspannungen lokal reduzieren.
Die Versetzungsdichte folgt während der Abkühlphase des Kristalls nach den Simulationsergebnissen von Franke et al. einer Zunahme in drei Stufen. Nach einem starken Anstieg bei der
Kristallisation nimmt die Versetzungsdichte schrittweise zu, bis der Kristall so weit abgekühlt ist,
dass sich keine weiteren Versetzungen ausbilden [108]. Die resultierende Versetzungsdichte liegt
üblicherweise im Bereich von 104 bis 106 cm-2, wobei bereits bei niedrigen Versetzungsdichten je
nach ihrer Dekorierung mit Fremdatomen eine erhöhte Rekombinationsrate auftreten kann [109].
Niedrige Versetzungsdichten um 104 cm-2 sind typisch innerhalb von Körnern, während hohe Versetzungsdichten vor allem in unmittelbarer Nähe zu Korngrenzen und in Versetzungsclustern beobachtet werden [105].
Bezüglich ihrer Erscheinungsform im Kristall lassen sich zwei Versetzungsprinzipien unterscheiden: Stufenversetzungen und Schraubenversetzungen. Bei einer Stufenversetzung verfügt das
Kristallgitter auf einer Seite der Versetzung über eine Kristallebene mehr als auf der anderen Seite.
Das Ende dieser Ebene im Kristall bildet dabei eine Stufe. Aufgrund der geänderten Atomabstände
treten an dieser Stelle starke Verzerrungen auf, die sich lokal durch Spannungen äußern. Dadurch
werden die elektronischen Eigenschaften des dotierten Siliziumkristalls verändert. Zudem bieten
diese vergrößerten Zwischenräume bevorzugte Anlagerungspunkte für Fremdatome [110], [111].

4.1 Defekttypen
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Abb. 4.2: Versetzungen entstehen durch Gitterbaufehler. Im oberen Beispiel einer Stufenversetzung bildet
sich dabei im Kristall eine Versetzungslinie im entstandenen Leerraum senkrecht zum Burgersvektor (rot)
und senkrecht zur Zeichenebene aus. Bei der Schraubenversetzung in den unteren Bildern verläuft die
Versetzungslinie parallel zum Burgersvektor. In beiden Fällen lagern sich Fremdatome bevorzugt in den
entstandenen Gitterverzerrungen an (Bildquelle: Universität Freiburg [112]).

Dies erklärt, warum an Versetzungen erhöhte Rekombinationsverluste auftreten können, dies
aber nicht generell der Fall ist. Bei einer Schraubenversetzung sind die angrenzenden Gitterebenen
auf einer Seite der Versetzung gegenüber dem vorherigen Kristall um einen Ebenenabstand gegeneinander verschoben. Folgt man einer Gitterebene direkt neben der Versetzung, führt dies zu einer
schraubenförmigen Bewegung um die Richtung der Versetzungslinie. Zur eindeutigen Beschreibung dieser beiden Versetzungen wird in der Festkörperphysik dabei der Burgersvektor verwendet
[68], [113]. Wie in Abb. 4.2 dargestellt, steht der Burgersvektor bei einer Stufenversetzung genau
senkrecht auf der Versetzungslinie. Bei einer Schraubenversetzung hingegen liegt der Burgersvektor genau parallel zur Versetzungslinie. Da sich die Atomabstände nach wenigen Gitterebenen
wieder angeglichen haben, bleiben Versetzungen stabil im Kristall erhalten und enden erst an den
Rändern eines Kristallkorns. Jedoch kann sich innerhalb des Kristalls ein geschlossener Versetzungsring bilden.
Diese grundlegenden Überlegungen betreffen reine Versetzungstypen. Bei realen Kristallen gibt
es häufig Mischformen von Stufen- und Schraubenversetzungen, so dass beliebige Winkel zwischen dem Burgersvektor und der Versetzungslinie auftreten. Die Energie des Kristalls bezogen
auf die Versetzung wird beim Aufspalten in zwei Partialversetzungen reduziert [114]. Dies kann
die Multiplikation von Versetzungen begünstigen. Größere Ansammlungen von Versetzungen, die
mit Fremdatomen dekoriert sind, lassen sich aufgrund ihrer erhöhten nichtstrahlenden Rekombina-
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tionsaktivität auch mit Messmethoden wie der in Kap. 2.5 beschriebenen Elektrolumineszenz oder
durch die lokal limitierte Ladungsträgerlebensdauer beobachten.
Für eine zuverlässige quantitative Auswertung und Beurteilung der Versetzungen mit Hilfe des
Lichtmikroskops ist die Oberflächenbeschaffenheit von großer Bedeutung. Dabei hat sich die Texturierung der polierten Waferoberflächen mit einer sauren Lösung nach Secco oder Sopori bewährt. Diese Verfahren wurden bereits in Kap. 3.1.2 beschrieben.

Abb. 4.3: Korngrenzen stellen die Grenzflächen zwischen benachbarten Gebieten gleicher Orientierung dar.
Links ist eine einfache zweidimensionale Kristallstruktur mit drei Körnern schematisch dargestellt. Im Bild
rechts sind die Korngrenzen rot markiert. Die Ausrichtungen und Kristallstrukturen der Körner haben großen
Einfluss auf die dabei entstehenden interatomaren Lücken. Da sich Fremdatome hier bevorzugt anlagern
können, verändern sich hierdurch die Materialeigenschaften. Speziell beim Aufeinandertreffen dreier Körner
(blau) können Freiräume entstehen.

4.1.3 Korngrenzen
Ein Kristallbereich, in dem überall die exakt gleiche Kristallorientierung vorliegt, wird als Korn
bezeichnet. Im multikristallinen Silizium liegen, wie in Kap. 1.2.5 begründet, diese Körner mit
unterschiedlicher Orientierung in direkter Nachbarschaft vor. Die dabei entstehenden Grenzflächen der Körner, die Korngrenzen, stellen also lokal zweidimensionale Störungen der Kristallstruktur dar. In Abb. 4.3 ist dies schematisch in Form von drei aneinandergrenzenden Körnern
dargestellt. Die Korngrenzen zwischen den benachbarten Körnern sind im rechten Bild rot gestrichelt markiert. Besonders große Freiräume im Kristall können im Kreuzungspunkt mehrerer
Korngrenzen auftreten, so dass hier die Anlagerung von diffundierenden Fremdatomen begünstigt
wird. Je nach Orientierung der beteiligten Körner stellen die Korngrenzen plane oder gekrümmte
Flächen dar. Da diese Flächen das gesamte Korn umgeben, liegen Korngrenzen immer geschlossen vor. Somit können Korngrenzen also in einer Schnittebene auch kein offenes Ende mitten im
Kristall bilden.
Ähnlich wie bei Versetzungen können bei Korngrenzen erhöhte Konzentrationen von Fremdatomen auftreten. Dies liegt darin begründet, dass die beiden Kristallkörner, die hier aneinander
grenzen, in der Regel gegeneinander verdreht sind. Dies führt zu größeren Atomabständen und
Zwischenräumen. Fremdatome diffundieren beim Abkühlen des Kristalls durch das Gitter und
lagern sich bevorzugt in diesen Zwischenräumen an.
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Abb. 4.4: Für die Beschreibung der relativen Orientierung benachbarter Körner zueinander sind der Winkel
θ zwischen den Körnern und der Winkel Ψ zwischen einem Korn und Korngrenze (rot) nützlich. Zur
vollständigen theoretischen Lagebeschreibung reichen in der zweidimensionalen Darstellung die zusätzliche
Angabe des Aufpunkts und der relativen Verschiebung der Körner zueinander.

Da die Zwischenräume sowohl von der relativen Orientierung der benachbarten Körner zueinander als auch von der Lage der Korngrenze in dieser Konfiguration abhängen, benötigt man für
eine zweidimensionale Betrachtung vier Parameter (vgl. Abb. 4.4): den Winkel θ zwischen den
Körnern, den Winkel Ψ zwischen einem Korn und der Korngrenze rot), die Verschiebung der
Körner zueinander sowie einen Positionspunkt der Korngrenze. Zur eindeutigen Beschreibung der
dreidimensionalen Lage von Korngrenzen braucht es bereits acht Parameter, da beide Körner und
die Korngrenze unterschiedlich gedreht und gekippt sein können. Die Komplexität erhöht sich
noch weiter, wenn die Korngrenzenflächen unregelmäßig gekrümmt sind. Dies verdeutlicht die
Schwierigkeiten bei der individuellen Charakterisierung und den daraus abgeleiteten Folgerungen.
Die Bestimmung aller genannten Parameter und ein nachfolgender Vergleich verschiedener
Korngrenzen sind aufwändig und meist auch wenig zielführend. Daher wird eine Klassifizierung
der Korngrenzen vorgenommen. Hierfür werden mit dem in Kap. 2.3 beschriebenen Verfahren der
Rückstreuelektronenbeugung (EBSD) die Informationen über die Kornorientierungen an der Probenoberfläche und die Lage der Korngrenze verwendet, um das Koinzidenzgitter, abgekürzt als
CSL für Coincidence Site Lattice, zu bestimmen. An einer Korngrenze zwischen zwei unterschiedlich orientierten Körnern gibt es Atome, die als Teil beider Kristallgitter angesehen werden können. Die Positionen dieser Atome werden als Koinzidenzgitterpunkte bezeichnet. Da diese Punkte
bei einer ebenen Korngrenze regelmäßig angeordnet sind, bilden sie zusammen das Koinzidenzgitter. Der Anteil der Gitterpunkte eines Korns an der Korngrenze, der auch dem zweiten Gitter zugerechnet werden kann, wird als Σ-Wert bezeichnet und lässt sich noch präziser über die Elementarzellen von Kristall- und Koinzidenzgitter definieren:
Σ=

Volumen der Elementarzelle des Koinzidenzgitters
Volumen der Elementarzelle des Kristallgitters

Dieser Σ-Wert wird zur Klassifizierung der Korngrenzen verwendet. Zwei spezielle Korngrenzenarten treten auf, wenn einzelne Parameter gleich Null sind. So sind die Gitterebenen der beiden
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Körner bei einer Rotationskorngrenze parallel und die Körner lassen sich durch eine Drehung um
eine Achse senkrecht zur Korngrenze in Übereinstimmung bringen. Das Gegenstück dazu ist die
Kippkorngrenze, bei der die Rotationsebene parallel zur Korngrenze liegt. Dadurch ist ein Korn
gegenüber dem anderen gekippt. Dabei können unterschiedlich hohe Symmetrien auftreten, z.B.
wenn die Korngrenzenebene und die Symmetrieebene parallel sind. Dies kann gravierende Auswirkungen haben, denn niedrigere Symmetrien können zu einer deutlich höheren Versetzungsdichte führen. Zudem können Fremdatome auch leichter entlang von Korngrenzen diffundieren als im
Kristallgitter [20].
Eine besondere Rolle kommt den Zwillingskorngrenzen zu. Diese Bezeichnung beruht darauf,
dass die beiden benachbarten Körner so angeordnet sind, dass sie nach einer Spiegelung an ihrer
gemeinsamen Korngrenze deckungsgleich sind. Bei ihnen müssen keine Lücken in der Korngrenze
entstehen, da sämtliche Gitterpunkte, die direkt in der Korngrenze liegen, zu beiden Gittern gehören. Bedingt durch die Stapelreihen betrifft dies ein Drittel aller lokalen Gitterpunkte. Dies gilt für
die Zwillingskorngrenzen niedrigster Ordnung, für die also Σ = 3 ist. Bei ihnen lassen sich die
beiden Gitter durch Rotation um 60° um die Achse senkrecht zur {111}-Ebene ineinander überführen. Durch die hohe Symmetrie nehmen die Gitterpunkte an einer Σ3-Korngrenze einen energetisch begünstigten Zustand ein. Dies hat zur Folge, dass diese Korngrenze in der Regel am häufigsten auftritt und Verspannungen im Kristall vermieden werden. Zudem können sich in der gut
ausgefüllten Korngrenze kaum Verunreinigungen anlagern, so dass Σ3-Korngrenzen nur selten
hohe Rekombinationsverluste verursachen [115].
Da der Σ-Wert von beiden Kornorientierungen abhängt, lässt sich die Häufigkeit bestimmter ΣKorngrenzen durch ein kontrolliertes Kristallwachstum beeinflussen. So treten Zwillingskorngrenzen bevorzugt auf, wenn die Kristalle in <110>- oder <211>-Richtung gezogen werden [116]. Die
Wachstumsrichtung kann also die auftretenden Σ-Werte in begrenztem Maße steuern, und der ΣWert der Korngrenze hat wiederum Einfluss auf die Korngrenzenenergie sowie die Rekombinationsverluste. Eine Korngrenze mit erhöhter Energie strebt danach, eine stabilere, also niedrigere
Gitterenergie zu erreichen. Daher kann sich eine Korngrenze bei geeigneter Gitterkonfiguration in
Korngrenzen mit niedrigerer Energie aufspalten [117].
Korngrenzen erzeugen besonders dann Versetzungen, wenn die Kornorientierungen zu einer sogenannten Kleinwinkelkorngrenze führen, die von einer CSL-Orientierung nur leicht abweicht.
Hier kann die Gitterenergie durch das Einfügen von Versetzungen minimiert werden. Da dies bei
gleichbleibender Korngrenze in regelmäßigen Abständen geschieht, stellt die Ebene der Kleinwinkelkorngrenze zugleich eine Anreihung von Versetzungen dar. Durch diese Defekthäufung können
sich bei Kleinwinkelkorngrenzen mehr Verunreinigungen anlagern als bei exakten CSLKorngrenzen. Kleinwinkelkorngrenzen und zufällige – also nicht durch ein Koinzidenzgitter beschreibbare – Random-Korngrenzen verursachen daher im Allgemeinen höhere Verluste als CSLKorngrenzen. Aufgrund ihrer günstigeren Gitterkonfiguration treten letztere aber deutlich häufiger
auf und können 95% aller Korngrenzen darstellen [118][119].
Da Korngrenzen das komplette Korn umschließen, können sie kein offenes Ende mitten im
Kristall bilden. Bei makroskopischen Aufnahmen mittels Elektrolumineszenz kann es sich bei
scheinbar offenen Linien dennoch um Korngrenzen handeln, wenn die einzelnen Korngrenzenflächen aufgrund unterschiedlicher Dekoration verschieden hohe Rekombinationsverluste aufweisen.
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4.1.4 Defekt-Cluster
In Bereichen von lokal erhöhten Spannungen im Kristall können sich während der Abkühlphase
aus vorhandenen Versetzungen wiederum neue Versetzungen bilden. Dieses Phänomen bezeichnet
man als Versetzungsmultiplikation, da sich die Versetzungsdichte an dieser Position mit fortschreitender gerichteter Erstarrung des Kristalls immer weiter erhöht. Die resultierende Ansammlung wird Versetzungs-Cluster genannt und kann bis zu einer Größe von einigen Millimetern, vereinzelt sogar Zentimetern anwachsen.
Im Folgenden werden diese Ansammlungen allgemeiner als Defekt-Cluster bezeichnet, da auch
Korngrenzen zu Versetzungen führen können und die Unterschiede bei makroskopischen Aufnahmen ohne spezielle Probenpräparation nicht immer eindeutig erkennbar sind.
Da die Defekt-Cluster aus Versetzungen und Korngrenzen bestehen, weisen sie ähnliche Eigenschaften bezüglich der Dekoration mit Verunreinigungen auf. Durch die lokale Häufung können
Cluster allerdings gravierendere Auswirkungen auf die Ladungsträgerrekombination und damit
ihre Lebensdauer besitzen. Zudem wird es durch die lokale Häufung von Versetzungen und Korngrenzen wahrscheinlicher, dass die Kurzschlussströme deutlich ansteigen [120]. Dies beruht darauf, dass entlang der Kristalldefekte eine höhere Leitfähigkeit auftreten kann. Da diese Defekte
häufig über mehrere hundert Mikrometer reichen können, werden Stromverluste dadurch begünstigt.
Die größten ausgedehnten Defekt-Cluster können aufgrund ihrer Kristallstörungen bereits für
das bloße Auge sichtbar gemacht werden, indem die Oberfläche der Wafer versetzungsselektiv
texturiert wird. Diese Methode wurde in Kap. 3.1.2 näher erläutert.

4.1.5 Verunreinigungen
Alle bisher beschriebenen Gitterdefekte verschlechtern besonders dann die Materialqualität,
wenn dort vorhandene Lücken im Gitter durch Fremdatome besetzt werden. Die bei Silizium am
häufigsten auftretenden Verunreinigungen sind – je nach Materialherkunft und Aufreinigung – die
Dotierstoffe Bor und Phosphor sowie schädliche Fremdstoffe wie Eisen. Die Dotierstoffe sind in
begrenzter Menge für die Halbleitereigenschaften erwünscht und müssen gegebenenfalls zugegeben werden. Dies wurde bereits in Kap. 1.3.1 näher thematisiert. Alle weiteren Fremdatome stellen
zusätzliche Energieniveaus in der Bandlücke von Silizium dar, über die die angeregten Elektronen
damit gemäß der Shockley-Read-Hall-Rekombination zurück in das Valenzband gelangen können.
Ihre Energie geht auf Gitterschwingungen über und ist für die Solarzelle verloren. Daher ist es
zunächst wichtig, die Konzentration von Verunreinigungen soweit wie möglich abzusenken und
ihren erneuten Eintrag zu verhindern. Eisen und andere Fremdstoffe diffundieren im Zuge der
Kristallisierung, vor allem über die Tiegelwand, in den multikristallinen Siliziumblock ein. Dabei
lässt sich bereits mittels verbesserter Tiegelbeschichtung mit Siliziumnitrid die eingebrachte Menge leicht verringern. Da die meisten Verunreinigungen einen niedrigen Segregationskoeffizienten
besitzen, wandert ein Großteil des verbleibenden Rests mit der Kristallisationsfront in den oberen
Blockbereich und kann dort, wie in Kap. 1.3.3 beschrieben, abgetrennt werden. Dennoch können
die verbleibenden, im Block eingebauten Verunreinigungen gravierende Folgen für das Material
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haben. Diese Verschlechterung lässt sich teilweise wieder rückgängig machen, wenn es gelingt,
die Verunreinigungen aus dem Material zu entfernen oder zumindest unschädlich zu machen. Zu
diesem Zweck wird eine Gettersenke an der Oberfläche des Siliziumwafers geschaffen. Dies erfolgt bei Phosphordotierung als Emitter im Zuge einer POCl3-Diffusion [35]. Die Bezeichnung
Gettern steht dabei für die Verwendung eines chemischen Fangstoffes (engl. getter). Phosphor
diffundiert während des Hochtemperaturschrittes bei oberhalb von 600°C in das Silizium ein und
bildet nahe der Oberfläche eine hochdotierte Grenzschicht. Die meisten Verunreinigungen diffundieren aufgrund hoher Diffusionskoeffizienten weit innerhalb des Siliziumwafers und können dabei auch die hochdotierten Schichten erreichen. Hier lagern sie sich vermehrt an, da ihre Löslichkeit dort höher als im reinen Silizium ist. Durch das Verlagern dieser als Punktdefekte wirkenden
Fremdatome steigt die Lebensdauer der Ladungsträger im Silizium deutlich an. In der hochdotierten Schicht ist die Lebensdauer hingegen bereits lokal so niedrig, dass die zusätzlichen Verunreinigungen deutlich weniger Verluste bewirken als im Siliziumvolumen. Hinzu kommt, dass die
Verunreinigungen, die bis an die Oberfläche diffundiert sind, mit der Phosphorsilikatglasschicht
entfernt werden.
Eisen gehört zu den häufigsten und rekombinationsaktivsten Fremdstoffen im Silizium. Neben
dem oben beschriebenen Gettermechanismus kann hierbei ein weiterer Effekt nützlich sein: Eisen
häuft sich in Präzipitaten an, sofern dafür Keime im Material vorhanden sind [121]. Wenn sich
Eisen in Präzipitaten sammelt, sinken die Stromverluste, da vor allem die Eisenatome an der Oberfläche des Präzipitats rekombinationsaktiv wirken. Die Wahrscheinlichkeit für die Rekombination
der Ladungsträger nimmt also durch die Präzipitation ab. Als Keime für die Bildung von Metallpräzipitaten können Gitterdefekte dienen. Dabei nimmt die Metallpräzipitation im Mittel mit ansteigendem Σ-Wert zu [122], [123]. Dies gilt nicht ohne Ausnahmen: selbst bei Σ3-Korngrenzen
wurden bereits hohe Defektdichten und dadurch bedingt auch hohe Präzipitationen beobachtet
[124]. Im Allgemeinen steigen die Metallpräzipitationen jedoch mit Σ an. Dabei stellen sie neben
ihrer rekombinationsreduzierenden Bündelung der Verunreinigungen allerdings auch gitterverzerrende Fremdkörper dar. Ihre Größe kann dabei von wenigen Atomen bis zu mehreren Mikrometern reichen. Dies führt wiederum zu Verspannungen im Kristall [110][125][126]. Speziell im p-nÜbergang können Präzipitate außerdem gravierende Shunts verursachen. Bei Shunts handelt es
sich um gravierende Durchbrüche, die bereits bei niedrigen Spannungen in Sperrrichtung deutlich
erhöhte Verlustströme im Bereich der Präzipitate verursachen [59].

4.1.6 Rekombinationsreiche Gebiete
Die bei der Photonenabsorption getrennten Ladungsträger können an den oben beschriebenen
Defekten rekombinieren, wenn diese mit Fremdatomen dekoriert sind. Dadurch wird die mittlere
Lebensdauer der Minoritätsladungsträger stark gesenkt. Ihre Energie geht dabei vor allem auf Gitterschwingungen (Phononen) über und ist damit für den Ertrag der Solarzelle verloren. Um dies zu
begrenzen, muss die Anzahl der Defekte gesenkt oder zumindest ihre elektrische Aktivität mittels
Passivierung reduziert werden.
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Defekt-Cluster im Material können erst erkannt werden, nachdem die Siliziumsäule in Wafer
zersägt wurde. Förderlich für das Verständnis der Ausbildung dieser Strukturen wäre daher, mehr
über ihre Entstehung zu erfahren, um dem soweit möglich entgegenzuwirken. Zu diesem Zweck
wurden Wafer und selbst prozessierte Solarzellen der Säule C3 näher untersucht, da hier mehrere
große Defekt-Cluster beobachtet wurden.

4.2.1 Beschreibung des verwendeten Materials
In Kap. 4.1.4 wurde erläutert, dass größere Ansammlungen von Kristalldefekten als DefektCluster bezeichnet werden. Bei den Defekten handelt es sich vor allem um Versetzungen, aber
auch um Korngrenzen, die aufgrund ihrer Funktion als Kristallstörungen zu vermehrten Versetzungen führen können. Aufgrund dieser Beschaffenheit treten die Eigenschaften der Defekte in
Defekt-Clustern räumlich konzentriert auf. Wie bei einzelnen Versetzungslinien und Korngrenzen
hängt die Beeinträchtigung der Materialqualität durch Defekt-Cluster neben anderen Faktoren vor
allem davon ab, wie stark sie mit Fremdatomen dekoriert sind [120][127][128][129]. Die Versetzungsdichte beeinflusst die effektive Lebensdauer. Eine erhöhte Anzahl an Versetzungen reduziert
die Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger. Dies wurde von Donolato für unkompensiertes,
multikristallines Silizium modelliert [130]. Mit einer Erweiterung von Donolatos Modell untersuchten Kieliba et al. [131] die Abnahme der Leerlaufspannung für zunehmende Versetzungsdichten. Basierend auf einem Vergleich mit Photolumineszenz-Aufnahmen stellten Haunschild et al.
[132] einen direkten Zusammenhang zwischen der Leerlaufspannung und dem Anteil an rekombinationsaktiven Kristalldefekten dar. Die Leerlaufspannung wird auch durch Defekt-Cluster reduziert, die aufgrund ihrer Rekombinationsverluste mittels Elektrolumineszenzmessungen sichtbar
gemacht wurden. Darauf aufbauend wird im Folgenden untersucht, in welcher Umgebung große
Defekt-Cluster im Material auftreten.
Bei dem hier verwendeten Material handelt es sich um Wafer aus dem p-typ-Bereich der Säule
C3 aus dem Zentrum eines kompensierten, multikristallinen Siliziumingots. Im Material traten mit
zunehmender Höhe vermehrt Versetzungen auf. Zwar kann es sein, dass diese Kristalldefekte wie
in Kap. 4.1 beschrieben durch die erhöhten Dotierkonzentrationen in kompensiertem Silizium
verstärkt verursacht wurden. Jedoch lassen sie sich auch durch eine langsame Abkühlrate lediglich
reduzieren, aber nicht vollständig vermeiden [107][108].
Die Wafer aus verschiedenen vertikalen Positionen der Säule wurden zu Siebdrucksolarzellen
mit homogenen Emittern prozessiert. Diese Solarzellen wurden mit dem Elektrolumineszenzmessplatz bei vorwärts gerichteter Außenspannung aufgenommen.
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Abb. 4.5: Die Elektrolumineszenzaufnahme des Wafers von Position #419 der Säule C3 zeigt die Positionen
und Größenverhältnisse der drei größten Defekt-Cluster A, B und C dieser Säule. Daneben sind mehrere
Schritte in der Entwicklung dieser Cluster für verschiedene Höhen im Block dargestellt.

Dabei ließen sich beim Vergleich der Aufnahmen im Wesentlichen drei große Defekt-Cluster
erkennen. Jeder dieser drei Cluster wuchs im Laufe der Kristallisation auf eine horizontale Ausdehnung von mehreren Quadratzentimetern heran. Diese Größe bezieht sich jeweils auf den Clusterbereich, der durch Rekombinationsverluste in EL-Aufnahmen sichtbar wurde.
Die Abb. 4.5 zeigt auf der linken Seite die Elektrolumineszenzaufnahme der Solarzelle von Position #419 der ca. 500 Positionen, die vom Boden bis zum oberen Rand des p-typ-Bereichs hin
durchnummeriert sind. Der Wafer stammt also aus dem oberen Blockbereich. Die Rahmen markieren die horizontalen Positionen der im Folgenden betrachteten Defekt-Cluster. Da sich die DefektCluster bei verschiedenen Höhen im Block bilden, sind auf der rechten Seite Ausschnitte aus diesen Bereichen ergänzt. Dies vermittelt einen Eindruck, wie sich die Cluster mit fortschreitender
Kristallisation verändert haben. Photolumineszenzaufnahmen von SiNx:H-passivierten Nachbarwafern zeigten einen ähnlichen Rückgang bei der Lebensdauer der Minoritätsladungsträger in
defektreichen gegenüber defektarmen Bereichen.
Durch den Vergleich aller gemessenen Solarzellen lässt sich die Bildung jedes Clusters zurückverfolgen bis zu der Höhe, an der keine erhöhten Rekombinationsverluste mehr vorliegen. Benachbarte Wafer zu diesen Solarzellen wurden für weitere Messungen ausgewählt. Dies ist möglich, da sich die Kornstruktur sowie die Größe der Cluster über mehrere Wafer hinweg nur geringfügig verändert. Es kann also angenommen werden, dass sich bei den benachbarten Wafern eine
ähnliche Kristallstruktur beobachten lässt wie bei denen, die zu Solarzellen prozessiert wurden.
Das Ziel dieser Untersuchungen bestand darin, die Bereiche der drei Clusterursprünge auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten hin zu überprüfen. Daher wurden zunächst zu diesen Bereichen
benachbarte Wafer entweder sauer versetzungsselektiv texturiert oder mittels kornselektiver alkalischer Ätzung mit verdünnter Natronlauge behandelt. Auf diese Weise konnten die Wafer mit hohem Kontrast im sichtbaren Bereich mit dem optischen Mikroskop betrachtet oder großflächig
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gescannt werden. Dies erlaubt einen ersten Vergleich der Waferbereiche sowie eine Kartierung der
Korngrenzen für die weiteren Messungen. Zwar sind durch eine alkalische Ätzung die Körner mit
unterschiedlicher Ausrichtung anhand ihrer Reflexionseigenschaften klassifizierbar. Allerdings
ändert sich die lokale Reflexion in Abhängigkeit der Beleuchtungs- und Betrachtungswinkel. Zudem können gleiche Reflexionswerte für verschiedene Orientierungen auftreten, so dass keine
eindeutige Zuordnung möglich ist. Aus diesem Grund wurden aus weiteren Nachbarwafern die
relevanten Bereiche in 2x2 cm2 großen Stücken mittels Laserstrahl herausgelöst und mit einer
Politurätze wie in Kap. 2.3.2 beschrieben für EBSD-Messungen vorbereitet.

Abb. 4.6: Die Elektrolumineszenz-Aufnahme (links) zeigt das Clustergebiet A an Position #159. Der Cluster
liegt in einem Korn mit (101)-Orientierung, das benachbart zu einem (111)-Korn ist.

4.2.2 Bereich A: Frühe Clusterentwicklung am Tiegelboden
Im Folgenden werden zunächst die Beobachtungen für jeden der drei großen, untersuchten Defekt-Cluster beschrieben und die Ergebnisse danach verglichen und interpretiert. Die Abb. 4.6
zeigt ortsaufgelöste Messungen im Bereich um den Cluster A herum. Im Elektrolumineszenzbild
der Solarzelle #159 ist in der oberen Bildhälfte ein großer verzweigter Cluster zu sehen. Dies ist an
den erhöhten Rekombinationsverlusten in den dunkel dargestellten Strukturen zu erkennen. Die
Verzweigung erscheint durch besonders rekombinationsaktive Linien mit dem großflächigen Korn
im unteren Bildbereich verbunden. Die EBSD-Messung des Wafers der Position #155 auf der
rechten Seite weist nur wenige Korngrenzen im Bereich des Clusters auf. Dabei handelt es sich
zumeist um Σ3-Zwillingskorngrenzen. Da aber an der Stelle der Verbindungslinien zwischen Cluster und Korn keine Korngrenzen erkannt werden, lässt sich daraus schließen, dass es sich bei den
Linien im linken Bild um Kleinwinkelkorngrenzen handelt, die in Kap. 4.1.3 eingeführt wurden.
Diese Kleinwinkelkorngrenzen stellen Ketten aus Versetzungslinien dar und entsprechen in ihrem
berichteten Erscheinungsbild den hier vorliegenden Linien [133].
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Abb. 4.7: Die PL-Aufnahme der Probe #003 (links) zeigt die Position, an die der hier betrachtete DefektCluster A in der Säule von der Position #159 (rechts) nach unten mittels Vergleichs der verfügbaren Proben
zurückverfolgt wurde. Es ist eine Ansammlung von Defektstrukturen zu sehen, die sich im Bild direkt
oberhalb einer großen Korngrenze befindet. Dies deutet darauf hin, dass sich diese Ansammlung bereits
direkt zu Beginn der Kristallisation am Boden des Ingots ausgebildet hat. Unterhalb des Waferblocks wurde
ein Teil des Ingots abgetrennt, der nicht für Untersuchungen zur Verfügung stand.

Die Photolumineszenzaufnahme des Wafers #003 auf der linken Seite in Abb. 4.7 zeigt dieselbe
Korngrenze, die durch den Vergleich von Aufnahmen aus verschiedener Höhe bis zu den Wafern
aus dem untersten Bereich des Ingots zurückverfolgt werden konnte. Bereits bei dieser untersten
verfügbaren Position ist die Bildung eines Clusters erkennbar, das im Bild direkt in Kontakt mit
der Korngrenze des großflächigen Korns ist. Bei diesem Cluster scheint sich der Ursprung bereits
im darunter liegenden Teil der Säule zu befinden, der vor der Zersägung in Säulen und Wafer vom
Ingot abgetrennt wurde. Dies ist plausibel, da dieser untere Bereich aufgrund des direkten Kontakts zum Tiegel hohe Fremdstoffkonzentrationen besitzt. Erhöhte Konzentrationen stören wiederum das Kristallwachstum und können so zu einer höheren Versetzungsdichte führen. Im Verlauf
fortschreitender Kristallisation entfernt sich das dichte Netzwerk des Clusters immer weiter von
der langgezogenen Korngrenze. Die EBSD-Aufnahme in Abb. 4.6 zeigt, dass es sich dabei um die
Grenze zwischen Körnern handelt, die bezüglich der Waferoberfläche die exakten Orientierungen
(101) in grün und (111) in blau aufweisen. Korngrenzen innerhalb der Gebiete gleicher Orientierung treten dabei nicht bei (111) auf, sondern nur bei (101), wo sich auch der Defekt-Cluster ausgebreitet hat. Der Ursprung des Clusters A lässt sich also aufgrund der Entstehung unterhalb des
verfügbaren Wafermaterials auf den (101)-Bereich an der (101)/(111)-Korngrenze eingrenzen.
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Abb. 4.8: Diese Folge von EL-Aufnahmen der Positionen #080 bis #140 zeigt, wie sich an der Spitze des
rekombinationsaktiven Korngrenzenabschnitts (Linie in #080) mit fortschreitender Kristallisation zwei
Defekt-Cluster ausbilden. Der rote Kreis verschiebt sich, da er sich an der Position dieser Kornspitze
orientiert, die mit zunehmender Höhe im Bildausschnitt nach rechts wandert.

4.2.3 Bereich B: Wiederholte Formierung kleiner Cluster
Bei dem zweiten Clusterbereich B hingegen liegt der Beginn höher im Block, so dass bei der
Rückverfolgung in Abb. 4.5 eine genauere lokale Eingrenzung des Ursprungsgebietes möglich ist.
Hier sind in den EL-Aufnahmen für den Clusterbereich B bei der höheren Position #199 zwei separate Cluster deutlich zu erkennen. Bei #120 hingegen ist nur ein Cluster gut sichtbar. Für noch
tiefere Positionen verschwindet dieses vollständig auf der Höhe des Wafers #080. Hier beschränken sich die erhöhten Rekombinationsverluste auf eine etwa 4 mm lange, linienartige Struktur.
Durch den Vergleich mit weiteren EL- und PL-Aufnahmen aus benachbarten Höhen entsteht der
Eindruck, dass beide Cluster am linken Ende dieser rekombinationsaktiven Linie entspringen. Dies
lässt sich anhand der Bildauswahl in Abb. 4.8 nachvollziehen.
Derselbe Bereich der Solarzelle #080 ist in Abb. 4.9 in einer EL-Aufnahme mit kleinerem Bildausschnitt – also bei geringerem Kameraabstand – dargestellt. Daneben zeigt eine LBICAufnahme die interne Quanteneffizienz im Ausschnitt der erwähnten Defektlinie. Auch hier ist
eine deutliche Reduktion der Intensität im Defektbereich erkennbar. Die regelmäßigen waagrechten Linien werden durch die Kontaktfinger der Frontmetallisierung verursacht. Im Bereich der
Defektlinie nimmt die interne Quanteneffizienz zudem im Bild von rechts nach links noch weiter
ab. Die höchsten Verluste treten hier also auch an der Stelle auf, die in der obigen Diskussion als
Ursprung der beiden Cluster angenommen wurde.
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Abb. 4.9: In der Elektrolumineszenzmessung (links) ist der Bereich mit erhöhter Rekombinationsaktivität zu
sehen, an dessen linker Spitze die Bildung des Clusters B zu erfolgen scheint. Die interne Quanteneffizienz
in der LBIC-Messung (rechts) ist in diesem vergrößerten Abschnitt der Korngrenze deutlich abgesenkt,
während der übrige Bereich der Korngrenze zum Teil kaum zu erkennen ist.

Um genauere Informationen über die Kornstruktur in diesem Bereich zu erhalten, wurde zunächst der Wafer #076 kornselektiv geätzt und mit hoher Auflösung optisch gescannt. Das Ergebnis ist links in Abb. 4.10 dargestellt. Die verschiedenen Kornorientierungen lassen sich hier qualitativ anhand ihres Reflexionsverhaltens unterscheiden. Dabei ist gut erkennbar, dass es sich bei der
rekombinationsaktiven Linie um einen Teil der Korngrenze handelt, die auf einer Seite ein großflächiges Korn abschließt. An der im Bild linken Seite wechselt diese Korngrenze zwischen zwei
anderen Körnern. Dieser Abschnitt wurde beim Nachbarwafer #077 nach entsprechender Präparation im Rasterelektronenmikroskop im EBSD-Modus untersucht. Diese Aufnahmen sind in der
Mitte von Abb. 4.10 mit den jeweiligen Messbereichen dargestellt. Bereits bei der großflächigen,
groben Auflösung ist gut die scharfe Ecke zu erkennen, die das in blau dargestellte Korn hier ausgebildet hat. In der höher aufgelösten Aufnahme darunter lassen sich mehrere weitere Eigenschaften beobachten. Zunächst fallen die schwarzen Linien auf, die im Bereich oberhalb der Ecke parallel zueinander verlaufen. Dabei handelt es sich um Σ3-Korngrenzen, die hier mit roten Pfeilen
gekennzeichnet wurden. Die Zwillingskorngrenzen liegen dabei zum Teil paarweise dicht nebeneinander. Dies wird in der Literatur als parallele Zwillinge [134] bezeichnet. Zwischen diesen
Korngrenzen wird die Kornorientierung des oberen Korns in türkis angezeigt.
Die wechselnde Farbdarstellung in grün und türkis im Bereich zwischen den Zwillingskorngrenzen sowie das Auftreten der Zwillinge selbst bedeutet, dass die Körner im oberen Bildbereich
als Zwillingskörner zueinander orientiert sind. Diese Korngebiete weisen eine Orientierung nahe
(101) auf. Das Korn im Bild rechts unten hingegen ist in (111)-Richtung bezüglich der Waferoberfläche orientiert. Die Orientierungen sind jeweils leicht gegenüber den genannten Hauptorientierungen verschoben, die die Ecken der dargestellten IPF-Skala (s. Kap. 2.3.1) bilden. Diese Informationen zu den Orientierungen erlauben es unter Zuhilfenahme weiterer gemessener Parameter
wie der drei Euler-Winkel, die Verkippung oder Verdrehung der benachbarten Körner zu berechnen. Daraus lässt sich darüber hinaus die Klassifizierung der eingeschlossenen Korngrenze in
Form des abgeleiteten CSL-Werts (coincidence site lattice, siehe Kap. 2.3) bestimmen.
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Abb. 4.10: Der Bereich des rekombinationsaktiven Korngrenzenabschnitts, der in Abb. 4.9 betrachtet wurde,
wurde weiteren ortsauflösenden Messungen unterzogen. Im Scan und der Lichtmikroskopaufnahme des
kornselektiv geätzten Wafers #076 ist die Spitze zu sehen, zu der der Cluster B zurückverfolgt wurde. Hier
treffen drei Körner aufeinander. Die hochaufgelöste EBSD-Aufnahme offenbart mehrere Σ3Zwillingskorngrenzen.

Dies erfolgt durch die EBSD-Software im IPF-Modus. Dabei wurde für den rechten Bereich der
Wert Σ27a angezeigt. Im Rahmen der an diese Beschreibung anschließenden Diskussion wird
darauf sowie auf die nicht erkannten Bereiche separat näher eingegangen.

4.2.4 Bereich B: Beobachtung von Verspannungen
Die Lichtmikroskopaufnahme des kornselektiv geätzten Wafers #076 in Abb. 4.10 stellt eine
weitere Vergrößerung gegenüber dem EBSD-Ausschnitt dar. Darin lassen sich die Zwillingskorngrenzen als Kristallstörungen erkennen. Das (111)-Korn wird geringer abgetragen als die (101)Bereiche, so dass die Ecke deutlich hervortritt. Die optische Wirkung beruht darauf, dass die Probe
aus der Horizontalen verkippt wurde, um den Tiefeneindruck zu verstärken. Weitere Kristallstörungen scheinen im Bild oberhalb des (111)-Korns aufzutreten. Die Seitenfront der (111)-Spitze,
die durch die Kippung sichtbar wurde, weist in diesem Bereich ebenfalls eine raue Struktur auf.
Diese Indizien deuten auf lokal erhöhte Verspannungen im Kristall hin und lassen es plausibel
erscheinen, dass die Cluster im Bereich B an dieser Stelle ihren Ursprung haben.
Zur Überprüfung der vermuteten Verspannungen wurden Raman-Messungen durchgeführt. Dabei wird die Probe mit einem Laserstrahl abgerastert. Aufgrund der Wechselwirkung des Lichts
mit dem Kristall wird das Licht mit einer geringfügig veränderten Frequenz wieder abgestrahlt.
Die Frequenzänderung hängt dabei von den Materialeigenschaften wie der Zusammensetzung und
der Kristallordnung sowie von Verspannungen im Kristall ab. Die detaillierte Beschreibung dieser
Messmethode befindet sich in Kap. 2.4. In Abb. 4.11 ist das Ergebnis einer Messung dargestellt.
Der gescannte Bereich der Probe #077 entspricht dem Abschnitt um die oben besprochene Spitze
des (111)-Korns. Da diese Probe chemisch spiegelnd poliert wurde, sind die Korngrenzen schwer
zu erkennen. Jedoch lassen sich die benachbarten Körner anhand der ellipsoidalen Strukturen un-
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terscheiden, die in der optischen Aufnahme in Abb. 4.11 links zu erkennen sind. Diese Strukturen
erscheinen je nach Kornorientierung unterschiedlich ausgerichtet. Bei den ellipsoidalen Strukturen
handelt es sich um leichte Eindellungen mit erhöhtem Rand, die typisch für die chemische Politur
sind. Zur besseren Erkennbarkeit wurden die Korngrenzen aus der EBSD-Messung an dieser Probe nachgezeichnet und auf die vorliegende Abbildung übertragen. Gut erkennbar sind die unterschiedlichen Kornorientierungen sowie die wechselnd gleichen Orientierungen im Bereich der Σ3Korngrenzen.

Abb. 4.11: Am vermuteten Ursprung des Clusters B wurde eine Ramanmessung durchgeführt. In der
optischen Aufnahme (links) ist der Verlauf der gebogenen Korngrenze (schwarz) angedeutet. Zusätzlich sind
die mit EBSD in Abb. 4.10 dargestellten Σ3-Korngrenzen (blau) überlagert. Die Ramanmessung (rechts)
zeigt in der gebogenen Ecke Frequenzverschiebungen, die auf leichte Zugspannungen in diesem Bereich
hindeuten. Die horizontalen Linien im rechten Bild beruhen vermutlich auf Temperatur- oder Laserleistungsschwankungen im Zuge der zeilenweisen Abtastung.

Für die Verwendung als Raman-Probe hat die glatte Oberfläche den Vorteil, dass keine zusätzlichen Messartefakte aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit verursacht werden. Rechts in Abb.
4.11 ist die Raman-Messung dieses Bereichs dargestellt. Die Karte gibt für jeden einzelnen Bildpunkt jeweils die Frequenzverschiebung an. Die Ableitung von quantitativ zuverlässigen Verspannungen daraus ist schwierig, da hierfür der Differenzspannungstensor benötigt wird, der die Raman-Verschiebungen in Abhängigkeit der Kornorientierungen berücksichtigt. Je nach vorliegender
Kristallstruktur und Ausrichtung des Korns ergeben sich leicht unterschiedliche Spannungen in die
verschiedenen Richtungen des Kristalls. Zudem traten zum Zeitpunkt der vorliegenden Messung
linienartige Veränderungen der Frequenzverschiebung auf. Die Ursache dafür liegt in der zeilenweisen Abtastung der Probe und zeitlichen Variationen, die vermutlich von Schwankungen der
Temperatur oder der Laserleistung stammen. Daher werden im Rahmen dieser Arbeit keine Umrechnungen der Frequenzverschiebungen in Verspannungen verwendet. Es lassen sich jedoch bereits mit der vorliegenden Frequenzdifferenzmessung Aussagen treffen. Denn als Referenz wird
angenommen, dass im Probenbereich im Bild oben rechts keine relevanten kristallbedingten Verspannungen vorliegen. Die beiden hellen Flecken beruhen vermutlich auf kleinen Oberflächenkratzern oder Einschlüssen in Oberflächennähe. Der schwarz umkreiste Bereich markiert die
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Fläche, in der die oben beschriebene Ausbildung des Defekt-Clusters vermutet wird. Hier lassen
sich zwei Besonderheiten beobachten:
Am Berührungspunkt einer Σ3-Zwillingskorngrenze mit der Σ27a-Korngrenze ist eine Aufhellung zu sehen. Diese positive Frequenzverschiebung gegenüber der als spannungsfrei angenommenen Kornfläche weist auf eine lokale Kompressionsspannung bezüglich der Waferebene hin.
Hingegen ist der Bereich der Korngrenzenbiegung zwischen den beiden Zwillingspaaren abgedunkelt. Dies entspricht einer Zugspannung in diesem Bereich. Diese Verspannungen weisen vergleichsweise niedrige Werte auf. Dennoch lässt sich speziell die Zugspannung im Bereich der
Biegung so interpretieren, dass hier aufgrund des Leerraums im Kristall vermehrt Versetzungen
auftreten, die im Gitter eingebaut werden. Da dies zum teilweisen Abbau der Verspannungen
führt, reichen bereits kleine lokale Spannungsänderungen für die Entstehung von Versetzungen
aus. Eine gleichbleibende Verspannung kann somit eine fortwährende Versetzungsquelle darstellen, was konsistent mit der Ausbildung der Defekt-Cluster ist.
Eine direkte Beobachtung der Clusterentstehung und damit ein eindeutiger Beweis scheitern daran, dass die Clusterstruktur erst bei fortschreitender Kristallisation deutlich sichtbar wird und sich
die Skalierungen der Aufnahmen mittels der verschiedenen Messmethoden um mehrere Größenordnungen unterscheiden.

Abb. 4.12: Die LBIC-Messung an Position #120 zeigt den Beginn eines zweiten Clusters an derselben
Stelle, an die auch der Cluster B zurückverfolgt wurde. Im EBSD-Bild ist erkennbar, dass noch die gleiche
kristalline Struktur wie bei #080 vorliegt. Das optische Mikroskop verdeutlicht beim kornselektiv geätzten
Wafer #116 ebenfalls die bereits beschriebenen Zwillingskorngrenzen sowie die markante Korngrenzenecke.

Mit fortschreitender Kristallisation wandert der Cluster B im Bildausschnitt nach oben. Die
Abb. 4.12 zeigt den Clusterbereich B in Messungen bei einer Höhe um die Position #120. Wie in
der LBIC-Aufnahme zu sehen ist, bildet sich hier, ca. 40 Waferpositionen oberhalb des ersten
Clusters, ein weiterer Cluster an der gleichen Stelle aus. Die EBSD-Messung zeigt, dass auch hier
noch sowohl die gleiche grundlegende Kristallstruktur als auch die übereinstimmenden Orientierungen wie um Position #080 vorliegen. Ebenso fällt auch beim kornselektiv geätzten Nachbarwafer #116 eine Kristallstörung an der Kornecke auf. Da Versetzungen zur Reduktion von Kristallverspannungen beitragen können, deutet der zweite Cluster darauf hin, dass an der Kornecke
wiederholt Verspannungen auftraten.
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4.2.5 Bereich C: Defektansammlung im oberen Blockbereich
Im dritten betrachteten Clusterbereich C bildet sich der großflächigste Defekt-Cluster aus. Wie
in Abb. 4.5 zu sehen ist, beginnt die Bildung des Clusters ungefähr bei der Position #320 und
schreitet dann rasant voran. Daher ist in Abb. 4.13 dasselbe Gebiet für 20 Wafer oberhalb und
unterhalb dieser Höhe dargestellt. Auf der linken Seite sind für #338 bzw. #339 ein Scan sowie
eine LBIC-Messung der internen Quanteneffizienz abgebildet. Der Scan zeigt den kornselektiv
geätzten Wafer #338. In der LBIC-Messung der Solarzelle #339 ist zu erkennen, dass sich der
Cluster nicht nur auf eine Stelle zurückführen lässt, sondern mindestens an zwei Stellen zu wachsen beginnt. Die schmalen horizontalen Linien beruhen auf der Metallisierung, die breite Linie
hingegen auf einem Sägeschnitt, der für ein anderes Experiment erfolgte.

Abb. 4.13: Der Cluster C erreichte in den EL-Aufnahmen bei Position #440 (siehe Abb. 4.5) eine große
Ausdehnung. In diesem Bereich deuten die tiefer positionierten Scan-Messungen eines kornselektiv (links
oben) und eines versetzungsselektiv geätzten Wafers (rechts oben) kleine Kristallstörungen an. An diesen
Stellen sind in der LBIC-Messung bei #339 beginnende Cluster zu sehen, die sich mit zunehmender Höhe
nach oben ausweiten. Die EBSD-Messung bei #305 in diesem Bereich zeigt, dass hier wiederum Körner der
Orientierungen (101) und (111) aneinandergrenzen.

Diese Bereiche sind in den Aufnahmen durch rote Kästen gekennzeichnet. Auf der rechten Seite
ist der entsprechende Bereich – aufgrund der lateralen Verschiebung innerhalb der 40 Positionen –
mittels Vergleich der Strukturen zugeordnet worden. Der Scan des versetzungsselektiv geätzten
Wafers #303 enthält an den markierten Stellen deutliche Ätzvertiefungen. Diese können im Zusammenhang mit Kristalldeformationen stehen.
Im Scan von #338 befinden sich beide markierten Stellen an der durch das Bild verlaufenden
Kontrastlinie. Die EBSD-Aufnahme des Wafers #305 zeigt, dass es sich hierbei um die Korngrenze zweier großflächiger Körner handelt. Die Orientierungen betragen (101) in der oberen grünen
Bildhälfte bzw. (111) im blau dargestellten Korn. Dabei handelt es sich exakt um zwei Basisorien-
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tierungen der IPF-Skala. Für die dazwischenliegende Korngrenze wurde im Bereich zwischen den
beiden Zwillingskorngrenzen der CSL-Wert Σ27b ermittelt.

4.3

Vertikale Verkleinerung eines Defekt-Clusters

Neben den drei bereits beschriebenen großen Clustern wurde auch ein kleiner Cluster näher betrachtet. Dieser Cluster D mit einer maximalen horizontalen Ausdehnung von mehreren Quadratmillimetern lag bereits bei niedrigen Ingot-Positionen vor. Die PL-Aufnahme von Wafer #049 in
der Mitte von Abb. 4.14 zeigt deutlich die Verringerung der Lebensdauer aufgrund des Clusters.
Als Vergleich ist mit gleicher Vergrößerung links daneben der Scan des benachbarten kornselektiv
geätzten Wafers #048 dargestellt. Der gelbe Kasten markiert dabei die Fläche der rechts wiedergegebenen EBSD-Messung.

Abb. 4.14: Die PL-Aufnahme (Mitte) zeigt den Defekt-Cluster D, dessen horizontale Ausdehnung mit
zunehmender Höhe immer kleiner wird. Die roten Pfeile deuten die Richtung an, in der sich der Cluster
dabei verschiebt. Der Scan des kornselektiv geätzten Nachbarwafers (links) macht mehrere verschieden
orientierte Kornbereiche sichtbar. Die EBSD-Messung (rechts) offenbart, dass der Cluster mit dem (101)Korn auf das weitgehend versetzungsfreie (111)-Korn zuwandert und an der Korngrenze verschwindet.

In der EBSD-Messung erscheinen zwei Hauptorientierungen: das an den Cluster angrenzende
große Korn ist (111)-orientiert. Der Bereich hingegen, in dem der Cluster vorliegt, besteht aus
mehreren (101)-orientierten Körnern. In der Scan-Aufnahme weisen diese Körner unterschiedliche
Reflexionen auf. Die Körner weisen also die gleiche Orientierung bezüglich der Schnittfläche auf
und sind gegeneinander verdreht. Der Cluster liegt in mehreren dieser gleichorientierten Körner,
ohne dass ein Einfluss der dazwischenliegenden Korngrenzen sichtbar ist.
Mit fortschreitender Kristallisation wandert der Clusterbereich in Richtung der (101)/(111)Korngrenze. Dies ist in Abb. 4.14 durch die roten Pfeile angedeutet. Der Cluster überwindet die
Korngrenze jedoch nicht. Stattdessen verschwinden die Bereiche, die an der Korngrenze ankommen. Dies erscheint plausibel, da der Cluster lediglich aus linienförmigen Versetzungen besteht,
die an der Korngrenze wieder korrigiert werden können. Darüber hinaus bedeutet dies jedoch
auch, dass die vorliegende (101)/(111)-Korngrenze eine stabilere Kristallkonfiguration darstellt als
die Korngrenzen zwischen den (101)-Körnern. Bei der Annäherung der beiden Kornorientierungen
erscheint also das (111)-orientierte Korn dominant gegenüber dem (101)-Korn. Die CSL-Werte in
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diesem Bereich wurden bis auf die Σ3- und Σ9-Zwillingskorngrenzen nicht automatisch indiziert
und werden im Folgenden näher betrachtet.

Abb. 4.15: Im Clusterbereich A zeigt die EBSD-Messung Körner der Orientierungen (101) und (111) an. Die
von diesen Körnern gebildete Korngrenze wird mit den CSL-Werten Σ9 bzw. Σ27b indiziert. Der
Unterschied beruht darauf, dass im grün dargestellten Bereich mehrmals Zwillingskorngrenzen zwischen
(101)-Körnern auftreten.

4.4

Interpretation der Beobachtungen

Die Auswahl der betrachteten Cluster erfolgte nach ihrer Größe, die mit mindestens 1 cm2 in
Waferebene deutlich über der Ausdehnung anderer Cluster im vorliegenden Material liegt. Bei
allen vier untersuchten großen Defekt-Clustern, die im vorliegenden Material auftraten, lassen sich
mehrere Übereinstimmungen feststellen. Sowohl die Clusterbereiche A, B und C wie auch der
Bereich des verschwindenden Clusters zeigen ähnliche Kristallkonfigurationen. In jedem dieser
Fälle liegen die Kornorientierungen (111) und (101) in direkter Nachbarschaft vor. Die DefektCluster selbst haben in allen vier Fällen Kontakt mit der Korngrenze in den (101)-Körnern.
Es ist bekannt, dass Spannungen an bestimmten Korngrenzen abgebaut werden, indem der Kristall eine Versetzung ausbildet [113][135]. Da die Korngrenze stabil über mehrere Waferdicken
vorliegt, kann es zu wiederholtem Spannungsaufbau kommen, so dass eine erhöhte Versetzungsdichte und damit auch die Bildung der Cluster an einer Korngrenze plausibel erscheint. Der Ursprung des Clusters A lässt sich bis zum Boden des Ingots zurückverfolgen. Dies stimmt mit den
Ergebnissen z.B. von Odland und Stokkan [136] überein, die darüber hinaus Korngrenzen mit
hohen CSL-Werten als Ursprünge der Versetzungsbildung annehmen.
Bei den entstehenden Clustern A, B und C wurden jeweils im (101)-Korn mehrere Zwillingskorngrenzen beobachtet. Die durch die (111)- und (101)-Körner ausgebildeten Korngrenzen weisen aufgrund der Zwillingskorngrenzen zwei CSL-Werte auf, nämlich Σ9 sowie Σ27a bzw. Σ27b.
Dem rechten Abschnitt der Korngrenze des Clusterbereichs B wurde der CSL-Wert Σ27a zugewiesen. Dies gilt auch für die schmalen Abschnitte zwischen den parallelen Zwillingskorngrenzen.
Die restlichen Sektionen werden nicht erkannt. Jedoch lassen sich die gemessenen Fehlorientierungswinkel separat einsehen. Der Fehlorientierungswinkel gibt den kleinsten Winkel an, mit dem
die beiden Körner in Übereinstimmung gebracht werden können und lässt sich charakteristisch
einem CSL-Korngrenzentyp zuordnen. Dabei trat in diesem Messbereich ein Fehlorientierungswinkel von 38,87° ± 0,5° auf. Dieser Wert ist konsistent mit dem bekannten Wert von 38,94° für
<110> Σ9 Korngrenzen [137], siehe auch Tab. 3.
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Tab. 3: Für die Korngrenzen, bei denen die CSL-Werte nicht automatisch erkannt wurden, lässt sich der
gemessene Fehlorientierungswinkel manuell mit Literaturwerten abgleichen. Dies erlaubt die angegebenen
Zuordnungen nach Zhao et al. [137].

Cluster-

Probe

EBSD

bereich

Gemessener Fehlo- Fehlorientierungsrientierungs-winkel

CSL-Wert Σ

winkel nach [137]

B

#077

Abb. 4.10

38,87°± 0,5°

38,94°

<110> Σ9

C

#305

Abb. 4.13

38,79° ± 0,5°

38,94°

<110> Σ9

C

#305

Abb. 4.13

31,45° ± 0,5°

31,59°

<110> Σ27a

D

#049

Abb. 4.14

38,89°± 0,5°

38,94°

<110> Σ9

Der gleiche CSL-Wert wurde für den verschwindenden Defekt-Cluster D in Abb. 4.14 festgestellt. Für die unerkannten Korngrenzenabschnitte in Abb. 4.13 wurden so die CSL-Werte Σ9 und
Σ27a hergeleitet.
Beim verschwindenden Defekt-Cluster, der in Kap. 4.3 beschrieben wurde, fällt auf, dass die
gleichen Kornorientierungen wie bei den anderen betrachteten Clustern vorliegen. Zudem liegt der
Cluster ebenfalls im Kristallbereich mit (101)-Orientierung vor. Die (101)-Zwillingskörner zeigen
jeweils die gleichen Orientierungen für die Clustergebiete. Lediglich beim Cluster B in Position
#077 weichen die Farbcodes leicht ab. Dies basiert darauf, dass die Färbung lediglich die Orientierungsprojektion anzeigt und daher bei Rotationen um eine Achse senkrecht zur Waferoberfläche
unverändert bleibt [138]. Bei Cluster  wird vermutet, dass die Orientierungen leicht von den
Grundorientierungen (101) und (111) abweichen, so dass die (101)-Zwillingskörner in leicht verschiedenen Farben dargestellt werden. Die beteiligten Korngrenzen wechseln zwischen Σ27a und
Σ9. Die Σ9-Korngrenzen wurden ebenfalls nicht automatisch erkannt, sondern ließen sich wie
oben beschrieben vom Fehlorientierungswinkel ableiten.
Die Beobachtungen zeigen, dass in allen betrachteten Clusterbereichen der untersuchten Siliziumsäule die Korngrenzen Σ9 und Σ27a/b vorliegen. Σ9 und Σ27 sind Zwillingskorngrenzen höherer Ordnung. Die benachbarten Körner liegen also gespiegelt zueinander vor, verfügen jedoch über
weniger gemeinsame Grenzflächenatome als Σ3. Im vorliegenden Fall scheint diese Kristallkonfiguration die Ausbildung von Defekt-Clustern im (101)-Korn zu begünstigen. Der mit zunehmender Höhe kleiner werdende Cluster lässt sich dadurch erklären, dass das (111)-Korn stabiler als die
(101)-Körner ist. Die Orientierungen beziehen sich hier jeweils auf die Waferoberfläche. Die
{111}-Orientierungen sowie die Σ3-Ebenen liegen daher parallel zur Kristallisationsfront. Daraus
wird geschlossen, dass diese Kristallorientierungen deutlich weniger Korngrenzen enthalten. Die
Stabilität gegenüber den (101)-orientierten Körnern ist von der Bindungsenergie abhängig. Die
Energieniveaus der Korngrenzen resultieren sowohl aus den Kristallsymmetrien als auch aus den
Orientierungen bezüglich der Körner [139]. Speziell für {111}-Körner wird angenommen, dass sie
bei Kristallisationsraten unterhalb von 30 µm/s (also 10,8 mm/h) in multikristallinem Silizium
dominieren, da sie aufgrund einer niedrigeren Grenzflächenenergie eine hohe Wachstumsrate aufweisen [140][141][142].
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4.5

Kapitelzusammenfassung

Wie zu Beginn dieses Kapitels erläutert wurde, gibt es verschiedene Erklärungsansätze zur
Ausbildung von Versetzungen. Es ist allerdings unklar, unter welchen Umständen diese Defekte so
stark auftreten, dass sie sich in Clustern anhäufen. Daher bestand das Ziel darin, die Bereiche genauer zu betrachten, in denen sich große Defekt-Cluster ausbilden. Zu diesem Zweck standen mehrere hundert Einzelwafer einer kompensierten Siliziumsäule zur Verfügung. Bei der Untersuchung
der größten Defekt-Cluster der Säule C3 wurden Siliziumwafer und Solarzellen mittels ortsaufgelöster Messungen verglichen. Aus Photo- und Elektrolumineszenzaufnahmen ließen sich die horizontalen und vertikalen Positionen zurückverfolgen bis zu der Stelle, an der keine Rekombinationsverluste sichtbar sind. Diese Bereiche wurden als Ursprünge der Cluster betrachtet. Bei einem
Cluster lag der Ursprung im Bodenbereich der Säule. Der zweite Cluster bildete sich im Bereich
einer Kornecke. Raman-Messungen an dieser Stelle deuteten auf Verspannungen hin. Diese beruhen vermutlich auf der gebogenen Korngrenze und den damit verbundenen unterschiedlichen Abständen zwischen den Atomen der benachbarten Kristallgitter. An der gleichen Kornecke bildete
sich bei einer etwas höheren Position ein weiterer Cluster aus. Da Versetzungen im Kristall zum
Abbau von Verspannungen dienen können, ist dies ein Hinweis darauf, dass an dieser Stelle wiederholt Verspannungen hervorgerufen wurden.
Außer einem dritten entstehenden Cluster wurde ein weiterer Cluster betrachtet, der an der
Korngrenze eines stabilen Korns verschwand. Alle vier beobachteten Defekt-Cluster wiesen mehrere Gemeinsamkeiten auf: Jeder der Bereiche enthielt eine markante Korngrenze, an der der Cluster zu entstehen und herauszuwachsen schien. Die Kornorientierungen der benachbarten Körner
wurden mithilfe von EBSD-Messungen übereinstimmend exakt oder nur gering verkippt als Gitterebenenscharen (101) und (111) bezüglich der Waferebene ausgewiesen. Die Cluster bildeten
sich jeweils in den (101)-Körnern. Auch der verschwindende Cluster befand sich in einem Korn
mit (101)-Orientierung und endete an der Korngrenze zu einem (111)-Korn. Darüber hinaus wurden in allen betrachteten Clusterbereichen Zwillingskorngrenzen verschiedener Ordnungen festgestellt.
Aus den Beobachtungen lässt sich folgern, dass die Defekt-Cluster, die allein anhand ihrer maximalen Ausdehnung ausgewählt wurden, alle in sehr ähnlichen Kristallkonfigurationen entstanden. Dies weist darauf hin, dass die Bildung von großen Defekt-Clustern in der Säule C durch
diese Kristallkonfiguration begünstigt wurde. Für eine allgemeingültige Aussage und die Übertragung auf andere Materialien ist eine statistische Auswertung erforderlich. Eine Möglichkeit hierfür
stellt die Kombination einer Kornerkennung mit einem Laue-Scanner zur Bestimmung der Kornorientierung dar, wie sie von Reimann et al. [143] vorgestellt und erprobt wurde.

5.

Ortsabhängige Eigenschaften von kompensiertem Silizium

In diesem Kapitel wird betrachtet, in welcher Weise die Eigenschaften des verwendeten Materials von der ursprünglichen Position im Ingot abhängen. Einige Effekte wie die vertikale Ausbreitung der Korngrenzen treten in ähnlicher Form auch bei multikristallinem Siemens-Silizium auf.
Andere Veränderungen beruhen auf der Kompensation oder auf erhöhten Fremdstoffkonzentrationen.
Im Folgenden werden die Variationen in vertikaler und horizontaler Richtung zunächst getrennt
voneinander betrachtet. Viele der vertikalen Veränderungen bei kompensiertem Silizium beruhen
darauf, dass der Volumenwiderstand aufgrund der fortschreitenden Kompensation immer weiter
zunimmt. Dies wird auch in den präsentierten Ergebnissen der für diese Arbeit prozessierten Siebdrucksolarzellen sichtbar, die im Anschluss an die Widerstandsmessungen betrachtet werden.
Zum Abschluss wird der Bogen zwischen vertikalen und horizontalen Defektbeobachtungen gezogen. Mehrere hundert einzelne Horizontalmessungen, die mittels ELfor, ELrev, PL und Kornstrukturanalyse gewonnen wurden, werden zu Vertikalansichten zusammengefügt. Darüber hinaus wird
eine innovative Darstellungsmethode präsentiert, die die intuitive dreidimensionale Wahrnehmung
von Defektstrukturen im Säuleninneren ermöglicht.
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Abb. 5.1: Die Volumenwiderstände für die Säulen F, M und C3 aus verschiedenen Ingots steigen mit der
ursprünglichen vertikalen Position im Ingot an. Deutlich erkennbar ist, dass der Volumenwiderstand beim
Material C3 über einen großen Höhenbereich nur sehr langsam ansteigt und etwa 100 Wafer mehr mit
akzeptablem Widerstand zur Verfügung stehen. Diese Eigenschaften stellen einen klaren Vorteil gegenüber
den Säulen F und M dar. Der abweichende Wert für die Säule C3 bei #198 liegt mit 1,08 Ωcm etwa 20%
über der ortsaufgelösten Kartierung in Abb. 5.4 und wird somit als messbedingter Fehler angesehen.
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5.1

Vertikale Verteilung des Volumenwiderstands

In Kap. 1.2.7 wurde erläutert, dass der Volumenwiderstand eine kritische Eigenschaft des Siliziummaterials darstellt. Denn während für optimale multikristalline p-Typ-Solarzellen ein Volumenwiderstand von 1 Ωcm angestrebt wird, lässt sich dieser Wert nach der Kristallisation nicht
mehr wesentlich beeinflussen. Daher ist es unerlässlich, dies experimentell zu überprüfen und die
Ergebnisse bei nachfolgenden Ingots vor und während der Kristallisation zu berücksichtigen.
Die Abb. 5.1 zeigt die resultierenden Volumenwiderstände der unprozessierten Siliziumwafer
mehrerer verwendeter Materialien in Abhängigkeit von ihrer ursprünglichen vertikalen Position im
Ingot. Bei allen dargestellten Materialien verläuft der Volumenwiderstand im unteren Säulenbereich zunächst flach und steigt dann besonders im oberen Bereich steil an. Beim Verlauf des Volumenwiderstands fällt ein deutlicher Unterschied zwischen den rot dargestellten Werten und den
Werten der Säulen F und M auf. Die Säulen F und M stammen aus demselben Ingot. Die Säule M
befand sich im Zentrum des Ingots, während die Säule F einen Teil der Außenkante bildete. Der
Volumenwiderstand wurde hier automatisiert aufgenommen, während beim Material C3 die einzelnen Wafer von Hand im Vierpunktmessplatz vermessen wurden. Trotz der verschiedenen
Messplätze ist daraus auf Basis von Erfahrungen bei vorherigen Experimenten jedoch nur eine
geringe quantitative Differenz zu erwarten. Der unterschiedliche Verlauf der Volumenwiderstände
bei den Säulen F und M gegenüber dem bei Säule C3 beruht auf den unterschiedlichen Kompensationseffekten, die auf den verschiedenen Segregationskoeffizienten von Bor und Phosphor basieren (s. Kap. 1.3.4). Dadurch sinkt die Nettodotierkonzentration, obwohl beide Dotierstoffkonzentrationen mit fortschreitender Kristallisation ansteigen.
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Abb. 5.2: Für Säule F wurden die einzelnen Volumenwiderstände aus Abb. 5.1 in Nettodotierungen
übertragen. Daran wurde die Nettodotierung |B|-|P| auf Basis der Scheil-Gleichung (s. Kap. 1.3.3) manuell
angepasst. Dies liefert die Dotierstoffkonzentrationen c0(Bor) = 1,321017 cm-3 und
c0(Phosphor) = 1,791017 cm-3, unter der Annahme von 550 Positionen oberhalb der Bodenplatte.
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Abb. 5.3: Auch für die Säule C3 wurden die einzelnen Volumenwiderstände aus Abb. 5.1 in Nettodotierungen übertragen. Hier liefert der manuelle Fit die Dotierstoffkonzentrationen von c0(Bor) = 0,361017 cm-3 und
c0(Phosphor) = 0,311017 cm-3, unter der Annahme von 550 Positionen oberhalb der Bodenplatte.

Der daraus resultierende Volumenwiderstand nimmt daher mit der Höhe zu und erreicht sein
Maximum, wenn die Bor- und Phosphorkonzentrationen bei einer Höhe exakt gleich sind. An dieser Stelle wechselt die Basisdotierung von einem positiv dotierenden Borüberschuss zu einem
negativ dotierenden Phosphorüberschuss.
Für die beiden Säulen F und M zeigen sich nahezu deckungsgleiche Volumenwiderstände. Da
die Säulen aus dem Zentrum und vom Rand stammen, spricht der übereinstimmende Verlauf für
eine homogen ausgebildete Kristallisationsfront. Daraus lässt sich ableiten, dass die Abkühlung
des Ingots gleichmäßig erfolgte und die Kristallisationsgeschwindigkeit ausreichend niedrig war.
Der Volumenwiderstand beginnt für die Säulen F und M bei einem Wert von 0,4 Ωcm im Vergleich zu 0,8 Ωcm bei Säule C3. Während bei Säule C3 bis in den oberen Säulenbereich um
1 Ωcm gemessen wurde und dann ein starker Anstieg erfolgt, zeigt der Volumenwiderstand bei F
und M eine gleichmäßiger beschleunigte Zunahme. Der größere Bereich mit einem angestrebten
Volumenwiderstand um 1 Ωcm sowie die um etwa 100 Wafer größere Ausbeute stellen einen
deutlichen Vorteil des Materials C3 gegenüber den Säulen F und M dar.
Zur Abschätzung der Dotierstoffkonzentrationen lässt sich die in Kap. 1.3.3 beschriebene
Scheil-Gleichung verwenden. Dafür wurden die höhenabhängigen Volumenwiderstände aus Abb.
5.1 unter Berücksichtigung der in Abb. 1.10 dargestellten experimentellen Beziehung in Dotierkonzentrationen übertragen. Die Ermittlung der Werte erfolgte mithilfe der Umrechnungshilfsmittel der Brigham-Young-Universität [144]. Diese resultierende Kurve konnte mittels der ScheilGleichung manuell angenähert werden. Daraus lassen sich die Gesamtkonzentrationen für Bor und
Phophor in der Ingotschmelze ableiten.
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Abb. 5.4: Auf der linken Seite sind Elektrolumineszenz-Aufnahmen ausgewählter Solarzellen der Säule C3
zu sehen. Daneben sind flächendeckende Messungen des horizontalen und vertikalen Volumenwiderstands
dargestellt. Für die vertikale Verteilung wurde eine eigens gesägte vertikale Siliziumplatte in hoher
Ortsauflösung vermessen. Der Vergleich zeigt, dass die Werte der Wafer und des Vertikalschnitts recht gut
übereinstimmen. Die lokalen Abweichungen im Vertikalschnitt C3-V deuten auf inhomogene Kristallisation
hin. Dies lässt sich mit den Waferwerten vereinbaren, da der Vertikalschnitt vom rechten Rand der Säule
stammt.

Für die Säule F in Abb. 5.2 ergeben sich hierbei die Konzentrationen c0(Bor) = 1,321017 cm-3
und c0(Phosphor) = 1,791017 cm-3. Bei der Säule C3 in Abb. 5.3 hingegen liegen die ermittelten
Gesamtkonzentrationen bei c0(Bor) = 0,361017 cm-3 und c0(Phos) = 0,311017 cm-3. Diese niedrigeren Dotierstoffkonzentrationen liefern auch eine plausible Erklärung dafür, dass die Siebdrucksolarzellen der Säule C3 gegenüber der Säule F in Kap. 3.3.2 deutlich höhere Effizienzen bis in den
oberen Blockbereich hinein aufwiesen.
Da die Höhe der abgetrennten Bodenplatte im Modell nicht berücksichtigt wurde und die Gesamthöhe abgeschätzt wurde, ist davon auszugehen, dass die realen Ingots höhere Dotierstoffkon-
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zentrationen aufwiesen. Darüber hinaus gilt die Näherung mit der Scheil-Gleichung nur bei hinreichend langsamer Kristallisation. Schwankungen in der Kristallisationsgeschwindigkeit führen zu
veränderten lokalen Konzentrationen im Kristall. Daher sind die gezeigten Modellierungen sowie
die oben angegebenen resultierenden Dotierstoffkonzentrationen eher als Demonstration denn als
verlässliche Aussagen anzusehen. Für belastbare Werte wären weitere Informationen über den
Ingot und die Temperaturprofile hilfreich, die aber leider nicht vom Hersteller offengelegt wurden.
Für fünf Wafer aus verschiedenen Höhen der Säule C3 sind in Abb. 5.4 die ortsaufgelösten Volumenwiderstände dargestellt. Links daneben sind zum Vergleich die Elektrolumineszenzaufnahmen der Solarzellen gegenübergestellt, die aus den benachbarten Wafern prozessiert wurden. Gegenüber anderen im Vorfeld durchgeführten Widerstands-Kartierungen [69] [148] wurden die
Wafer hier mit einer deutlich höheren Ortsauflösung von 22x22 Messpunkten im Abstand von
5 mm vermessen. Es entsteht der Eindruck, dass im Bereich der Defektcluster niedrigere Volumenwiderstände gemessen wurden. Plausibler als ein tatsächlich physikalisch veränderter Volumenwiderstand erscheint eine Verfälschung der Vierpunktmessung durch die Cluster. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre eine erhöhte Leitfähigkeit längs der Versetzungen.
Der Vergleich der Widerstandswerte mit der höhenabhängigen Auftragung in Abb. 5.1 zeigt
weitgehende Übereinstimmung mit den hier gezeigten Werten. Lediglich der Wert für #198 liegt
mit 1,08 Ωcm etwa 20% über der ortsaufgelösten Messung in Abb. 5.4. Allerdings wurden auch
hier an einzelnen Stellen bis zu 1,1 Ωcm erreicht. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Abweichung auf der prozessbedingten Streuung der Einzelmessungen basiert.
Rechts in Abb. 5.4 ist die ortsaufgelöste Widerstandsmessung des Vertikalschnitts C3-V zu sehen, der eine Kante der C3-Säule darstellte. Hier wurden zum Teil lokal deutlich erhöhte Volumenwiderstände beobachtet. Die Ursache für diese Inhomogenitäten wird außerhalb der Säule C3
z.B. in Kristallstörungen oder Einschlüssen von Verunreinigungen vermutet, da der Vertikalschnitt
vom rechten Rand der Säule stammt. Erst beim Wafer #495 ist auch ein deutlicher Anstieg des
Volumenwiderstands in der zugehörigen rechten unteren Ecke zu beobachten.
Am obersten Abschnitt des Vertikalschnitts steigt der Volumenwiderstand deutlich an. Daher
wurde für den obersten Wafer von Position #499 überprüft, ob einzelne Bereiche bereits als ndotiert vorliegen. Dies ist plausibel, wenn die Kristallisationsfront nicht exakt horizontal verläuft,
wie in Kap. 5.5 näher erläutert wird. Da der Volumenwiderstand ober- und unterhalb des Inversionspunkts gleiche Werte annehmen kann, lässt sich der Dotiertyp hiermit nicht unterscheiden.
Daher wurde hierfür der Seebeck-Effekt ausgenutzt, indem dem Wafer punktuell mittels Lötkolben Wärme zugeführt und die Potenzialdifferenz an zwei Probenstellen gemessen wurde. Beim
Vertikalschnitt, der sich direkt neben der gewaferten Säule befand, wurde damit im obersten Bereich die Typumkehr nachgewiesen. Hingegen konnte beim Wafer #499 selbst in der rechten unteren Ecke keine lokale Typumkehr festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass sich eine homogene Kristallisationsfront ausgebildet hat. Außerdem liegt der Inversionspunkt so hoch, dass
die im obersten Bereich angesammelten Verunreinigungen den hier eigentlich erwarteten
jsc-Anstieg verhindern. Darauf wird in Kap. 5.3 separat eingegangen.
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5.2

Einfluss der Volumenwiderstände auf Leerlaufspannungen

In Kap. 3.3.2 wurden die Effizienzen und Füllfaktoren der Siebdrucksolarzellen der UMGMaterialien F, C3, B1 und B2 dargestellt und beschrieben. Da beide Parameter auf der Leerlaufspannung und der Kurzschlussstromdichte basieren, wird im Folgenden getrennt betrachtet,
wie sich diese beiden Größen mit der Höhe im Block verändern.
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Abb. 5.5: Die Leerlaufspannungen der bereits in Kap. 3.3 betrachteten Siebdrucksolarzellen aus vier
verschiedenen Typen von kompensiertem Silizium weisen einen unterschiedlichen Verlauf mit zunehmender
Blockhöhe auf. Während bei den Materialien B1, B2 und in abgeschwächter Form auch bei F im untersten
und im oberen Blockbereich gemessen wurden, weist C3 lediglich die kompensationsbedingte Abnahme der
Leerlaufspannung auf. Dies weist auf deutlich niedrigere Fremdstoffkonzentrationen sowie eine optimierte
Kristallisation hin.

In Abb. 5.5 sind die Leerlaufspannungen der betrachteten Solarzellen über die Höhe aufgetragen. Im unteren Blockbereich steigt die Leerlaufspannung bei den Säulen F, B1 und B2 zunächst
an. Auch bei C3 tritt der höchste Wert etwa bei Position 40 auf. Der Unterschied besteht also darin, wie lange der Anstieg erfolgt. Dieser Effekt lässt sich damit erklären, dass der Abstand vom
Tiegelboden im unteren Blockbereich noch so klein ist, dass Verunreinigungen kontinuierlich aus
dem Tiegel vor allem in das flüssige und das gerade erstarrende Silizium eindiffundieren. Dies
verschlechtert wie in Kap 1.3.3 beschrieben die Materialqualität. Dadurch sinkt die Lebensdauer
der Minoritätsladungsträger, was sich hier auch auf die Leerlaufspannung auswirkt. Eine mögliche
Erklärung für die unterschiedlich großen Anstiegsbereiche sind Unterschiede der resultierenden
Fremdstoffkonzentrationen aufgrund des anderen Ausgangs- oder Tiegelmaterials [100].
Im mittleren Bereich der Säulen nimmt die Leerlaufspannung bei allen hier dargestellten Materialien zunächst sehr langsam ab, um im oberen Blockbereich stark abzufallen. Um dies besser zu
verstehen, sind in Abb. 5.6 die Leerlaufspannungen den Volumenwiderständen der Materialien F
und C3 gegenübergestellt. Beim rot dargestellten Material C3 steigt der Volumenwiderstand auf-
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grund der unterschiedlichen Segregation der Dotierstoffe und der damit sinkenden Nettodotierung
allmählich an. An der Obergrenze der hier gezeigten Werte erfolgt die Kompensation. Hier steigt
der Volumenwiderstand durch die abnehmende Nettodotierung stark an. Wie in Kap. 1.3.4 beschrieben wurde, führt die Dotierung von Silizium zur Erhöhung der Potenzialdifferenz der Energieniveaus im p-n-Übergang und erhöht dadurch die mögliche Leerlaufspannung. Für das verwendete kompensierte Material gilt dies gemäß Abb. 5.6 äquivalent: Mit sinkender Nettodotierung,
also steigendem Volumenwiderstand, sinkt die Leerlaufspannung. Der gleiche Effekt tritt auch
beim Material F auf. Die Unterschiede liegen in der oben angesprochenen unterschiedlichen Konzentration an Verunreinigungen, was zum Anstieg im Bodenbereich führt, sowie im früheren Einsetzen des Anstiegs. Darüber hinaus erreicht das Material F jedoch auch höhere absolute Leerlaufspannungen als Material C3. Dies lässt sich durch verschiedene Konzentrationen für Bor und
Phosphor erklären.
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Abb. 5.6: Bei höherer Auflösung der Leerlaufspannungen von F und C3 wird die Abhängigkeit vom
Volumenwiderstand deutlich, der hier zusätzlich aufgetragen wurde. Hierfür wurde jeweils ein Mittelwert im
Zentrum der verfügbaren schadengeätzten Wafer gebildet. Bei der Säule C3 weist ein Großteil der Wafer
einen Volumenwiderstand im angestrebten Bereich um 1 Ωcm auf, was die Qualität der optimierten
Ingotkristallisation unterstreicht. Die EL-Messungen der blau markierten Solarzellen der Säule F werden in
Abb. 5.7 verglichen.

Der Einfluss der sinkenden Nettodotierung wird auch in Abb. 5.7 deutlich. Hier sind die Elektrolumineszenzaufnahmen von fünf Solarzellen der Säule F wiedergegeben, die aus verschiedenen
Höhen im Ingot stammen. Die abnehmende Gesamtintensität basiert, wie in Kap. 2.5 beschrieben,
auf der abfallenden Leerlaufspannung. Die Bereiche mit lokal niedrigerer Intensität werden durch
Defektcluster verursacht. Die vertikalen Linien markieren die Position der Busbars.
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Abb. 5.7: Die Elektrolumineszenzaufnahmen der Solarzellen aus den in Abb. 5.6 gekennzeichneten Höhen
der Säule F zeigen die höchsten Intensitäten im Bereich um Position 80. Für höhere Positionen nimmt die
Intensität allmählich ab. Dies ist in Übereinstimmung mit der abnehmenden Leerlaufspannung. Die deutlich
niedrigere Intensität im unteren Blockbereich beruht vermutlich auf erhöhter Rekombination an dort
vorliegenden Verunreinigungen, die vom Tiegelboden eindiffundiert sein können.

Ein wesentlicher qualitativer Unterschied im Höhenverlauf im Vergleich mit der Leerlaufspannung besteht im Verhalten im untersten Blockbereich. Hier wird vermutet, dass eindiffundierte
Verunreinigungen aus dem Tiegelboden zu einer erhöhten Ladungsträgerrekombination führen.

5.3

Kurzschlussstromdichten und interne Quanteneffizienz

Neben der Leerlaufspannung ist die Kurzschlussstromdichte ein weiterer wichtiger, grundlegender Messparameter zur Charakterisierung der prozessierten Solarzellen. Für die in Abb. 5.5
betrachteten Materialien werden daher nun die in Abb. 5.8 dargestellten Kurzschlussstromdichten
verglichen. Hier lassen sich mehrere Effekte beobachten. Im unteren Blockbereich nimmt die
Kurzschlussstromdichte bei den Materialien F, B1 und B2 zunächst deutlich zu. Hier wird angenommen, dass wie bei der Leerlaufspannung eine Limitierung durch Verunreinigungen vorliegt,
die aus dem Tiegel eindiffundiert sind. Ab Position #080 stabilisiert sich die Kurzschlussstromdichte allmählich und nimmt nur noch langsam mit der Höhe zu. Im oberen Blockbereich,
etwa ab Wafer #300, steigt die Kurzschlussstromdichte stark an. Dies ist in Einklang mit den
Überlegungen in Kap. 1.3.4, sofern statt der Bordotierung die Differenz von Bor- und Phosphordotierung angesetzt wird. Dort wurde ausgeführt, dass die Reduzierung der Oberflächenrekombination durch das Rückseitenfeld (BSF) umso wirksamer ist, je niedriger die Basisdotierung ist. Für die
gezeigten Materialien scheint dies also ebenso unter Verwendung der Nettodotierung anstatt der
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Bordotierung zu gelten. Somit kann auch die Effizienz der Solarzellen selbst oberhalb des verlustbehafteten Bodenbereichs des Ingots gleich bleiben, obwohl die Leerlaufspannung sinkt.
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Abb. 5.8: Auch die Kurzschlussstromdichten der in den Kap. 3.3 und 5.2 betrachteten Siebdrucksolarzellen
zeigen starke Unterscheide zwischen die vier Materialien. Der Anstieg im Bereich unter #100 für die
Materialien B1, B2 und F beruht vermutlich auf abnehmenden rekombinationsaktiven Verunreinigungen.
Hingegen stimmt der steile Anstieg für F ab #320 mit der Zunahme des Volumenwiderstands überein. Dies
bedeutet, dass die Stromausbeute von der Nettodotierung anstatt von der Bor-Konzentration abhängt. Bei C3
jedoch werden gleichbleibende Kurzschlussstromdichten auf hohem Niveau erreicht.

Ein anderes Verhalten zeigen die Solarzellen des Materials C3, das aus einem optimierten
Ingot-Herstellungsverfahren stammt. Abgesehen von prozessbedingten Schwankungen der Einzelwerte beginnt die Kurzschlussstromdichte hier bei etwa 33 mA/cm2, also bei einem Wert, den
das Material F erst als Maximalwert knapp unterhalb des Kompensationsbereichs erreicht. Auch
mit zunehmender Höhe bleibt dieser Wert hier gleich. Darüber hinaus werden hier aus dem Säulenbereich bis zum Kompensationspunkt fast 500 Wafer gewonnen. Das Material C3 liefert also
eine deutlich höhere Wafer-Ausbeute und besitzt darüber hinaus über weite Bereiche nahezu konstante Kurzschlussstromdichten. Dies stellt eine starke Verbesserung gegenüber den anderen untersuchten Materialien dar. Mit zunehmendem Volumenwiderstand sollte eigentlich ein Anstieg
der Kurzschlussstromdichte beobachtet werden. Das ist bei der Säule F der Fall, allerdings nicht
bei der Säule C3. Erinnern wir uns an die Beobachtung in Kap. 5.1, dass selbst beim Wafer 499
noch keine lokale Inversion festgestellt werden konnte, lässt sich daraus auf eine recht homogene
Kristallisationsfront selbst im oberen Blockbereich schließen. Es wird vermutet, dass die nach
oben segregierten Verunreinigungen sich in dieser Höhe bereits so stark auswirken, dass die daraus resultierenden Rekombinationen die erwartete jsc-Zunahme verhindern und stattdessen im
obersten Bereich ein Rückgang beobachtet wird.
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Abb. 5.9: Die höhenabhängige Kurzschlussstromdichte der Säule F aus Abb. 5.8 ist hier in höherer
Auflösung dargestellt. Es zeigt sich eine deutlich geringere Streuung der Werte gegenüber Säule M, von der
lediglich Wafer aus dem mittleren Blockbereich zur Verfügung standen. Die Variationen bei Säule M
beruhen zum Teil auf der erschwerten Optimierung der Feuertemperatur aufgrund der geringen Stückzahl.
Zusätzlich sind schwankende Materialeigenschaften möglich. Für die F-Auswahlwafer zeigt Abb. 5.10 die
interne Quanteneffizienz.

Für die Solarzellen der Säule M, der aus dem gleichen Ingot wie Säule F stammt, wurden lediglich Wafer aus dem mittleren Höhenbereich prozessiert. Die Abb. 5.9 zeigt, dass die Kurzschlusstromdichten im gleichen Bereich wie für Säule F liegen, allerdings streuen die Werte deutlich
stärker. Dies beruht auf der erschwerten Optimierung der Feuertemperatur aufgrund der geringen
Stückzahl und eventuell zusätzlich auf schwankenden Materialeigenschaften dieser Säule.
Für die in Abb. 5.9 hervorgehobenen Solarzellen zeigt die interne Quanteneffizienz in Abb. 5.10
zwei deutliche Anstiege im langwelligen Bereich von #020 zur Probe #090 sowie von #320 zu
#380, während die Quanteneffizienz in der Säulenmitte nur sehr schwach ansteigt. Dies bestätigt
die Beobachtungen bei der Kurzschlussstromdichte.

5.4

Erhöhte Ortsauflösung durch kleingesägte Solarzellen

Das Material aus der Säule C3 weist mehrere Defekt-Ansammlungen unterschiedlicher Größe
auf, die bereits in Kap. 4.2 näher betrachtet wurden. Im Folgenden wird nun untersucht, welcher
beobachtbare Einfluss auf die Solarzellen davon ausgeht. Die Messungen der Leerlaufspannungen
und Kurzschlussstromdichten liefern allerdings lediglich jeweils einen Wert für die gesamte Solarzelle. Diese Werte resultieren aus der Verschaltung der Kontaktfinger über die Busbars und werden daher von lokalen Störungen wie z.B. bei der Kontaktierung oder im Material beeinflusst.
Elektrolumineszenzmessungen sowie das Angleichen der Strom-Spannungs-Kennlinien an physikalische eindimensionale Modellierungen erlauben Abschätzungen, ob die Herkunft eher prozess-
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oder materialbedingt ist. Ein typischer prozessbedingter Effekt sind erhöhte Serienwiderstände
oder niedrige Parallelwiderstände aufgrund zu niedriger oder zu hoher Temperaturen beim Eintreiben des Emitters.
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Abb. 5.10: Die wellenlängenabhängige interne Quanteneffizienz für die fünf in Abb. 5.9 gekennzeichneten
ausgewählten Wafer aus verschiedenen Höhen der Säule F zeigt einen deutlichen Anstieg innerhalb der
untersten hundert Wafer. Im mittleren Blockbereich steigt die IQE nur langsam an. Erst im obersten
Blockbereich nimmt sie wiederum stark zu. Dies stimmt mit dem Verlauf der Kurzschlussstromdichte in
Abb. 5.9 überein.

Für eine direkte zuverlässige Aussage über die Auswirkung der Defektcluster auf die IVParameter müssten diese Bereiche aber tatsächlich separat zu kleinen Solarzellen prozessiert werden. Da das vollständige Rückätzen und Neuprozessieren dennoch veränderte Materialeigenschaften aufgrund der ersten Prozessierung beinhalten würde, wurde eine alternative Variante gewählt.
Zu diesem Zweck wurden unter anderem die in Abb. 5.4 links betrachteten fünf Solarzellen aus
verschiedener Höhe des Materials C3 in zwei Spalten und 8 Reihen gesägt. Jede 125x125 mm2
große Solarzelle wurde also in 16 Solarzellenstreifen unterteilt. Die Begrenzung auf zwei Spalten
war eine Folge davon, dass zur zuverlässigen Kontaktierung sowie zur vergleichbaren Abschattung jeweils ein gleich großer Busbar-Abschnitt in den Streifen enthalten sein sollte. Die Sägekanten der kleinen Solarzellen wurden manuell mit Schleifpapier bearbeitet, um eventuell beim Sägen
verteilte Metallatome der Kontakte zu entfernen. Im Anschluss daran wurden die IV-Kennlinien
der kleinen Solarzellen vermessen sowie ihre Elektrolumineszenz unter Vorwärts- und Rückwärtsrichtung aufgenommen. Die resultierenden Elektrolumineszenz-Einzelbilder wurden in einem
Grafikprogramm wieder entsprechend ihrer ursprünglichen Positionen zusammengesetzt. Die
Leerlaufspannungen Voc und Kurzschlussstromdichten jsc der Einzelzellen wurden in Form von
Farbfeldern an den Positionen in den Originalzellen grafisch dargestellt. Die Ergebnisse sind in
Abb. 5.11 und Abb. 5.12 zu sehen.
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Abb. 5.11: Die hier gezeigten Elektrolumineszenz-Messungen an 156,25 cm2 großen Solarzellen der Säule
C3 wurden einzeln skaliert, um die Defektstrukturen deutlich darzustellen. Im Gegensatz zu Abb. 5.7 ist hier
also nicht die absolute vertikale Intensitätsänderung sichtbar. Zur deutlichen Unterscheidung wurden diese
Aufnahmen schwarzweiß dargestellt. Der schwache Kontrast bei ELrev für #499 basiert darauf, dass die
verbliebenen Durchbruchstellen hier sehr klein und in der Übersicht schlecht darstellbar sind.
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Abb. 5.12: Die Solarzellen aus Abb. 5.11 wurden in acht mal zwei länglichen Streifen kleingesägt, dann
erneut vermessen und die Aufnahmen zusammengefügt. Bei den ELrev-Aufnahmen werden durch einzelne
Skalierung mehr Strukturen sichtbar. Für jede Streifenzelle wurde die IV-Kennlinie aufgenommen und die
Voc- und jsc-Werte in die hier gezeigten Kartierungen übertragen. Dies liefert also 16 Messwerte anstatt nur
einem wie sonst üblich.
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In den links nochmals gezeigten Elektrolumineszenzaufnahmen bei einer Stromdichte von
20 mA/cm2 sind die Defekt-Cluster als dunkle Strukturen deutlich zu erkennen. Da bereits eine
hohe Ortsauflösung vorliegt, tritt bei den kleingesägten Solarzellen hier wie erwartet keine Veränderung gegenüber den gezeigten ganzen Solarzellen auf.
Die EL-Aufnahmen in Sperrrichtung zeigen erhöhte Verlustströme im Bereich der DefektCluster. Damit lassen sich die niedrigeren Kurzschlussstromdichten in Abb. 5.12 erklären, die bei
den kleinen Zellstreifen in diesem Bereich auftreten. Überraschend ist die Stärke der Abnahme
von jsc im Bereich des Clusters auf der linken Bildseite. Während in den anderen Bereichen nur
geringe Unterschiede in jsc zwischen den Streifenzellen einer Solarzelle auftreten, sinkt der linke
untere Bereich deutlich ab. Dies könnte darauf hinweisen, dass der Einfluss des kleinen Clusters in
diesem Bereich stärker ist, als die EL-Aufnahmen vermuten lassen. Allerdings wären dann die
gleichen Effekte auch bei den anderen Clusterbereichen zu erwarten, da sie sich in ähnlichen Kristallkonfigurationen befinden. Die Kristallkonfigurationen dieser Bereiche wurden in Kap. 4.2
nachgewiesen. Speziell der große Defekt-Cluster auf der rechten Bildseite zeigt keinerlei sichtbare
Wirkung auf die IV-Werte der Streifenzellen. Daher überrascht es, dass bei den kleingesägten
Streifenzellen im linken Bereich derart deutliche jsc-Verluste auftreten. Zudem zeigt der Streifen
der rechten Oberkante niedrigere Werte bei den Solarzellen #200 und #339. Dies tritt gleichzeitig
mit den dort erscheinenden Defektansammlungen auf.
Zusätzlich zu den lokalen Verschlechterungen liegen die Kurzschlussstromdichten der Streifenzellen um etwa 2 mA/cm2 unter den Werten der ursprünglichen Solarzellen. Als Ursache hierfür
werden zwei Effekte vermutet. Zunächst steht für Solarzellen in dieser Größe keine Eichzelle zur
Kalibrierung der IV-Messung speziell bezüglich der Reflexion zur Verfügung. Daher kann eine zu
niedrige Lampenintensität eingestellt worden sein. Eine zweite Fehlerursache liegt im Sägen der
kleinen Streifenzellen begründet, das Stromverluste begünstigen kann. Allerdings wird angenommen, dass diese Verluste durch das manuelle Abschleifen der Kanten stark begrenzt werden konnten.
Für die meisten Bereiche zeigt die Kurzschlussstromdichte, wie bereits für die unzersägten Solarzellen in Kap. 5.3 gezeigt, nur geringe Veränderungen mit der Höhe. Die Abnahme des Wirkungsgrads mit der Höhe basiert im Wesentlichen auf der zunehmenden Kompensation, was zur
allmählich abnehmenden Leerlaufspannung Voc führt.
Darüber hinaus zeigt Voc eine leichte Abschwächung in ähnlichen Bereichen wie jsc, also auf der
linken Seite sowie rechts oben.
Die Elektrolumineszenzmessung wurde zusätzlich zu den in Abb. 5.11 gezeigten Solarzellenaufnahmen auch für die Betrachtung der Streifenzellen verwendet. In Abb. 5.12 sind links die einzeln gemessenen und wieder zusammengefügten ELrev-Aufnahmen dargestellt. Hierbei wurde jede
Streifenzelle separat mit maximalem Intensitätsbereich dargestellt, d.h. die Intensität der Streifen
stellt hier für jeden Streifen verschiedene tatsächliche Sperrströme dar. Der Vorteil liegt darin,
dass dadurch deutlich mehr Details sichtbar werden, während bei der Messung der ganzen Solarzelle oft einzelne Durchbrüche so stark sind, dass die übrigen Bereiche dunkel dargestellt werden.
Während also die Messung der ganzen Solarzelle die gravierendsten Durchbruchstellen zeigt, wird
in den Einzelskalierungen deutlich, dass daneben viele kleine verteilte Verluste auftreten.
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Abb. 5.13: Die Elektrolumineszenzaufnahmen von Solarzellen aus verschiedener Höhe der Ecksäule A1
zeigen, dass die Defektstrukturen mit zunehmender Höhe vom Rand zur Mitte hin wandern, wie durch die
blauen Pfeile anhand von drei nachverfolgbaren Defekten angedeutet wird. Die ursprüngliche Ecke des
Ingots ist durch die blauen Winkel gekennzeichnet. Für diese Darstellung wurden die EL-Aufnahmen in
Vorwärtsrichtung (schwarz-weiß) mit den Durchbruchaufnahmen in Sperrrichtung (rot) überlagert.

Auffällig ist der Unterschied für die oberste Solarzelle #499. Hier erscheint die Einzelmessung
sehr dunkel im Vergleich zu den anderen gleich skalierten Messungen. Dies könnte darauf beruhen, dass im obersten Bereich in der Nähe des Kompensationspunkts die Nettodotierung stark
abgesunken ist. Die Einzelskalierung hingegen zeigt eine Vielzahl kleiner Durchbruchstellen und
lässt zudem auf der rechten Seite den großen Cluster und den oberen Bereich deutlicher und gravierender erscheinen, als sie sich tatsächlich auswirken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Bereich der linken Clusteransammlung sowie an der
rechten oberen Kante eine signifikante Abnahme der Kurzschlussstromdichte auftritt. Im linken
Bereich wird vermutet, dass auch die flächendeckend höhere Versetzungsdichte Verlustströme
bewirkt. Hingegen zeigt sich keine Auswirkung des rechten großen Clusters in #419, dessen Umgebung in der EL-Aufnahme keine defektbedingten Verluste aufweist. Daraus wird gefolgert, dass
sich die flächige Versetzungsdichte hier in ähnlichem Maße auswirkt wie die Defekt-Cluster.

5.5

Horizontale und laterale Veränderungen

Aufgrund der geringeren Kosten wurden bei Materialuntersuchungen an kompensiertem Silizium häufig zunächst Pilotanlagen verwendet. Dies führte in Bezug auf die Kristallisation des Ingots
zur Verwendung eines Schmelztiegels, der kleinere Ausmaße besitzt. Die resultierenden Ingots
können je nach Entwicklungsstufe und Forschungsziel eine Größe von einzelnen oder mehreren
Säulen besitzen. Entsprechend variiert der Anteil und damit der Einfluss des Randbereichs bezüglich der Gesamtfläche.
Der Ingot, aus dem die Säule A1 stammt, wurde zu 5x5 Säulen zersägt. Die daraus hergestellten
Wafer erreichen mit einer Kantenlänge von 156 mm die industrieübliche Größe. In Abb. 5.13 sind
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exemplarisch die Elektrolumineszenzaufnahmen von vier Solarzellen aus verschiedener Höhe zu
sehen. Die Wafer bildeten als Teil der Säule A1 die Ecke des Ingots [146].

Abb. 5.14: Der Ingot erkaltet von unten nach oben. Daher wandert die Kristallisationsfront, wie hier im
Querschnitt schematisch dargestellt, mit fortschreitender Kristallisation nach oben. Wird die Wärme
schneller am Ingotrand als in der Mitte abgeführt, so folgt die Kristallisation dem konkaven Schema a). Bei
hoher Wärmeisolation am Rand und schnellerer Auskühlung in der Mitte kann das konvexe Schema b)
auftreten. Bei kompensiertem Silizium nimmt der Volumenwiderstand nach oben hin deutlich zu und bildet
dabei eine der Kristallisationsfront entsprechende Verteilung. Daher ist eine horizontale Kristallisation
hierbei besonders wichtig.

Über die schwarzweiß dargestellten Aufnahmen der Elektrolumineszenz in Vorwärtsrichtung
wurden in rot die Rückwärts-EL-Messungen gelegt. Dabei treten bei näherer Betrachtung einige
Stellen mit erhöhter Rekombinationsaktivität hervor, darunter mehrere Defekt-Cluster.
Darüber hinaus zeigt der Vergleich der dargestellten Messungen, dass sich die Positionen der
Defektstrukturen in den Aufnahmen signifikant verändern. Zur besseren Verdeutlichung ist diejenige Ecke der Solarzellen, die ursprünglich die Ecke des Ingots bildete, mit einem blauen Winkel
markiert. Damit lässt sich ableiten, dass die Korngrenzen im betrachteten Höhenbereich mit fortschreitender Kristallisation vom Tiegelrand (im Bild oben und rechts) in Richtung des Blockzentrums (unten links) wandern. Diese Verschiebung wird anhand von drei kleinen markanten Strukturen mithilfe der blauen Pfeile veranschaulicht.

5.6

Kompensationseffekte am Inversionsbereich

Bisher wurde betrachtet, wie sich das gleichzeitige Vorliegen von Bor und Phosphor in kompensiertem Silizium auf die Wafer und Solarzellen des gesamten Blocks auswirkt. Im Folgenden
wird speziell der obere Blockbereich in der Nähe des Inversionspunktes betrachtet, da hier neben
der Typumkehr auch die höchsten Fremdstoffkonzentrationen auftreten.
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5.6.1 Ausbildung von Kristallisationsfront und Inversionszone
Zusätzlich zur segregationsbedingten Zunahme in vertikaler Richtung kann sich der Volumenwiderstand auch in horizontaler Richtung ändern. Bei dem in Kap. 1.2.5 beschriebenen Kristallisationsverfahren ist es zwar möglich, die Wärme des Ingots nach außen abzuführen. Hierfür kann
der gesamte Heizungsmantel allmählich angehoben werden oder durch einzeln ansteuerbare Kühlund Heizzonen die Temperatur gezielt lokal abgesenkt werden. Dann lässt sich allerdings lediglich
die Temperatur der Randbereiche, also vor allem im Boden und den Seitenwänden, kontrollieren.
Daraus folgt, dass ein Temperaturgradient in einer horizontalen Ebene nur schwer vermeidbar ist.
Zwei mögliche Schemata sind in Abb. 5.14 dargestellt und wurden u.a. von Franke et al. simuliert [108]: Wenn die Temperatur an den Rändern schneller abfällt als im Zentrum, kristallisiert der
Ingot dort bereits, während das Silizium in der Mitte noch flüssig ist. Dies führt zu einer konkaven
Kristallisationsfront, die an den Rändern und Ecken nach oben gezogen ist. Herrscht hingegen
durch weitere Energiezufuhr am Rand eine höhere Temperatur als im Zentrum, bildet sich eine
konvexe Kristallisationsfront aus. Die Folge nichtplanarer Kristallisationsfronten ist, dass in der
gleichen Höhe an verschiedenen horizontalen Positionen unterschiedliche Fremdstoffkonzentrationen vorliegen. Der resultierende Volumenwiderstand kann also in Abhängigkeit des Abstands vom
Ingotzentrum variieren. Im Extremfall kann sogar innerhalb eines Wafers ein Gradient des Volumenwiderstands in relevantem Ausmaß vorliegen. Dies ist vor allem im oberen Bereich in der
Nähe des Umschlagbereiches von Bedeutung. Entsprechend verschlechtert sich die resultierende
Leerlaufspannung einer daraus prozessierten Solarzelle. Ein typischer Verlauf der Kristallisationsfront in kompensiertem Silizium wird in Abb. 5.17 wiedergegeben. Hierfür stellten Haunschild et
al. [147] drei Photolumineszenzaufnahmen zu einer Ansicht zusammen, die die Lebensdauer an
den Außenseiten einer kompensierten UMG-Siliziumsäule zeigt.
Die Inhomogenität der Kristallisationsfront lässt sich durch sehr langsame Abkühlung reduzieren, da dadurch eine bessere Konvektion und Wärmeverteilung im flüssigen Silizium möglich ist.
Durch Wärmezufuhr von außen lässt sich das Silizium am Rand so lange oberhalb der Schmelztemperatur halten, bis auch der Zentralbereich auf diese Temperatur abgekühlt ist. Die ideale Kristallisationsfront verläuft also planar und mit gleichbleibend langsamer Geschwindigkeit. Dafür ist
allerdings eine hohe räumliche Kontrolle der Temperaturverteilung notwendig.

5.6.2 Gebogene Muster im Inversionsbereich
Ein ungewöhnliches Verhalten zeigen zwei Solarzellen aus dem obersten Bereich einer Säule.
Diese Säule stammt aus der Mitte einer Seitenkante eines Ingots, der aus kompensiertem Silizium
gegossen wurde. Das Ergebnis der ortsaufgelösten IQE-Messung an der Solarzelle F380 mittels
LBIC ist in Abb. 5.15 rechts dargestellt [100]. Es sind Strukturen zu erkennen, die sich als wellenartig auftretende Kreisausschnitte beschreiben lassen. Die gleichen Strukturen traten auch im Serienwiderstandsbild auf, das in Abb. 5.15 links zu sehen ist. Diese Aufnahme wurde aus der Spannungsdifferenz bei verschiedenen angelegten Strömen errechnet. Diese Methode wurde in
Kap. 2.5.3 kurz beschrieben. Da dieser Effekt bei zwei Wafern aus benachbarter Blockhöhe auftrat, ist es unwahrscheinlich, dass die Ursache in der Prozessierung zu finden ist. Stattdessen wird
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angenommen, dass es sich hierbei um Kompensationseffekte handelt und die Linien sich in den
benachbarten Säulen fortsetzen. In Abb. 5.6 sind auch die Leerlaufspannungen und Volumenwiderstände der kompletten Säule F in Abhängigkeit der Waferposition aufgetragen.
Bereits weit unterhalb des Wafers F 380 steigt der Volumenwiderstand sehr stark an. Oberhalb
dieses Wafers schlägt der Dotiertyp von positiver in negative Dotierung um. Daraus wird abgeleitet, dass die kreisförmigen Wellenlinien durch periodische Schwankungen der Nettodotierung
verursacht werden. Dies lässt sich durch die Kombination von zwei Annahmen erklären. Gemäß
dem in Abb. 5.14 oben dargestellten Schema kristallisierte das Silizium nicht perfekt horizontal,
sondern zuerst an den Rändern. Die Bereiche um das Ingotzentrum in der gleichen Höhe waren
währenddessen noch flüssig. Aufgrund der Segregation reichern sich die Dotierstoffe mit zunehmender Höhe in der flüssigen Phase an. Die in Kap. 1.3.3.2 beschriebenen unterschiedlichen Segregationskoeffizienten führen dazu, dass die Nettodotierung sinkt. Dadurch steigt der Volumenwiderstand wie in Abb. 5.6 dargestellt an. Dies erklärt die beobachtete kreisförmige Struktur. Als
Ursache für das wiederholte, wellenartige Auftreten dieser Kreise lässt sich die Temperaturregulierung des Schmelzofens anführen. Gemäß dieser Annahme schwankt die tatsächliche Temperatur
wellenförmig um die Solltemperatur. Da die Solltemperatur für ein langsames Fortschreiten der
Kristallisationsfront knapp unterhalb der Kristallisationstemperatur liegt, führt dies zu einer
schichtweisen Auskristallisation. Daher tritt die oben beschriebene segregationsbedingte Widerstandsänderung schubweise auf. Speziell im oberen Bereich kommt vermutlich eine inhomogene
Durchmischung der flüssigen Phase hinzu. Zudem sind die Schwankungen erst in diesem Bereich
aufgrund der hohen Volumenwiderstände sichtbar. Im Ergebnis bilden sich analog zu Baumringen
die beobachteten Kreise aus.

Abb. 5.15: Sowohl die Serienwiderstandsaufnahme (links) als auf die Messung der internen
Quanteneffizienz mittels LBIC zeigen bogenförmige Strukturen bei der Solarzelle #380 der Säule F. Da
diese Solarzelle aus dem Blockbereich nahe des Inversionspunkts stammt, werden Kompensationseffekte
und inhomogene Kristallisationsgeschwindigkeiten als Ursachen vermutet.

Ähnliche Beobachtungen wurden in neueren Messungen von mehreren Gruppen berichtet. Wie
bei den vorliegenden Aufnahmen handelte es sich auch dort um kompensiertes Silizium aus dem
obersten Ingotbereich knapp unterhalb der Typinversion. Bei Haunschild et al. traten Kreisaus-
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schnitte in PL-Aufnahmen auf [147]. Osinniy et al. beobachteten im Jahr 2012 Kreisausschnitte in
Lebensdauermessungen mittels µ-PCD [148]. Kwapil et al. begründeten ähnliche Strukturen bei
UMG-Silizium damit, dass in diesem Bereich der Dotiertyp umschlägt, so dass bereits ein Teil des
Wafers mit n-Dotierung vorliegt [149].

Abb. 5.16: Nah am Inversionsbereich in der Probe C3_496 zeigen sich deutliche Gettereffekte: Die Verluste
an den Defekten sind hier ähnlich hoch wie in #339. Jedoch wird an den defektfreien Bereichen deutlich
weniger Strom generiert als bei #339. Dies führt dazu, dass die höchsten Werte dort gemessen werden, wo
ringsum Defektlinien auftreten. Es wird vermutet, dass die Verunreinigungen hier zu den Defekten
diffundieren und so gegettert werden. Die Defektansammlung in #339 ist ein Teil des gewachsenen DefektClusters aus Abb. 2.7.

5.6.3 Gettereffekte im Inversionsbereich
Ein weiterer beobachteter Effekt wurde knapp unterhalb der Typumkehr in der Säule C3 beobachtet. Die Abb. 5.16 zeigt links die ELfor-Aufnahme der Probe #496 sowie die überlagerte
LBIC-Messung. Der Vergleich der LBIC-Ausschnitte von #496 und #339 des gleichen Probenbereichs zeigt, dass zwar die Verluste an den Defektlinien ungefähr gleich geblieben sind. Allerdings
tragen die defektfreien Flächen nun deutlich weniger zur Kurzschlussstromdichte bei als im mittleren Blockbereich. Während dort bei #339 die höchsten IQE-Werte auftraten, sind die Verluste in
den Flächen nun zum Teil ähnlich hoch wie an den Defekten. Stattdessen ist die IQE nun in den
von Defekten umschlossenen Bereichen am besten. Eine plausible Erklärung ist, dass die Verunreinigungen in unmittelbarer Nähe zu den Defekten wandern. Dies stellt also internes Gettern dar
(vgl. Kap. 1.3.3). Im oberen Bereich von #339 ist der obere Teil des weiter gewachsenen DefektClusters aus Abb. 2.7 zu sehen.
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Abb. 5.17: Für Vertikaldarstellungen lassen sich Photolumineszenzmessungen an multikristallinen
Siliziumsäulen durchführen (links). Aus drei Außenansichten kann eine Darstellung mit dreidimensionalem
Erscheinungsbild erstellt werden (Mitte) [147]. Der Nachteil bei diesem Verfahren ist, neben der
notwendigen ausreichenden Dimensionierung des Messaufbaus, dass lediglich die Außenflächen sichtbar
werden. Informationen über die Kristallstruktur im Inneren der Säule sind nur über Schnitte durch den Block
zugänglich (rechts).

5.7

Visualisierung vertikaler Defektverteilungen

Im letzten Kapitel wurde der Ursprungsort mehrerer Defekt-Cluster eingegrenzt, indem ortsaufgelöste Messungen an Solarzellen aus verschiedener Ingothöhe miteinander verglichen wurden.
Daraus ließ sich das Clusterwachstum zurückverfolgen.
In diesem Kapitel wird nun ein Verfahren dargestellt, mit dem derartige Defektverteilungen anschaulicher visualisiert werden können. Zunächst wird die bisherige Vorgehensweise hierfür genannt. Danach werden die Vor- und Nachteile der verwendeten Datenquellen an mehreren exemplarischen Ergebnissen erläutert.

5.7.1 Motivation
Die möglichen negativen Einflüsse der verschiedenen Defekttypen wurden zu Beginn des letzten Kapitels erläutert. Da es sich um ausgedehnte Strukturen handelt, sind ortsaufgelöste Messverfahren für das Verständnis hilfreich. Sofern die Untersuchungen auf den standardgemäß aus zersägten Säulen hergestellten Wafern beruhen, werden dabei allerdings jeweils nur horizontale Defektverteilungen betrachtet. Für vertikale Darstellungen stehen bislang zwei Möglichkeiten zur
Verfügung: Entweder könnten Säulen in vertikaler Richtung zu Wafern zersägt werden. Dies hat
zur Folge, dass der Volumenwiderstand innerhalb eines einzelnen Wafers deutlich variiert.
Dadurch reduziert sich die Qualität der daraus prozessierten Solarzelle. Alternativ können vertikale Randstücke untersucht werden, die ohnehin abgetrennt werden. Mit einem geeigneten laserangeregten Photolumineszenzmessplatz lassen sich zudem die Außenflächen einer Säule aufnehmen.
Die Aufnahmen sind von beeindruckender Qualität, wenn man bedenkt, dass es sich um unbehandelte Siliziumsäulen handelt. Bei Siliziumwafern überdecken in diesem Zustand die Rekombinationseffekte an der Waferoberfläche die Volumenlebensdauern. Bei Siliziumsäulen hingegen sorgt
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die hohe Dicke des Materials dafür, dass die Oberflächenrekombination nur geringen Einfluss auf
die Messung hat. Werden diese Messungen zusammengesetzt, lässt sich ein dreidimensionaler
Eindruck erzeugen, wie dies in Abb. 5.17 von Haunschild et al. [147] durchgeführt wurde.
Beide Verfahren weisen gravierende Nachteile auf. Senkrecht zersägte Säulen entsprechen in
der Regel nicht den gewünschten Solarzellmaßen. Gravierender ist jedoch, dass bei blockgegossenem Silizium eine segregationsbedingte Variation des Volumenwiderstands mit der Höhe auftritt.
Dies gilt insbesondere für kompensiertes Silizium, wie in Kap. 1.2.7 erläutert wurde. Darunter
leidet die Qualität der aus senkrechten Wafern hergestellten Solarzellen, so dass diese Untersuchung nicht mit der Solarzellenprozessierung vereinbar ist. Zwar lassen sich bei Vertikalschnitten
gut die Veränderungen mit der Höhe untersuchen. Jedoch ist selbst dies für die Darstellung von
Defektverteilungen unzureichend, da deren genaue Position erst nach dem Zerschneiden der Säule
erkennbar wird. Daher beschränken sich vertikale Darstellungen meist auf Vertikalschnitte von
Randbereichen des Ingots. Dies schränkt die Aussagekraft und Übertragbarkeit der Ergebnisse
stark ein, da speziell am Tiegelrand erhöhte Konzentrationen von Verunreinigungen auftreten.
Einen Lösungsansatz bietet das im Folgenden beschriebene Verfahren, das im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde.

Abb. 5.18: Die Einzelaufnahmen – hier mittels Photolumineszenzimaging aufgenommen – werden
zugeschnitten, gleich ausgerichtet und mit Hilfe des Software-Pakets AxioVision gemäß der bekannten
Maße zu einer dreidimensionalen Ansicht zusammengefügt. Daraus lassen sich beliebige Schnittebenen
erstellen.

5.7.2 Visualisierungsmethode
Als Alternative zu den oben genannten Möglichkeiten zur Darstellung vertikaler Verteilungen
wurde im Rahmen dieser Arbeit die Idee entwickelt, die Aufnahmen von horizontal gesägten
Wafern mittels geeigneter Software wie in Abb. 5.18 angedeutet positionsgetreu übereinanderzustapeln, um daraus beliebige Schnittebenen anzeigen zu lassen. Hierfür wurden mehrere verfügbare Programme getestet und schließlich die Mikroskopsoftware AxioVision von Zeiss verwendet.
Diese Software ist dafür ausgelegt, aus mehreren Mikroskopaufnahmen mit verändertem Fokus
eine dreidimensionale Darstellung zu generieren. Allerdings handelt es sich dabei üblicherweise
lediglich um etwa 20 Aufnahmen. Im vorliegenden Fall sollten mehrere hundert Einzelbilder zu
einer einzigen Darstellung zusammengefügt werden. Dadurch wurden der Arbeitsspeicher sowie
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die Software-Stabilität zu limitierenden Faktoren. Daher wurde die Datenmenge möglichst weit
verringert. Die Ortsauflösung sollte möglichst weit erhalten bleiben.
Die gemessenen Einzelbilder werden zunächst mit Hilfe der Bildbearbeitungssoftware XnView
auf die Waferfläche zugeschnitten und in ein Schwarz-Weiß-JPG-Dateiformat umgewandelt, um
ihre Datenmenge zu reduzieren. Die Ortsauflösung wird dabei möglichst beibehalten. So bearbeitet
werden alle Bilder als Stapel in AxioVision eingelesen. Die Höhe der Siliziumsäule, die Anzahl
der verwendeten Wafer sowie die Waferdicke werden auf die gewünschte Darstellung umgerechnet, um die Größenverhältnisse korrekt wiederzugeben. Als Resultat erhält man eine Datei, die
sämtliche Bilder enthält. Damit lässt sich eine dreidimensionale Stapeldarstellung ausgeben. Aus
diesem Stapel können Schnittebenen ausgegeben werden, für deren Position beliebige Winkel
einstellbar sind. Dies ermöglicht es, die Schnittebene exakt an der gewünschten Stelle durchzuführen.
Mehrere ortsauflösende Messmethoden wurden als Datenquellen getestet, um dreidimensionale
Darstellungen zu erzeugen. Im Folgenden betrachtet werden Photolumineszenzmessungen an
Wafern ohne und mit passivierter Oberfläche sowie Elektrolumineszenzmessungen in Durchlassund in Sperrrichtung. Weitere Details zur Methode finden sich in [150].

Abb. 5.19: Für die Vertikaldarstellungen aus Photolumineszenzaufnahmen wurden Wafer aus der
Zentralsäule C3 verwendet, die zuvor einer Isotexturierung unterzogen wurden. Die texturierten Wafer
wurden zunächst im LED-PL-Messplatz gemessen, dann mittels einer gefeuerten SiNx:H-Schicht passiviert
und erneut ortsaufgelöst aufgenommen.

5.7.3 Vertikalansicht aus PL-Messungen an unpassiviertem Silizium
Im Laufe der Prozessierung wird ein erheblicher Aufwand an Material, Kosten und Energie betrieben, um aus den rohen Siliziumscheiben hochwertige und funktionsfähige Solarzellen herzustellen. Daher ist es wichtig, dass eventuell vorhandene Qualitätseinbußen möglichst früh festgestellt werden, um entweder Gegenmaßnahmen einzuleiten, den Wafer in eine niedrigere Qualitätsklasse einzustufen oder sogar komplett aus dem Prozess zu entfernen. Eine einfache Möglichkeit,
eine Aussage über die Qualität des Materials zu treffen, besteht in der Photolumineszenzmessung.
Dabei werden Ladungsträger im Wafer mittels LED- oder Laserbeleuchtung durch Photonenabsorption angeregt. Eine Kamera misst die darauffolgende Abstrahlung. Diese Abstrahlung wird
vermindert, wenn Verluste durch nichtstrahlende Rekombination im Material auftreten. Dies erlaubt bei geeigneter Eichung der Messung quantitative Aussagen über die ortsaufgelöste Lebensdauerverteilung in der Probe. Eine detaillierte Beschreibung dieses Messverfahrens lässt sich in
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Kap. 2.6.2 finden. Möglich ist eine solche Messung prinzipiell bereits an der unzersägten Siliziumsäule, wie in Abb. 5.17 zu sehen ist [147][151].

Abb. 5.20: Exemplarischer Vergleich zweier Vertikalschnittansichten in der Mitte der Säule. Bei den mit
LED-Messaufbau aufgenommenen unpassivierten Proben (links) treten sehr starke
Oberflächenrekombinationen auf, die die Lebensdauereffekte des Volumens überdecken. Nachdem diese
Proben beidseitig wasserstoffpassiviert und getempert wurden, lassen sich relevante Strukturen deutlich
erkennen. Dies gibt auch die Vertikalansicht wieder. Die scheinbar geringere Helligkeit beruht darauf, dass
nur etwa jeder fünfte Wafer zur Verfügung stand. Die Messintensitäten sind zur besseren Erkennbarkeit über
die Waferdicke hinaus dargestellt, die verbliebenen Lücken wurden schwarz gefüllt.

Im Rahmen dieses Experiments wurden die aus Säulen gesägten Wafer untersucht und prozessiert (Abb. 5.19). 100 Wafer der Säule C3 wurden aus Positionen mit gleichmäßigen Abständen
entnommen und mit dem Photolumineszenzaufbau gemessen. Aufgrund der großen Abstände beträgt die vertikale Auflösung 1,7 mm/pixel. Die Messdauer eines Wafers lag bei 1 Sekunde, was
eine akzeptable Bildqualität mit ausreichend niedrigem Rauschen bei gleichzeitiger produktionslinientauglicher Messzeit darstellt. Die Abb. 5.20 zeigt zwei gekippte Einzelmessungen sowie zugehörige Säulendarstellungen. Bei der hier verwendeten Säulendarstellung sind jeweils drei Schnittebenen verwendet worden, die jeweils senkrecht zueinander stehen. Die Lücken zwischen den
Waferaufnahmen wurden schwarz aufgefüllt. Da nur etwa jeder fünfte Wafer gemessen wurde,
würde der Farbinhalt dabei allerdings vom aufgefüllten Schwarz verschluckt werden. Daher wurde
das Farbsignal jedes Wafers vertikal gestreckt.
Obwohl die Wafer noch vor der Schadenätze gemessen wurden, fallen kaum Effekte auf, die
sich auf den Sägeschaden zurückführen lassen. Gravierender wirkt sich hier die fehlende Oberflä-
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chenpassivierung aus. Wie im Einzelbild zu sehen ist, beruhen die ortsabhängigen Intensitätsveränderungen überwiegend auf Oberflächeneffekten.

5.7.4 Vertikalansicht aus PL-Messungen an passiviertem Silizium
Aufgrund der beschriebenen mess- und materialbedingten Einschränkungen beim unpassivierten Silizium wurden diese Wafer sauer texturiert und danach passiviert. Hierfür wurden auf beiden
Seiten der Wafer wasserstoffhaltige SiNx-Schichten mithilfe einer PECVD-Anlage aufgebracht.
Die Temperatur lag dabei unterhalb von 500°C. Bei dieser Temperatur bleibt der Großteil des
Wasserstoffs in der SiNx-Schicht oder dringt bereits in den Wafer ein [152]. Zur Erhöhung der
Wasserstoffpassivierung wurden die Wafer mit der fertiggestellten Siliziumnitridschicht für wenige Sekunden bei 800°C getempert.
In der Abb. 5.20 ist rechts das Ergebnis der Vertikalschnittansicht für passivierte Wafer dargestellt. Der Vergleich der horizontal dargestellten PL-Aufnahme des Wafers in Abb. 5.20 zeigt, dass
die Oberflächeneffekte durch die beidseitige Passivierung deutlich vermindert wurden. Dadurch
werden auch in der Vertikalansicht mehr Strukturen erkennbar. In der Mitte des dargestellten
Schnitts verläuft eine Defektstruktur, die nahezu über die gesamte Blockhöhe vorliegt.
Ein schwerwiegender Nachteil der beidseitigen Passivierung mit Blick auf die Industrietauglichkeit dieser Methode besteht darin, dass dieser Schritt nur bei speziellen Zellkonzepten angewandt wird. Der derzeit in der Industrie meistverbreitete Zellprozess verwendet die H:SiNxPassivierung lediglich auf der dem Licht zugewandten Waferoberseite. Somit wäre für die Inspektion innerhalb der Produktionslinie die Messung von nur einseitig passivierten Wafern denkbar,
wenn auch unter der Einschränkung der einseitig hohen Oberflächeneffekte.

Abb. 5.21: Für die Vertikaldarstellung aus Elektrolumineszenzmessungen wurden mehrere hundert 6‘‘Solarzellen aus der Ecksäule A1 hergestellt und ihre Intensität unter Vorwärts- und Rückwärtsspannung
aufgenommen.

5.7.5 Vertikalansicht aus ELfor-Messungen an Siebdrucksolarzellen
Die im Folgenden gezeigten Bilder wurden an Solarzellen aufgenommen, die aus Wafern mit
156 mm Kantenlänge des Materials A1 hergestellt wurden. Die Vorgehensweise ist in Abb. 5.21
zusammengefasst. Die verfügbaren 300 Positionen verteilen sich bis auf wenige Lücken gleichmäßig auf die 500 Waferpositionen des p-dotierten Säulenbereichs. Die 300 Solarzellen wurden mit
dem Elektrolumineszenzmessplatz vermessen. Dabei wurden die Proben an zwei Kanten an einem
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Winkel aus Folie, die im gemessenen Wellenlängenbereich transparent ist, angelegt. Unter Vorwärtsrichtung wurde mit einer Messdauer von 5 Sekunden eine stromlimitierte Messung bei
20 mA/cm2 durchgeführt.
Die Abb. 5.22 rechts vermittelt einen Eindruck der daraus erstellten dreidimensionalen Säulenansicht. Die auffälligen vertikalen, violetten Linien stellen die Position der Busbars dar. Darüber
hinaus sind vertikal verlaufende Bereiche verminderter Intensität deutlich erkennbar. Hierbei handelt es sich um Defekt-Cluster, deren vollständige Ausdehnung hier sichtbar wird. Außerdem ist
eine vertikale Abnahme der Intensität vom Boden zum obersten Blockbereich hin zu erkennen.
Dies beruht auf der kompensationsbedingten Abnahme der Leerlaufspannung mit zunehmender
Höhe, wie in Abb. 5.6 gezeigt wurde.
Diese vertikale und im oberen Bereich zum Teil auch horizontal beobachtete Intensitätsveränderung basiert auf der Zunahme des Volumenwiderstands mit fortschreitender Kristallisation. Sie
führt zu Schwierigkeiten beim Versuch einer dreidimensionalen Darstellung. Werden die Bilder
nach Bereichen gleicher Intensität gefiltert, entspricht die resultierende Darstellung aufgrund der
überlagerten Widerstandsveränderung nicht den Defektstrukturen. Dafür wäre eine Kontrasterkennung benachbarter Pixel erforderlich. Dies war mit der verfügbaren Software nur unzureichend
und nicht automatisiert möglich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hier gezeigte Methode gut geeignet ist, um z.B. aus automatisierten Elektrolumineszenzmessungen eine Vertikalansichtansicht zu erzeugen.

Abb. 5.22: Aus Elektrolumineszenzaufnahmen in Vorwärtsrichtung (5 s bei 20 mA/cm2) wurde die
Vertikalschnittansicht (rechts) erstellt. Darin wird die vertikale Ausbreitung der Defektstrukturen als auch
die Abnahme der Intensität mit zunehmender Höhe sichtbar. In den schwarz dargestellten Bereichen waren
keine Proben verfügbar oder die Messung nicht erfolgreich. Die vertikalen violetten Linien beruhen auf der
dort verlaufenden Busbar-Metallisierung.
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Abb. 5.23: Aus den Elektrolumineszenzmessungen unter einer Sperrspannung von -10 V (links) wurde eine
dreidimensionale Gesamtansicht erstellt, bei der schwarze Flächen transparent dargestellt wurden (Mitte).
Eine daraus erzeugte Vertikalschnittansicht macht die vertikale Fortpflanzung der Durchbruchregionen gut
sichtbar (rechts).

5.7.6 Vertikalansicht aus ELrev-Messungen an Siebdrucksolarzellen
Neben der beschriebenen Messung in Vorwärtsrichtung wurde außerdem eine Aufnahme unter
Sperrspannung durchgeführt. Hierbei war die Sollspannung auf -10 V in Rückwärtsrichtung festgelegt. Dies wurde mit Ausnahme einzelner kurzgeschlossener Solarzellen erreicht. Die Messzeit
betrug jeweils 5 Sekunden pro Einzelaufnahme.
Die Abb. 5.23 zeigt links das Ergebnis einer Elektrolumineszenzmessung einer Solarzelle bei
angelegter Sperrspannung. Die hell erscheinenden Bereiche werden durch leicht erhöhte lokale
Durchbruchspannungen verursacht. Dies wurde in den Kap. 1.3.6 und 2.5.2 ausführlich beschrieben.
Für die Bildverarbeitung relevant ist, dass im Falle der Elektrolumineszenzmessung in Rückwärtsrichtung lediglich vereinzelte Durchbrüche auftreten, während der Großteil der Probenfläche
nahezu schwarz dargestellt wird. Dies lässt sich zur Reduktion der Datenmenge ausnutzen. Zunächst wurden die Bilder auf 8-Bit in Schwarz-weiß-Darstellung als .png-Dateien abgespeichert.
Abschließend wurde die Farbtiefe der Einzelbilder mit Hilfe des Floyd-Steinberg-Algorithmus
reduziert. Die verbliebenen Bilder konnten so mit hoher Informationsfülle bei der Originalauflösung des Sensors von 1024x1024 Pixeln bei gleichzeitiger kleiner Dateigröße von etwa 130 kB
abgespeichert werden. Die Einzelbilder wurden wie bereits beschrieben übereinander gestapelt.
Wird der vorherrschende schwarze Farbton darüber hinaus transpartent ausgegeben, lässt sich eine
dreidimensionale Darstellung erzeugen. Das Ergebnis in drei Dimensionen ist in Abb. 5.23 im
mittleren Bild wiedergegeben. Hier wird deutlich, dass die Informationsdichte noch immer sehr
hoch ist, selbst wenn nur die Durchbruchbereiche dargestellt werden. Eine Möglichkeit ist daher,
wiederum eine Schnittdarstellung ausgeben zu lassen. Die Darstellung in vertikaler Ebene ist
rechts in Abb. 5.23 zu sehen. Deutlich zu erkennen sind die vertikalen Ausdehnungen mehrerer
kleiner Defektansammlungen. Beim Auftreten starker Durchbrüche entspricht die vertikale Darstellung aufgrund der bilddominierenden Eigenschaften nicht dem Erscheinungsbild einer Solarzelle, die auf einem vertikal gesägten Wafer prozessiert worden wäre. Bei ausgewogener Verteilung der Durchbrüche hingegen lassen sich die Ansichten auch quantitativ vergleichen.
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Abb. 5.24: Diese Vertikalschnittansicht stellt die Kombination der beiden vorgestellten EL-Auswertungen
wie in Abb. 5.22 und Abb. 5.23 dar. Der Vertikalansicht aus 300 Einzelmessungen in Vorwärtsrichtung ist
hier die Vertikalansicht rot überlagert, die aus den Sperrrichtungsaufnahmen erzeugt wurde.

Die geringere Informationsdichte bei Elektrolumineszenzmessungen in Sperrrichtung gegenüber
der Vorwärtsrichtung erweist sich hier als großer Vorteil, weil auf diese Weise auch die Überlagerung mit anderen Bildern möglich wird. Die Abb. 5.24 zeigt im Hintergrund eine Vertikalansicht,
die als senkrechter Schnitt genau durch die Mitte der ELfor-Messungen generiert wurde. Überlagert
wurde in rot die entsprechende Vertikalansicht der Durchbrüche, die wie in Abb. 5.23 erstellt wurde. In den schwarzen Bereichen waren keine Solarzellen verfügbar oder die ELrev-Messung nicht
erfolgreich. Die vertikal verlaufenden roten Durchbruchgebiete treten vor allem an Defektansammlungen auf. Besonders deutlich wird dies im linken Bereich, an dem sich ein Defekt-Cluster
über ein Drittel der gesamten Blockhöhe ausbreitet.
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5.7.7 Räumliche Visualisierung aus ELrev-Messungen
Die wie oben beschrieben konvertierten Aufnahmen lassen sich zu einer dreidimensionalen
Darstellung zusammenfügen. Bei Abb. 5.23 wurde das Problem deutlich, dass die Informationsdichte noch immer zu hoch für eine 3D-Ansicht ist. Als Lösung wurde zur Verbesserung der räumlichen Wahrnehmung der Weißton durch einen Farbverlauf von rot nach blau mit zunehmender
Ingothöhe ersetzt. Das Ergebnis ist beispielhaft in Abb. 5.25 links dargestellt. Die Farbe macht
hier also keine Aussage über die Intensität des lokalen Verluststromes. Wenn darüber hinaus der
Hintergrund weiß dargestellt und die 3D-Ansicht für einen geänderten Blickwinkel ausgegeben
wird, liefert dies eine Ansicht wie rechts in Abb. 5.25.

Abb. 5.25: Alternativ zur Vertikalschnittansicht kann die Gesamtansicht aus Abb. 5.23 auch für eine
dreidimensionale Darstellung verwendet werden. Da in Rückwärtsrichtung lediglich stark lokal begrenzte
Durchbruchstrukturen dargestellt werden, lässt sich der Großteil des Bildes transparent gestalten. Zur
besseren räumlichen Wahrnehmung wurden hier die weißen Bildpunkte gemäß des höhenabhängigen
Farbverlaufs ersetzt (links) und in räumlicher, verkippter Position abgebildet (rechts). Bei den drei Linien im
untersten und obersten Blockbereich handelt es sich um prozessbedingte, starke Shunts.

Im oberen Blockbereich fällt auf, dass die hier blau eingefärbten Durchbrüche stark gehäuft in
der rechten hinteren Ecke auftreten, wohingegen der restliche Bereich leer scheint. Dies beruht
allerdings darauf, dass in dieser Höhe der Volumenwiderstand inhomogen zunimmt. In der in der
3D-Ansicht linken vorderen Ecke ist der Volumenwiderstand infolge der fortschreitenden Kompensation deutlich erhöht. Aus diesem Grund können deutlich weniger Ladungsträger an Durchbruchstellen rekombinieren und die ELrev-Aufnahme erscheint hier dunkel.
Die dreidimensionale Darstellung ist drehbar und lässt sich beliebig skalieren. Auf diese Weise
lässt sich die Ausbildung der Defektstrukturen über die gesamte Säule verfolgen. Daher stellt die
hier entwickelte Ansicht eine sehr intuitive Analysemethode dar. Aufgrund des erheblichen Aufwands zur Erstellung der Vertikal- und 3D-Ansichten wäre eine Automatisierung dieser Methode
eine wichtige Voraussetzung, damit sie als ein standardisiertes Auswertungshilfsmittel verwendet
werden kann.
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Abb. 5.26: Mit dem Messplatz zur Korngrößenbestimmung (KGB) werden die Korngrenzen eines
unbehandelten Silizium-Wafers mittels verschiedener Beleuchtungswinkel zuverlässig erkannt. Der rote
Kasten beinhaltet ein Korn, das über eine Höhe von mindestens 120 Waferpositionen eine stabile Form und
Größe behält. In den drei Aufnahmen auf der rechten Seite ist sichtbar, wie die rot markierten Zwillingskorngrenzen mit zunehmender Höhe ihre Position relativ zum stabilen Korn verändern. Dabei verschwindet
der auf das Korn treffende Teil.

5.7.8 Räumliche Visualisierung aus Korngrenzenaufnahmen
Die Messmethode zur Kornstrukturanalyse und Korngrößenbestimmung (KGB) wurde in
Kap. 2.1.2 beschrieben. Gemessen wurden die unbehandelten Wafer #385 bis #520 der Säule C1.
Diese Säule bildete die Ecke des Ingots, aus dem auch die Säule C3 stammt.
Die Abb. 5.26 zeigt das typische Ergebnis einer KGB-Messung. Die erkannten Korngrenzen
werden als weiße Pixel ausgegeben, während der übrige Waferbereich geschwärzt wird. Der rote
Kasten markiert die Position eines Korns, dessen Größe und Form über die vermessenen Proben
weitgehend stabil bleibt. Auf der rechten Seite ist diese Stelle an drei höheren Positionen wiedergegeben. Hier ist deutlich zu sehen, wie eine Zwillingskorngrenze mit dem Korn, in dem sie sich
befindet, relativ zum stabilen Korn wandert. Dabei verschwindet der Teil des Zwillings, der direkt
auf das stabile Korn trifft. Dies entspricht dem Verhalten, das in Kap. 4.3 beobachtet und beschrieben wurde. Dieses stabile Korn wird in Abb. 5.27 als Vertikalansicht dargestellt. Diese Ansicht wurde wie in den vorherigen Unterkapiteln beschrieben erstellt, hier aus den angegebenen
KGB-Aufnahmen. Unter den 136 verwendeten Bilddateien befinden sich 13 schwarze Platzhalter,
da diese Wafer bereits für ein anderes Experiment benutzt wurden.
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Abb. 5.27: Aus 123 KGB-Aufnahmen wurde die hier gezeigte Vertikalansicht erstellt. Der rot markierte
Bereich zeigt das stabile Korn sowie die unten links darauf zulaufenden Korngrenzen.

Die Vertikalansicht ist so gegenüber dem horizontalen Wafer gekippt, dass der komplette, rot
markierte Verlauf des stabilen Korns sichtbar wird. In der Markierung links unten sind die Korngrenzen erkennbar, die mit zunehmender Höhe auf das stabile Korn zulaufen und dort enden.
Zur besseren Verdeutlichung ist in Abb. 5.28 derselbe Bereich nun als dreidimensionale Ansicht
dargestellt. Die linke Seite zeigt den höhenabhängig eingefärbten Bildstapel über dem Wafer #385,
der die Grundfläche bildet. Durch mehrere Seitenschnitte wurde der rot markierte Zielbereich so
freigelegt, dass ein guter Einblick in den Bereich um das stabile Korn erfolgt. Die rechte vergrößerte und angepasste Darstellung in Abb. 5.28 zeigt das stabile Korn in drei Dimensionen. Links
innerhalb der roten Markierung sind in Form von Dreiecken die Korngrenzen zu erkennen, die wie
beschrieben mit zunehmender Höhe auf das stabile Korn zulaufen. Die hier vorgeschlagene Methode zur Erstellung von Vertikal- und 3D-Ansichten stellt hier eine intuitive Erweiterung und
sinnvolle Ergänzung der Waferdiagnose dar. Aufgrund der einfachen und schnellen Probenvermessung lässt sich die Kornstrukturanalyse zudem gut mit der 3D-Ansicht kombinieren.
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Abb. 5.28: Aus 123 KGB-Aufnahmen wurde eine dreidimensionale Darstellung erzeugt. Die Farbkodierung
ist ein Maß für die Höhe und wurde zur Kontrastverbesserung verwendet. Zwei Schnittebenen dünnen die
3D-Ansicht an der Position des stabilen Korns so weit aus, dass der rechts dargestellte Einblick ermöglicht
wird. Im linken Bereich der roten Markierung sind mehrere Korngrenzen zu sehen, die auf das stabile Korn
zuwandern.

5.8

Kapitelzusammenfassung

Das abschließende Kapitel verfolgte das Ziel, mehrere Aspekte der vorherigen Kapitel zu kombinieren. Da die Basisdotierung einen starken Einfluss auf die Eigenschaften der resultierenden
Solarzellen ausübt, wurden zunächst die Auswirkungen des Volumenwiderstands auf die prozessierten Siebdrucksolarzellen betrachtet. Dabei zeigte sich, dass die Säule C3 über weite Höhenbereiche den angestrebten Volumenwiderstand von 1 Ωcm erreicht, während die Säulen F und M bei
niedrigeren Werten beginnen, die dann schneller ansteigen. Als Erklärung hierfür wurden die Dotierstoffkonzentrationen abgeschätzt. Demzufolge lagen bei der Säule F deutlich höhere Konzentrationen im Bereich von 1,31017 cm-3 bzw. 1,81017 cm-3 für Bor und Phosphor vor, gegenüber
jeweils ca. 0,31017 cm-3 bei der Säule C3. Daneben wurde durch die laterale Widerstandsverteilung für fünf Positionen in C3 gezeigt, dass bis auf den obersten Blockbereich ausreichend große
Homogenität für die Verwendung als hochwertige Solarzellen vorliegt. Dies verdeutlichte auch der
Vergleich des Volumenwiderstands mit der erhaltenen Leerlaufspannung. Für die Säule F wurde
die materialbedingte Änderung mithilfe von Elektrolumineszenz- und IQE-Messungen nachgewiesen. Der mit zunehmender Höhe stabile Stromertrag bei der Säule C3 wird als Gleichgewicht der
Einflüsse von ansteigendem Volumenwiderstand und den gleichzeitig angereicherten Verunreinigungen interpretiert.
Da die IQE- und Lumineszenz-Messungen darauf hinweisen, dass die Kurzschlussströme und
Leerlaufspannungen durch die betrachteten Defekt-Cluster limitiert werden, wurden mehrere Solarzellen so kleingesägt, dass jeweils eine Kontaktierung über den verbleibenden Busbarabschnitt
möglich war. Diese Streifenzellen wurden anschließend vermessen und die Aufnahmen wieder
zusammengesetzt. Die so erhaltene Ortsauflösung basierend auf Solarzellen zeigt reduzierte Werte
im Bereich der Cluster sowie bei höheren Versetzungsdichten.
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5. Ortsabhängige Eigenschaften von kompensiertem Silizium

Besonders deutlich zeigten sich die Besonderheiten des kompensierten Siliziums in der Nähe
der Typumkehr. Als Kompensationseffekte wurden hier bogenförmige Muster sowie Gettereffekte
der Defektstrukturen nachgewiesen.
Darüber hinaus wurde in diesem Kapitel die innovative Idee vorgestellt und umgesetzt, aus horizontalen Aufnahmen Schnittansichten und dreidimensionale Darstellungen zu erzeugen. Dabei
wurden verschiedene Messmethoden als Datenquellen verwendet. Die gebräuchlichsten sind hierbei die Photolumineszenz- und Elektrolumineszenzmessungen. Die horizontale Auflösung entspricht bei vollflächigen Lumineszenz-Aufnahmen von Proben mit 156 mm Kantenlänge aufgrund
der Sensorpixelung von 1024x1024 etwa 15 µm pro Pixel. Die vertikale Auflösung wird limitiert
durch die Anzahl der verfügbaren Wafer. Darüber hinaus stellen auch die Waferdicke und der
Sägeverlust direkte Beschränkungen der Auflösung dar. Bei Verwendung aller Wafer, einer ascut-Waferdicke von bis zu 200 µm und einem Sägeverlust von 45% liegt die vertikale Auflösung
bei 360 µm, also grob 3 Bildpunkten pro Millimeter. Somit kann diese Methode zwar nicht bezüglich der Auflösung mit Lumineszenzmessungen konkurrieren, die an Säulenaußenkanten oder Vertikalschnitten durchgeführt werden. Jedoch eröffnen sich hieraus immense Möglichkeiten, auch
den gesamten, andernfalls unzugänglichen Innenbereich der Säule dreidimensional zu visualisieren. Das Material wird dabei nicht beschädigt und kann zur Prozessierung von Solarzellen verwendet werden. Im Fall von Photolumineszenz-Messungen erfolgt die Messung zudem kontaktlos.
Sofern eine beidseitige Oberflächenpassivierung in den Prozess integriert ist und damit störende
Oberflächeneffekte nicht die Volumeneigenschaften überdecken, kann diese Art der Visualisierung hilfreich sein. Bei Elektrolumineszenz-Messungen werden die fertiggestellten Solarzellen
vermessen. Somit besteht der zusätzliche Aufwand für eine dreidimensionale Darstellung in der
Messung und in der Zusammenführung der Einzelbilder. Beides ist im Linienprozess automatisiert
denkbar. Die automatisierte Elektrolumineszenzmessung ist bereits heute möglich, da dabei sehr
kurze Messdauern erreichbar sind. Ein Hindernis für die serienmäßige Vermessung ist, dass die
aufwändig prozessierten Solarzellen kontaktiert werden müssen. Bei geeigneter Kontaktierung
erfolgt diese Messung aber in der Regel ohne eine Beschädigung der Busbar-Strukturen. Somit
bietet die vorgestellte Visualisierungsmethode hier eine aussichtsreiche und integrierbare Möglichkeit zur intuitiven Darstellung von Defektstrukturen.
Darüber hinaus wurde die Darstellungsmethode mit Messdaten zur Kornstrukturanalyse erprobt.
Damit ließen sich beispielhaft ein stabiles Korn im Zentrum der Säule darstellen und die daran
verschwindenden Korngrenzen visualisieren.

Zusammenfassung
In der vorliegenden Dissertation wurden die Materialeigenschaften von Wafern und Solarzellen
aus kompensierten, multikristallinen Siliziumsorten mit verschiedenen elektrischen und optischen
Messmethoden untersucht. Den Hauptschwerpunkt bildete dabei die Beobachtung und Visualisierung von Kristalldefekten, speziell von Versetzungen, Korngrenzen und als Cluster bezeichneten
Defekt-Ansammlungen mit dem Ziel, ihre Entstehung sowie ihre Auswirkungen auf kompensiertes Silizium besser zu verstehen.
Die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse basieren auf Siliziumwafern aus zehn unterschiedlichen Siliziumsäulen. Ein Teil dieser Wafer wurde dafür zu Solarzellen mit einer typischen Kantenlänge von 125 mm prozessiert, um erstens die Tauglichkeit der kompensierten Materialien für
drei verschiedene Zellkonzepte herauszufinden und zweitens Rekombinationsverluste besser beobachten zu können. Bei allen verwendeten Materialien handelt es sich um kompensiertes, multikristallines Silizium mit p-Dotierung, dessen Fremdstoffkonzentrationen mit Alternativen zum
etablierten Siemens-Verfahren abgesenkt wurden. Die Materialien unterschieden sich sowohl in
ihrem Hersteller als auch in ihrer elementaren Zusammensetzung. Daher wurden die spezifischen
Materialeigenschaften der prozessierten Solarzellen und weiterer Wafer mit verschiedenen Messmethoden charakterisiert und miteinander verglichen.
Viele Eigenschaften der vorliegenden Materialien rühren entweder von Kristalldefekten oder
von der Kompensation her. Die Kompensationswirkung bezieht sich darauf, dass das Material mit
Bor und Phosphor zwei Dotierstoffe mit gegensätzlicher Dotierwirkung enthält. Daneben enthält
kompensiertes Silizium oft schädliche Konzentrationen an Verunreinigungen wie Metallen, die
sich an Kristalldefekten anreichern können.
Die Messung des Volumenwiderstands stellte ein wichtiges Bindeglied für mehrere Materialeigenschaften dar. Beim Aufschmelzen in einem Tiegel kristallisierte das Silizium von unten nach
oben zu einem Ingot. Die meisten verbliebenen Fremdstoffatome wanderten dabei entsprechend
ihrer Segregationseigenschaften zu einem großen Teil mit der Kristallisationsfront in den oberen
Blockbereich. Die Dotierstoffe Bor und Phosphor lagerten sich mit unterschiedlichen Anteilen in
der festen Phase ein. Dies führte dazu, dass die resultierende Nettodotierung mit zunehmender
Höhe absank und so der Volumenwiderstand anstieg. Daher erlaubte die Verteilung der Volumenwiderstände eine Einschätzung des Abkühlprozesses und der Kristallisationshomogenität, die
deutliche Unterschiede zwischen den betrachteten Materialien aufwies.
Darüber hinaus konnten die vorliegenden Dotierstoffkonzentrationen für zwei Säulen simuliert
werden. Daraus ließ sich ableiten, dass die Überlegenheit des hochwertigen Materials auch unmittelbar aus niedrigen Bor- und Phosphorkonzentrationen resultierte.
Gleichzeitig nahmen die Leerlaufspannungen der prozessierten Solarzellen mit zunehmender
Herkunftshöhe ab. Dies ließ sich dadurch erklären, dass mit der sinkenden Nettodotierung auch die
theoretisch erreichbare Potenzialdifferenz abnimmt.
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Für den Stromertrag der Solarzellen wurde bei mehreren kompensierten Materialien ein Anstieg
mit zunehmender Höhe im Block festgestellt. Dies war zunächst überraschend, da gleichzeitig die
Fremdstoffkonzentrationen zunehmen und dies die Rekombinationsverluste erhöhen sollte. Eine
denkbare Erklärung ist, dass das Rückseitenfeld (BSF) die Oberflächenrekombination umso wirksamer reduziert, je niedriger die Basisdotierung ist. Dies führt dazu, dass die Effizienz auch mit
zunehmender Höhe stabil bleibt, obwohl die Leerlaufspannung sinkt.
Lediglich bei einem Material, das als optimiert angesehen wurde, wurde die Stromzunahme im
oberen Blockbereich nicht beobachtet. Hier stieg der Volumenwiderstand durch geringere Dotierstoffkonzentrationen langsamer an. Somit war ein größerer Teil der Säule für Solarzellen verwendbar. Wenn nun die p-Dotierung bis in den obersten Blockbereich vorlag, gewannen die dort
bereits stark angereicherten Verunreinigungen so weit an Einfluss, dass die Rekombination den
Stromertrag limitierte.
Neben der Kompensation wurden Kristalldefekte als entscheidende Materialeigenschaft betrachtet. Kristalldefekte wie Korngrenzen und Versetzungen stellen die Hauptursache für den Effizienzunterschied zwischen mono- und multikristallinem Silizium dar. Im verwendeten kompensierten Silizium verstärkte sich die Relevanz von Kristalldefekten aufgrund der erhöhten Fremdstoffkonzentrationen noch weiter.
Für die prozessierten Siebdrucksolarzellen zeigte sich dies daran, dass selbst die erreichten Effizienzen von bis zu 16% noch immer deutlich unter den Erträgen für Siemens-gereinigtes Silizium
liegen. Daneben waren die Unterschiede zwischen den verschiedenen prozessierten Materialien
klar zu erkennen. Bei den Säulen B1 und B2 konnten lediglich die Solarzellen aus mittlerer Blockhöhe Effizienzen von knapp 15% erreichen. Elektrolumineszenzaufnahmen zeigten, dass bei beiden Materialien deutlich erhöhte Durchbrüche auftraten. Während im untersten Blockbereich eine
lateral homogene Verteilung beobachtet wurde, bündelten sich die Durchbrüche in der übrigen
Säule an Defektansammlungen sowie bei B2 am Rand der Säule. Dies lässt sich durch die geringere Größe der zugrundeliegenden Ingots begründen und spricht neben dem Energieaufwand deutlich für die Herstellung von großflächigen Ingots.
Außer dem Siebdruckkonzept wurden zwei weitere Zellkonzepte verwendet, um ihre Tauglichkeit für kompensierte Materialien zu überprüfen. Während bei den Siebdrucksolarzellen ein homogener Emitter mit einem Schichtwiderstand von 50 Ω/sq verwendet wurde, setzten die Ätzpasten- bzw. Buried-Contact-Zellkonzepten einen selektiven Emitter ein. Dies beruht darauf, dass der
homogene Emitter einen Kompromiss zwischen zwei Zielen darstellt: Durch die Emitterschicht
entsteht der p-n-Übergang, so dass die gegensätzlichen Ladungsträger räumlich getrennt werden
können. Eine hohe n-Dotierung durch Phosphor senkt den Kontaktwiderstand und erleichtert
dadurch die Leitung der Elektronen über die Frontkontakte, verstärkt aber auch die Rekombinationsverluste in den übrigen Bereichen. Beim selektiven Emitter ist die n-Dotierung lediglich im
Bereich der Kontaktierung erhöht. Dies steigerte allerdings den Aufwand bei der Prozessierung.
Im ersten Zellkonzept wurde neben der zusätzlichen Emitterdiffusion und dem Drucken, Feuern
und Entfernen einer Ätzpaste außerdem die Frontkontaktierung mittels Nickel-Kupfer-Plattierung
aufgebracht. Anstelle des herkömmlichen PECVD-Siliziumnitrids wurde für die Konzepte mit
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selektivem Emitter ein dichteres LPCVD-Siliziumnitrid verwendet, das allerdings eine zusätzliche
Wasserstoffpassivierung benötigte.
Das Zellkonzept mit Ätzpaste erreichte Zelleffizienzen von bis zu 15%. Allerdings traten zum
Teil starke Überplattierungen der Frontseite mit Fingerbreiten von bis zu 180 µm auf, deren Abschattungswirkung den Stromertrag reduzierte. Dies lässt sich erklären durch das schwer kontrollierbare selektive Öffnen der Siliziumnitridschicht mittels Ätzpaste und wird nicht durch das kompensierte Silizium verursacht.
Beim zweiten Zellkonzept wurde daher eine andere Vorgehensweise gewählt. Der selektive
Emitter wurde hier eingebracht, indem die Siliziumnitridschicht per Laser im Bereich der späteren
Frontkontakte geöffnet wurde. Dabei entstanden außerdem Gräben, die tiefere und schmalere plattierte Kontaktfinger bei gleicher Leitfähigkeit erlaubten (Buried-Contact). Deutlich bessere Kurzschlussstromdichten aufgrund der auch konzeptbedingt geringeren Abschattung verhalfen einzelnen Graben-Solarzellen zu einer maximalen Zelleffizienz von 15,7% bei einem Füllfaktor von
78%. Bezüglich der lebensdauerlimitierenden Defekte zeigte sich, dass der Buried-ContactProzess zwar ähnliche mittlere Lebensdauern der Minoritätsladungsträger wie beim homogenen
Emitter mit PECVD-Siliziumnitrid erreicht, jedoch waren die Korngrenzen schlechter passiviert
als die Kornflächen.
Bei beiden Zellkonzepten traten deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den getesteten Materialien auf. Zudem deuteten speziell die niedrigen Ströme und Füllfaktoren von 75% beim Ätzpastenprozess auf einen hohen Optimierungsbedarf hin, der im Rahmen eines separaten Projekts erfolgte. Für das kompensierte Silizium zeigten diese ersten Versuche, dass sich einige der kompensierten Materialien gut zu Buried-Contact-Solarzellen prozessieren lassen.
Die Entstehung von verlustbehafteten Defektansammlungen stellte die Motivation für detaillierte ortsaufgelöste Experimente dar. Die strom- und spannungslimitierende Wirkung von Kristalldefekten, die mit Verunreinigungen dekoriert sind, wurde bei allen verwendeten Materialien beobachtet. Dies wurde allerdings bei einigen Säulen von noch gravierenderen Einflüssen überlagert.
Daher kam das Material C3, das die besten Zellergebnisse für Siebdrucksolarzellen lieferte, bei
den Defektuntersuchungen zum Einsatz, damit die Auswirkungen der Kristalldefekte gut sichtbar
waren. Dabei wurden neben Korngrenzen und Versetzungen auch Defekt-Cluster betrachtet. Diese
Ansammlungen vor allem von Versetzungen werden auch in gewöhnlichem multikristallinem
Silizium beobachtet, können aber bei kompensiertem Silizium aufgrund der erhöhten Fremdstoffkonzentrationen gravierendere Auswirkungen auf die Solarzellen haben.
Während für die Bildung von Versetzungen mehrere mögliche Ursachen bekannt sind, ist deren
Anhäufung in Form von Clustern noch nicht vollständig verstanden. Daher wurden die drei größten Defekt-Cluster in der Säule C3 mit mehreren Messmethoden näher untersucht. Jeder der Cluster erreichte eine maximale Ausdehnung von mehreren Quadratzentimetern. Ein Ziel bestand darin, die Ursprungsgebiete zu vergleichen, in denen die Cluster sich mit fortschreitender Kristallisation bildeten. Dafür wurden Photolumineszenzaufnahmen von mehreren hundert oberflächenpassivierten Einzelwafern sowie Elektrolumineszenzaufnahmen der hergestellten Solarzellen erstellt
und aus dem Vergleich die Höhe sowie die horizontale Position bestimmt, in der die Cluster in
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kleiner Form erstmals sichtbar waren. Diese Bereiche wurden als Ursprünge der Cluster angesehen. Während ein Cluster bis in die untersten Wafer zurückverfolgt werden konnte, bildete sich ein
anderer bei der markanten Kornecke an der Spitze einer rekombinationsaktiven Korngrenze. Raman-Messungen deuteten hier auf Verspannungen hin, die zur Entstehung von Versetzungen beitragen können. Da an der gleichen Stelle bei fortschreitender Kristallisation ein weiterer Cluster
auftrat, erscheint die Bildung der Cluster aufgrund von kontinuierlich aufgebauten Verspannungen
an dieser Position plausibel. Eine Besonderheit bildete ein vierter Cluster, der an der Korngrenze
eines stabilen Korns verschwand. Gemeinsam mit dem dritten großen Cluster wiesen alle vier
betrachteten Ansammlungsbereiche mehrere bemerkenswerte Übereinstimmungen auf: Jeder der
Cluster bildete sich neben einer markanten Korngrenze. Die Kornorientierungen der beiden daran
beteiligten Körner wurden anhand von EBSD-Messungen exakt oder leicht verkippt als die beiden
Basisorientierungen (101) und (111) bezüglich der Waferebene erkannt. Dabei bildeten sich die
Cluster jeweils in den (101)-Körnern. Ebenso befand sich der verschwindende Cluster im (101)orientierten Korn und endete am stabilen (111)-Korn. Zudem wiesen alle betrachteten Clusterbereiche vor allem in den (101)-Körnern Zwillingskorngrenzen verschiedener Ordnungen auf. Da die
Defekt-Cluster lediglich aufgrund ihrer Größe ausgewählt wurden, scheinen die weitgehend übereinstimmenden Kristallkonfigurationen die Bildung großer Cluster in der untersuchten Säule zu
begünstigen.
In weiteren ortsaufgelösten Messungen wurden die Veränderungen der Materialeigenschaften
im Blockvolumen betrachtet. Die Verteilungen des Volumenwiderstands und der Leerlaufspannung mit zunehmender Höhe wiesen für die Säule C3 eine relativ große Homogenität auf und bestätigten damit die gute Eignung für hochwertige Solarzellen. Für die Säule F wurde mittels Elektrolumineszenz- und IQE-Messungen nachgewiesen, dass die Verschlechterungen hauptsächlich
material- und nicht prozessbedingt sind. Einige Solarzellen wurden in einzelne Streifen zersägt,
um eine direkte Strom-Spannungs-Messung kleinerer Zellbereiche zu ermöglichen. Die Ergebnisse
legten nahe, dass die kleinen, konzentrierten Defekt-Cluster in ähnlichem Maß zu Stromverlusten
führten wie Flächen mit gleichmäßig erhöhten Defektdichten.
Der oberste Blockbereich wurde separat betrachtet. Hier wurden zwei Effekte beobachtet, die
sich durch die Nähe zum Inversionspunkt erklären lassen: Bogenförmige Muster deuteten auf ungleichmäßige, stark ansteigende Volumenwiderstände hin, während Gettereffekte an Defektstrukturen zu der ungewohnten Beobachtung führten, dass die unmittelbare Umgebung der Defekte
geringere Stromverluste aufwies als die Zentren großer Körner.
Die Entwicklung von Vertikal- und 3D-Ansichten erweiterte die verfügbaren Analysemöglichkeiten. Die verwendeten Messmethoden lieferten entweder lediglich einzelne Messwerte je Probe
oder aber horizontale Aufnahmen. Für Vertikalmessungen bedurfte es entweder senkrecht geschnittener Säulen, deren Wafer aufgrund des vertikal ansteigenden Volumenwiderstands schlecht
für Solarzellen verwendbar sind, oder aber benachbarter Vertikalschnitte, die lediglich den Rand
der Säulen zeigen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Idee entwickelt und umgesetzt, aus hunderten horizontalen
Aufnahmen mittels geeigneter Software vertikale Ansichten zu erstellen. Darüber hinaus ließen
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sich auch dreidimensionale Darstellungen erzeugen, die eine intuitive Auswertung erlauben. Die
Methode wurde an Materialien in verschiedenen Prozessstufen angewandt. Als besonders geeignet
erwiesen sich die Vertikalansichten mit Kornstrukturaufnahmen von unbehandelten Wafern, mit
Photolumineszenzaufnahmen von beidseitig passivierten Wafern sowie Elektrolumineszenzaufnahmen von Solarzellen. Hilfreiche dreidimensionale Darstellungen ließen sich aus Aufnahmen
der Sperrspannungselektrolumineszenz bzw. der Kornstruktur erstellen und am vorliegenden kompensierten Silizium auch erfolgreich vorführen. Abschließend lässt sich sagen, dass die präsentierte Methode aufgrund der kurzen Einzelmesszeiten auch automatisiert denkbar ist und so eine sinnvolle Inline-Auswertung liefern könnte.

Ausblick
Die Chancen von kompensiertem Silizium werden derzeit weniger durch die optimierbaren Materialeigenschaften als vielmehr durch den drastisch gesunkenen Preis von Siemens-gereinigtem
Silizium empfindlich reduziert. Der daraus resultierende, nur noch geringe Kostenvorteil des kompensierten Siliziums kann in der aktuellen Situation nicht die noch immer vorhandenen Nachteile
des Materials aufwiegen.
Die Zellkonzepte mit selektivem Emitter werden beständig weiterentwickelt und weisen deutliche Vorteile gegenüber dem homogenen Emitter auf. Auch die Plattierung mit Nickel und Kupfer
hat weitere Erfolge vorzuweisen. Dies lässt sich auch auf kompensiertes Silizium anwenden, da
die grundsätzliche Eignung mehrerer Materialien in dieser Arbeit nachgewiesen wurde.
Die Bildung großer Defekt-Cluster in übereinstimmender Kristallkonfiguration wurde lediglich
für ein Material gezeigt. Eine allgemeingültige Aussage auch für andere Materialien bedarf einer
statistischen Auswertung. Die Kombination einer Kornerkennung mit einem Laue-Scanner zur
Bestimmung der Kornorientierung für ganze Waferflächen stellt eine solche schnelle, allerdings
auch teure Möglichkeit dar.
Die Idee von Vertikalansichten und dreidimensionalen Darstellungen auf der Grundlage von
Horizontalaufnahmen konnte erfolgreich umgesetzt werden. Für eine standardisierte Verwendung
in einer Prozesslinie wäre es allerdings notwendig, die Messdaten automatisch einzulesen und zu
verarbeiten. Dann stellt die Methode speziell für die dreidimensionale Analyse von Kornstrukturen
und Stromverlusten an Durchbrüchen eine neue, intuitive Auswertungsmöglichkeit dar. Eine mögliche Anwendung ist die Kombination mit den oben erwähnten Laue-Scans, um auf diese Weise
dreidimensionale Verteilungen der Kornorientierungen zu erhalten.
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