2.2 Die Methode der Lock-In Thermographie

2.2.4 Das Abtasttheorem

Ein Analog/Digital-Wandler digitalisiert ein analoges Signal, indem er
regelmäßig (mit der Abtastfrequenz oder Abtastrate2) eine Einzelmessung
vornimmt und das Ergebnis als digitalen Wert ausgibt. Die Abtastrate bestimmt die maximale Frequenz eines Wechselspannungssignals, das eineindeutig (bijektiv, umkehrbar) digitalisiert werden kann. Mathematisch betrachtet wird das analoge Signal f(t) zum digitalen Signal fn konvertiert,
indem es mit der Dirac’schen Kammfunktion multipliziert wird:
fn = f (t ) * comb(t,τ )
(54)

∞

comb(t,τ ) = ∑ δ (t − kτ )
k = −∞

Darin ist τ =

2π
die Periodendauer der Abtastfrequenz.
ws

Die Auswirkung der Digitalisierung sieht man am besten durch eine Spektralanalyse mittels Fouriertransformation (Vorsicht, hier ist i = − 1 ):
F (ω) =

∞

∫ f (t ) ⋅ e

i ωt

dt

−∞

(55) comb (ω, ωs ) =

∞

∫

∞

∑δ ( t − k τ ) ⋅ eiωt dt =

− ∞ k = −∞
∞

∞

1 ∞
∑ δ (ω − k ωs )
τ k = −∞

1 ∞
Fn (ω) = ∫ f ( t ) ∑ δ ( t − k τ ) ⋅ e dt = ∑ F(Ȧ − k Ȧs )
Ĳ k = −∞
k = −∞
−∞
i ωt

Das digitalisierte Spektrum besteht also aus periodischen Wiederholungen
des analogen Spektrums. Die Wiederholungsrate ist die Abtastrate ωs, die
Wiederholungen sind symmetrisch um ωs. Dabei kann es zu Signalverfälschungen kommen, wenn sich Wiederholungen überlappen: deshalb darf die
höchste Frequenz ωh des Originalsignals maximal ½.ωs betragen, bzw. die
Abtastfrequenz muss das Doppelte der höchsten zu erwartenden Frequenz
sein (Abtasttheorem).3 Will man das digitalisierte Spektrum wieder analog
ausgeben, muss es nach der Digital-Analog Umwandlung zusätzlich durch
einen ½.ωs-Tiefpassfilter begrenzt werden.

die engl. Bezeichnung ‚sampling frequency‘ wird teilweise auch im Deutschen verwendet
Für Musik-CD’s, die den Frequenzbereich 16 Hz ... 20 kHz wiedergeben können, ist die
Abtastrate 44,1 kHz

2
3
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Das Abtasttheorem gilt allgemein für beliebige (also unvorhersagbare) Signale, kann aber bei periodisch vorhersagbaren Signalen unterwandert
werden. Bei der Lock-In Thermographie ist es zulässig, dass die Abtastfrequenz (= Kamerafrequenz ωk) unter der Modulationsfrequenz liegt, wenn
Modulation und Abtastung synchronisiert sind. Der Grund dafür liefert
(55): durch einen digitalen Bandpassfilter können im digitalen Frequenzraum Oberwellen der Abtastrate selektiert werden. Genau dies bewirkt der
Lock-In Verstärker mit der Aufsummierung der Einzelmesswerte (44), dabei
spielt es keine Rolle mehr, wann genau (also bei der 1., 5. oder n-ten Abtastperiode) der individuelle Messwert eingelesen wurde. Mit dieser als ‚undersampling‘ bezeichneten Methode kann die Beschränkung durch die Kamerafrequenz ωk aufgehoben werden. Die Verwendung höherer Frequenzen
erhöht die Phasengenauigkeit der Lock-In Messung, wodurch zeitverzögerte
Effekte wie z.B. lateraler Wärmetransport genauer analysiert werden können.

2.3 Beispiele für Thermographie-Messungen
In diesem Abschnitt werden einige Thermographiemessungen vorgestellt, um die vielseitige Anwendbarkeit der Methode zu zeigen. Zur Demonstration der erweiterten Nachweismöglichkeiten von Kurzschlüssen mittels
Thermographie werden vergleichende Messungen mit LBIC vorgestellt.
2.3.1 LBIC und Thermographie im Vergleich

LBIC kann Kurzschlüsse in Solarzellen nur dann nachweisen, wenn
die kurzgeschlossenen Bereiche soviel Strom ableiten, dass ihre Impedanz
vergleichbar mit der des Strom-Spannungs-Konverters des LBIC-Systems
wird. Das ist nur bei extremen Kurzschlüssen der Fall. Bei den meisten moderaten Kurzschlüssen kann LBIC meistens nur einen Hinweis, keinesfalls
aber die Ursache oder genaue Position des Defekts liefern.
Als Beispiel dienen LBIC- und Thermographiemessungen an einer 5.5 cm²
großen Solarzelle, die auf der Rückseite ineinandergreifende Emitter- und
Rückkontaktfinger hat (Prototyp einer EWT-Solarzelle [21]). Die Solarzelle
hatte einen Kurzschluss, der durch Isolation des rückseitigen Emitters ‚beseitigt‘ wurde. Die Solarzelle wurde zuerst mittels Thermographie genau
untersucht (siehe auch nächsten Abschnitt) und danach erst einer durchschnittlich genauen LBIC Messung unterzogen. Das Ziel war zu ermitteln,
ob moderate Kurzschlüsse auch in normalen LBIC-Messungen auffallen.
Die frontseitige LBIC-Messung und die Thermographie-Messung der Zellrückseite sind in Abbildung 19 isometrisch nebeneinander dargestellt (die
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LBIC-Messung ist gespiegelt). Die frontseitige LBIC-Messung zeigt bei der
längsten Wellenlänge (980 nm) leichte Schwächen im unteren Drittel der
Solarzelle (Markierung) und einen starken Signaleinbruch am rechten Rand
(der schwarze Fleck am unteren Rand ist eine mechanische Beschädigung
der Zelle).

Abbildung 19: LBIC-Messung der Frontseite (links) und Thermographiemessung der Rückseite (rechts) einer 5.5 cm² Solarzelle. Um die Messungen direkt vergleichen zu können,
wurde die LBIC-Messung gespiegelt. Die LBIC-Messung bei 980 nm zeigt zwar die
Aluminium-Rückkontakte, gibt aber nur einen schwachen Hinweis auf mögliche
Kurzschlüsse auf der Rückseite (siehe Markierung). Lediglich der extrem starke
Kurzschluss rechts unten ist ebenso deutlich im LBIC Bild zu sehen.

Eine LBIC-Messung der Rückseite brachte nur bei langen Wellenlängen
ausreichend Signal, da der rückseitige stromableitende Emitter isoliert
wurde. Das langwellige Licht dringt wiederum zu tief (in Richung Frontseite der Solarzelle) ein, um die Kurzschlüsse direkt an der rückseitigen Oberfläche zu detektieren: Abbildung 20 gibt praktisch keinen Hinweis darauf.
Dieses Beispiel zeigt, dass die Thermographie von Kurzschlüssen deutlich
über die Möglichkeiten von LBIC hinausgeht.
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Abbildung 20: Rückseitige LBIC-Messung der Solarzelle aus Abbildung 19. Das Licht des
980 nm Lasers dringt zu tief ein (> 100 µm), um die oberflächennahen Kurzschlüsse zu
sehen.

2.3.2 Einfluss der Vorspannung auf das Messergebnis

Wird die Lock-In Modulation dem Prüfling durch Anlegen einer externen Spannung aufgeprägt, so verhält sich eine Solarzelle wie bei der Messung einer Dunkelkennlinie. Auf der Dunkelkennlinie gibt es mehrere für
die Thermographie zugängliche und interessante Bereiche, siehe Abbildung
21. Abhängig von der gewählten Vorspannung können sowohl Parallel- als
auch Serienwiderstände sichtbar gemacht werden. Serienwiderstände liegen im Bereich des steilen Anstiegs der Kennlinie und erzeugen bei vergleichsweise hohen Strömen einen merklichen Spannungsabfall. Daher erzeugen sie eine hohe Verlustleistung und sind auch ohne Lock-In Messung
detektierbar. Parallelwiderstände dagegen liegen im flachen Bereich der
Kennlinie. Da die Parallelwiderstände einer durchschnittlichen Solarzelle
deutlich größer als die Serienwiderstände sind, werden sie auch bei hohem
Spannungsabfall (Sperrpolung) nur von einem geringen Strom durchflossen.
Die somit deutlich geringere Verlustleistung ist nur durch die Lock-In Messung zugänglich.
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Abbildung 21: Typische Dunkelkennlinie einer Siliziumsolarzelle und Zugangsmöglichkeiten für die Thermographie-Messung. Ebenfalls eingezeichnet ist die typische Modulation Uo
durch die Lock-In Messung.

An die Solarzelle aus dem vorangegangenen Abschnitt wurden in jeweils getrennten Messungen konstante Vorspannungen Uc im Bereich
-0,5 V...+ 0,5 V angelegt. Die Lock-In Messung erfolgte durch eine zusätzliche Modulation mit Uo = 0,2 Vss bei einer Modulationsfrequenz von 12,5 Hz.
Bei allen Messungen betrug die Messzeit 15 Minuten, es konnten je Messung 90'000 Einzelbilder mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz aufgenommen werden. Auf den nächsten zwei Seiten sind ausgewählte Thermographiebilder bei verschiedenen Vorspannungen zu sehen. Die aussagekräftigsten Bilder dieser Solarzelle wurden bei geringer Verspannung (0,1 ...
0,3 V) in Durchlassrichtung aufgenommen.
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Lock-In Bild

Vorspannung
Kommentar
-0,5 V
starke
flächenhafte
Erwärmung um lokal
beschränkte
Kurzschlüsse

-0,3 V
flächenhafte Erwärmung
ist zurückgegangen, im
oberen Drittel reduziert
sich die Sichtbarkeit von
Details

-0,1 V
im oberen Drittel sind
Details verschwunden,
Erwärmung an lokal
beschränkten
Kurzschlüssen ist immer noch
flächig ausgedehnt

0V
Die Kurzschlüsse gewinnen an Form
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+ 0,1 V
Die Kurzschlüsse im
unteren Drittel links
und mittig liegen eindeutig auf einem Kontaktfinger

+ 0,3 V
Kurzschlüsse am oberen
Rand werden sichtbar,
Detailverluste durch zu
starke Erwärmung in
der unteren Bildhälfte

+ 0,5 V
Knickpunkt der Diodenkennlinie überschritten
starke ganzflächige Erwärmung, Erwärmung
der Kontaktspitze (Mitte
links) wird sichtbar

2.3.3 Extreme Kurzschlüsse

Solarzellen mit starken Kurzschlüssen können mittels LBIC oft nicht
mehr in ausreichender Qualität gemessen werden, speziell dann wenn ihre
Impedanz deutlich unter der Eingansimpedanz des Stromvorverstärkers der
LBIC-Anlage liegt. Das LBIC-Bild solch einer Solarzelle wird durch das instabile Regelverhalten des Stromvorverstärkers stark verrauscht und kann
keine Details mehr auflösen. In diesen Fällen sieht man mittels Thermographie deutlich mehr Details, und das in sehr kurzer Zeit (wenige Minuten), da die starken Kurzschlüsse sehr viel Wärme produzieren.
Starke Kurzschlüsse können durch groß ausgedehnte Regionen mit schlechter p/n-Trennung auftreten, z.B. bei Solarzellen mit nicht ausreichender
Kantenisolation oder bei zu stark eingebrannten Siebdruck-Kontaktfingern.
Abbildung 22 zeigt den Sonderfall eines Kurzschlusses bei einer Solarzelle
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mit mechanisch gesägten Frontkontaktgräben (buried contact Methode, beschrieben in [63] und [64]). Herstellungstechnisch bedingt sind bei diesen
Solarzellen kaum Kurzschlüsse zu erwarten, da die Metallisierung ausschließlich Kontakt mit stark n-dotierten Bereichen auf der Frontseite (dotierte Kontaktgräben) und stark p-dotierten Bereichen auf der Rückseite
hat und der Rand der Zelle mittels einer Präzisions-Wafersäge isoliert wurde. In diesem Fall hat die Solarzelle einen starken Kurzschluss direkt unterhalb eines ebenfalls gesägten Kontaktstreifens, siehe Abbildung 22.

Abbildung 22: Kurzschluss direkt an einem der beiden Hauptkontaktstreifen einer Solarzelle der Größe 12.12 cm² mit mechanisch gesägten Kontaktgräben (buried contact Methode).

Aufgrund der guten Leitfähigkeit des Kontaktstreifens wirkt sich dieser
Kurzschluss katastrophal auf die ganze Solarzelle aus.
Mit einer Detailmessung lässt sich der Fehler noch weiter eingrenzen, siehe
Abbildung 23.
Die einzig logische Erklärung für den Kurzschluss ist ein direkter Kontakt
des n-Typ Frontkontakts mit der p-Typ Basis der Solarzelle. Dies kann vorkommen, wenn nach der Dotierung der Frontkontaktgräben Teile des dotierten Siliziums ausbrechen (z.B. durch Sägeschäden). Dieser Sonderfall ist
in Abbildung 24 dargestellt. Bei der Metallisierung werden auch die ausgebrochenen Bereiche konform mit Metall bedeckt. Dadurch wird eine gut leitende elektrische Verbindung zwischen Emitter (n-Kontakt) und Basis (pBereich) hergestellt und die Solarzelle wird somit kurzgeschlossen.
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Abbildung 23: Detailmessung des Kurzschlusses. Die größte Wärmeentwicklung geht direkt vom Kontaktstreifen aus. (Zum besseren Vergleich mit Abbildung 24 wurde das Bild
um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht)

Abbildung 24: Detailausschnitt (von Rand der Solarzelle her betrachtet) einer Solarzelle
mit gesägten Kontaktgräben. Oben: defektfreie Kontakte auf p- und n-Regionen, unten: Der
n-Kontakt berührt an Defektstellen (rot) die p-Region und verursacht einen Kurzschluss.
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Abbildung 25: Der Thermographie-Messplatz während der Aufbauphase. In der Mitte des
Arbeitsplatzes befindet sich der verschiebbare und kühl- bzw. heizbare Probentisch, darüber die Thermokamera. Unter der Arbeitsplatte sind der Steuerrechner und der Leistungsverstärker mit seinen Netzteilen zu sehen.
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2.4 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Kapitel wurde die Methode der Lock-In Thermographie vorgestellt, die sich an unserem Lehrstuhl gerade in der Aufbau- und Testphase befindet. Nach der Erläuterung des Messaufbaus wurde die bereits in
Kapitel 1 vorgestellte Theorie zum Lock-In Verstärker für die spezielle Anwendung in der Lock-In Thermographie erweitert. Dazu musste die mathematische Brücke von der kontinuierlichen Messung von LBIC-Signalen zur
diskreten Messung von Einzelbildern der Thermokamera hergestellt werden. Dabei wurden insbesondere Probleme bei der Digitalisierung von
Messwerten berücksichtigt. Das Kapitel schließt mit den ersten hausinternen Untersuchungen zur Lock-In Thermographie und einem Vergleich mit
der etablierten LBIC Technik.
Die Lock-In Thermographie ist ein weites und interessantes Forschungsgebiet (siehe [16]-[20]), das innerhalb von 5 Monaten erste interessante Ergebnisse liefern konnte. Das Potenzial dieser Methode ist bei weitem noch nicht erschöpft. Der Lock-In Thermographie Messplatz kann mit
vergleichsweise geringem Aufwand zur Lebensdauermessung von Minoritätsladungsträgerlebensdauern erweitert werden [22]. Diese neuartige Methode wurde von anderen Instituten gleich mehrfach aufgegriffen (siehe [23]
und [24]). Durch den Vergleich von LBIC- und Thermographiemessungen
können ebenfalls weitergehende Erkenntnisse erzielt werden [25]. Die Zukunft der Lock-In Thermographie könnte durch die Einführung einer neuartigen, kontaklosen Messmethode noch interessanter werden.
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3 CVD-Technologie
3.1 Einleitung und Motivation
Die Chemical Vapour Deposition (CVD) Technologie umfasst das
breite Anwendungsfeld der Abscheidung von Festkörperschichten aus reaktiven Gasen oder Dämpfen. Bei der Herstellung von Siliziumsolarzellen
spielt CVD eine teils unverzichtbare Rolle: gängige CVD Prozesse sind z.B.
Gasphasen-Emitterdiffusion, Gasphasen-Oxidation und die Abscheidung
von Siliziumnitrid. Der Umkehrprozess zu CVD ist das Entfernen oder
Ätzen von Festkörperschichten mittels reaktiven Gasen (in Analogie Chemical Vapour Removal CVR), die Chemie dieser Prozesse ist teilweise den
CVD-Prozessen sehr ähnlich oder wird sogar innerhalb der CVD-Prozesse
genutzt.
Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen zur Niederdruck-CVD (LPCVD),
plasmaaktivierter CVD (PECVD) und zum Plasma-Ätzen im Hinblick auf
die Anwendungen in der Solarzellenherstellung. Am Ende dieses Kapitels
wird die reaktive Ionenzerstäubung (reactive sputtering) vorgestellt, die
eine interessante Alternative zur Siliziumnitridbeschichtung von Solarzellen bietet. In diesem Kapitel werden sowohl physikalische als auch technologische Aspekte der CVD-Technologie behandelt, da erst durch deren sinnvolles Zusammenwirken ein funktionierendes Ganzes entsteht. Experimentelle Ergebnisse zum Plasmaätzen und zur reaktiven Ionenzerstäubung
finden sich am Ende der jeweiligen Abschnitte. Die LPCVD und PECVD
Technik wird in den Kapiteln 4 und 5 noch weiter vertieft und durch Vorstellung einiger Experimente abgerundet.
3.1.1

Prinzipieller Aufbau von CVD-Anlagen

Eine CVD-Anlage besteht im einfachsten Fall aus einem Gasdosierungssystem und einer Reaktionskammer mit kontrollierbarem Auslass. Bei
einer Atmosphärendruck-Anlage mündet der Auslass in die Atmosphäre,
während er bei einer Niederdruck-Anlage mit einer Vakuum-Pumpe verbunden ist. Benötigt die angestrebte Gasphasen-Reaktion eine Aktivierungsenergie, muss die einfache CVD-Anlage um eine Energiequelle ergänzt
werden, z.B. eine Heizung, einen Plasmagenerator oder eine Lichtquelle.
Eine typische Niederdruck-CVD Anlage besteht aus einer regelbaren Prozessgasversorgung mit mindestens drei Gasen, einer beheizten, evakuierbaren Reaktionskammer, einer Pumpe mit Regelventil zur Dosierung der
Pumpgeschwindigkeit und optionale, anwendungsorientierte Komponenten,
siehe Abbildung 26.
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3.1.2

Vorteile von Niederdruck-CVD

Obwohl bei einer Niederdruck-CVD Anlage durch das Vakuumsystem
ein deutlich höherer Konstruktionsaufwand nötig ist, haben diese Anlagen
Vorteile gegenüber Atmosphärendruck-CVD Anlagen:
• Eine deutlich bessere Verteilung der Reaktanden in der Reaktionskammer durch laminare Strömungsverhältnisse
• Reduzierter Gasverbrauch durch bessere Ausnutzung der Ressourcen (bis zu 98 %)
• Schneller Austausch der Reaktionsatmosphäre: gesamtes Kammervolumen wird typischerweise 50-100 mal pro Minute ausgetauscht
• Sicherheitsgewinn bei explosiven und brennbaren Stoffen: heftige
Reaktionen kommen bei geringen Drücken nicht vor, da nicht genügend Nachschub an Reaktanden besteht

GasRegelung

Verdünnung
Prozessgase

HFGenerator

remote
Plasma
direkt Plasma

RegelVentil
Pumpe

Reaktionskammer
Heizung

Abbildung 26: Prinzipdarstellung einer Niederdruck-CVD Anlage. Der HF-Generator und
angeschlossene Plasmaquellen sind optionale Komponenten, ebenso die Verdünnung der
Prozessabgase. Bei den meisten Anlagen ist die Reaktionskammer beheizbar. Um einen
exakten Prozesslauf und eine genaue Einhaltung der Prozessparameter sicherzustellen,
sind die meisten modernen Anlagen mit einem Steuerrechner ausgestattet.

3.1.3

Prinzipieller Ablauf eines CVD-Prozesses

Ein CVD-Prozess benötigt außer dem Kernprozess (der gewünschten
CVD-Reaktion) meistens noch zusätzliche, vorbereitende oder nachbereitende Prozessschritte, dazu kommt der Aufwand für das Be- und Entladen
der CVD-Anlage. Bei Vakuumanlagen muss noch Zeit zum Abpumpen und
Belüften der Anlage eingeplant werden. Ein ‚Basisprozess‘ mit den wichtigsten Arbeitsschritten sieht demzufolge etwa so aus:
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1. Beladen
2. Evakuieren (Niederdruck-CVD) / Spülen (Atmosphärendruck-CVD)
3. Prozessvorbereitung (Aufheizen, Spülen, Gasstabilisierung, ...)
4. CVD-Prozess
5. Prozessnachbereitung (Abkühlen, Spülen, ...)
6. Belüften (Niederdruck-CVD)
7. Entladen
Diesem Ablauf zufolge wird schnell deutlich, dass die eigentlich gewünschte
CVD-Reaktion oft nur einen Bruchteil der gesamten Prozesszeit in Anspruch nimmt. Für eine industrielle Produktion sind die übrigen Prozessschritte unerwünschte Totzeiten der Anlage.

3.2 Anlagentechnik
In diesem Abschnitt werden grundlegende Anlagenkomponenten und
deren Funktionsweise gezeigt. Die hier angesprochenen Komponenten arbeiten größtenteils versteckt und unauffällig im Innern einer CVD-Anlage.
3.2.1

Gasflüsse messen und regeln

Gasflüsse werden üblicherweise in Einheiten von Volumen/Zeit bei
Standardbedingungen (1013 mbar, 300 K) angegeben, im SI- Einheitensystem sind das sccm (standard Kubikzentimenter pro Minute) oder slm
(standard Liter pro Minute). Außerdem werden die Einheiten Pa*l/s (Pascal*Liter pro Sekunde) und Pa*m³/s (Pascal*Kubikmeter pro Sekunde)
verwendet, in denen der Gasdruck enthalten ist.
3
(56) 1000 sccm = 1 slm = 1688,3 Pa l = 1,6883 Pa m
s
s

Bei Niederdruck-CVD Anlagen liegen die Gasflüsse typischerweise im Bereich um 1/50 des Standardvolumens der verwendeten Anlage1. Bei Atmosphärendruck-Anlagen sollte das Reaktionskammervolumen während des
Prozesses mindestens einmal, besser noch mehrmals ausgetauscht werden,
dadurch liegt der Gasverbrauch bei gleicher Anlagengröße deutlich höher
als bei den Niederdruck-Anlagen2.
Ein weit verbreitetes Gerät zur exakten Dosierung von Gasen ist der mass
flow controller, abgekürzt MFC. Die Bezeichnung ‚Massenflussregler‘ beschreibt allerdings nicht vollständig dessen Funktionsweise. Das Prinzipschaltbild des MFC ist in Abbildung 27 dargestellt.
1
2

Pro Minute gerechnet, d.h. durch eine 100 l Anlage sollten 2 slm fliessen
eine 100 l Anlage benötigt ca. 15 slm
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Die Messstrecke des MFC arbeitet ähnlich einem Ampèremeter mit Shuntwiderstand: es wird der Gasflussanteil in einem dünnen Kapillarrohr gemessen, indem die Steuerelektronik die Temperaturdifferenz ∆T zwischen
zwei Punkten (T1 und T2) auswertet. Zwischen den Temperaturmesspunkten befindet sich eine geregelte Heizung der Heizleistung P. Der Gastransport durch das Kapillarrohr hat dann die Geschwindigkeit:
(57)

Masse
P
=
Sekunde CP ⋅ ∆T

Hier tritt die Wärmekapazität bei konstantem Druck CP auf, die sich je
nach Art des verwendeten Gases unterscheidet.
Dieses Problem wurde durch Korrekturfaktoren (gas correction factor GCF)
behoben: Hierzu wurde Stickstoff als Referenz zur ‚Eichung‘ der Geräte
verwendet. Wird ein auf Stickstoff geeichter MFC mit einem anderen Gas
betrieben, so stellt sich bei gleichem Sollwert ein anderer realer Gasfluss
ein. Der Gaskorrekturfaktor GCF für dieses Gas ist definiert als das Verhältnis zwischen realem Gasfluss und gewünschtem Sollwert. Alternativ
gibt es aber auch für spezielle Gase kalibrierte Gasflussregler, die dann für
dieses einzelne Gas keinen Korrekturfaktor benötigen.

Abbildung 27: Prinzipschaltbild eines mass flow controllers (Gasflussregler, Abk.: MFC).
Der MFC arbeitet als autonome Regeleinheit und versucht, den gewünschten Sollwert
einzustellen. Zur Kontrolle gibt die Elektronik den Istwert als Rückgabewert. Die Stellgröße des MFC ist die Heizleistung über dem Kapillarrohr. Das Regelventil sorgt für eine
konstante Temperaturdifferenz zwischen T1 und T2.
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Das Prinzipschaltbild des MFC deutet die Hauptursache für Funktionsstörungen an: das Kapillarrohr kann verstopfen. Weit weniger häufig sind
Verstopfungen oder Verkrustungen des Regelventils. Die korrekte Funktion
der in eine Anlage eingebauten Gasflussregler kann durch Aufnahme einer
Druck-Gasflusskurve (siehe Abbildung 28) überprüft werden.
3.2.2

Vakuumtechnik für Niederdruck-CVD

Niederdruck-CVD Prozesse arbeiten in einem Druckbereich von ca.
10..2000 mTorr (entspricht 0,013..2,6 mbar oder 1,3..260 Pa)3. Technisch
gehört dieser Druckbereich zum Feinvakuum und wird von den meisten
Vakuumpumpen problemlos erreicht. Das Vakuumsystem muss jedoch in
der Lage sein, den gewünschten Prozessdruck zu halten, auch wenn Prozessgase fliessen und insbesondere wenn der effektive Gasfluss während des
Prozesses schwankt4.
Um dies zu gewährleisten, muss die Pumpe groß genug dimensioniert und
mit einem Regelventil ausgerüstet sein. Das Regelventil wird üblicherweise
druckabhängig angesteuert und reduziert die Durchflussmenge zur Pumpe,
solange der gewünschte Solldruck unterschritten ist. Um die Reaktionszeit
der Regelung möglichst kurz zu halten, sollte das Regelventil unmittelbar
am Ausgang der Reaktionskammer angebracht werden. Der optimale Platz
für den Drucksensor ist nahe, jedoch nicht in oder an der zuführenden Gasleitung. Je nach Anlagentyp wird die Vakuumpumpe nicht direkt, sondern
über eine Rohrleitung an die Vakuumkammer angeschlossen, zusätzlich
sind evtl. noch weitere flussbehindernde Bauteile in der Vakuumleitung.
Jedes dieser Teile hat einen begrenzten Leitwert C (gemessen in l/s)5. Zusammen mit der Saugleistung Sp der Pumpe (ebenfalls gemessen in l/s)
ergibt sich das effektive Saugvermögen der Anlage zu:
(58)

1
1
1
1
=
+
+ ... +
Sn S p C1
Ci

Das effektive Saugvermögen ist druckabhängig und muss anlagenspezifisch
bestimmt werden. Bei einer Niederdruck-CVD Anlage nimmt man z.B. eine
Druck/Gasflusskurve auf, indem man bei maximaler Saugleistung die eingeDie Einheit mTorr hat sich trotz SI-System behaupten können, da sie sich in diesem
Druckbereich am einfachsten einsetzen lässt: Die hauptsächlich verwendeten Drücke sind
in dieser Einheit dreistellig ohne Nachkommastellen.
4 Trotz konstantem Gaseinlass kann die abzupumpende Gasmenge schwanken, wenn sich
die Reaktionsbedingungen ändern, z.B. durch Plasmaeinwirkung.
5 Der Leitwert von Rohren ist nach den Gesetzen der Strömungsmechanik berechenbar.
3
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lassene Gasmenge und den sich einstellenden Druck aufzeichnet, siehe
Abbildung 28.
Als Beispiel: Die Pumpe der LPCVD-Anlage LM1200 hat eine Saugleistung
Sp= 120 m³/h. Durch zwei Ventile, eine Kühlfalle und 2 m Vakuumleitung
reduziert sich das effektive Saugvermögen auf Sn= 56 m³/h im Druckbereich
150..1000 mTorr (entspricht 19,5..130 Pa).
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Abbildung 28: Druck-Gasflusskurve der LPCVD-Anlage LM1200. Das effektive Saugvermögen ist oberhalb 150 mTorr konstant, der Druck steigt deshalb linear zur eingelassenen
Gasflussmenge. Die Druck/Gasflusskurve schneidet die Druckachse nicht im Nullpunkt, da
die Pumpe mit Gasballast betrieben wird und der Drucksensor eine Nullpunktsverschiebung aufweist. Das effektive Saugvermögen berechnet sich in diesem Fall aus der inversen
Steigung der Druck-Gasflusskurve.

Das effektive Saugvermögen bestimmt den minimal möglichen Prozessdruck pmin bei einer vorgegebenen Prozessgasmenge Ve (gemessen in Pa.l/s):
(59) pmin =

Ve
Sn

Diesen Wert entnimmt man praktischerweise der Druck-Gasflusskurve.
Ein entscheidendes Kriterium für die störungsfreie Funktion der CVDAnlage ist die Bauart der verwendeten Pumpe bzw. Pumpenkombination.
Bei den meisten Anlagen kommt eine Kombination aus einer Vorpumpe
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(roughing pump) für das Grobvakuum und einer Booster-Pumpe für das
Feinvakuum zum Einsatz. Die Booster-Pumpe wird zwischen die Vakuumkammer und die Vorpumpe geschaltet und läuft dann, wenn bei niedrigen
Drücken große Gasflüsse abgepumpt werden müssen. Für die NiederdruckCVD Technik optimal geeignete Booster-Pumpen sind Wälzkolbenpumpen
(roots pump).
Mögliche Vorpumpen sind ölgedichtete Drehschieber- und Sperrschieberpumpen oder stickstoffgedichtete Klauen- oder Schraubenpumpen und
Kaskaden von Wälzkolbenpumpen (auch als Trockenläufer bezeichnet). Der
Nachteil der ölgedichteten Pumpen ist, dass das Öl in Kontakt mit dem
möglicherweise reaktiven Fördergut kommt. Bei ölgedichteten Pumpen
muss regelmäßig das Öl nachgefüllt und auf Verschmutzung und Alterung
kontrolliert werden. Eine ölgedichtete Pumpe produziert ausgangsseitig
einen feinen Ölnebel, der durch spezielle Filter zurückgehalten werden
muss. Je nach Anwendung kann die für ölgedichtete Pumpen erforderliche
Wartungszeit bis zu 10% der Prozesszeit betragen. Die gebräuchlichsten
ölgedichteten Pumpen sind die relative leise laufenden Drehschieberpumpen. Sperrschieberpumpen sind deutlich robuster, jedoch sehr laut und
vibrationsintensiv.
Trockenläufer sind weniger wartungsintensiv als ölgedichtete Pumpen,
dafür teurer in der Anschaffung und in den Verbrauchskosten. Klauen- und
Schraubenpumpen benötigen einige slm Stickstoff, der als Schmier- und
Verdünnungsgas wirkt. Durch die ständig zu pumpende Gaslast ist die
Verlustleistung dieser Pumpen größer als bei den ölgedichteten Pumpen
und muss meist durch eine zusätzliche Wasserkühlung abgeführt werden.
Wälzkolbenpumpen-Kaskaden sind teuer, jedoch sehr leistungsfähig und
werden zur Evakuierung von sehr großen (einige m³) Vakuumkammern
verwendet. Trockenlaufende Pumpen sind für Prozesse mit reaktiven Abgasen besser geeignet als ölgedichtete Pumpen, da der Spülstickstoff immer
für eine ausreichende Verdünnung sorgt und somit Ablagerungen in der
Pumpe verhindert. Manche Klauenpumpen sind zur Förderung von Stäuben
ungeeignet, da mit der Zeit die Klauen verschleißen und sich die Pumpleistung dadurch verringert. Die in der Halbleiterindustrie gebräuchlichsten
Pumpen sind moderne, rechnergesteuerte Kombinationen aus Schraubenpumpen und einer Wälzkolbenpumpe als Booster-Pumpe. Diese Pumpen
sind durch die Rechnersteuerung überlastsicher und bieten eine über einen
weiten Bereich konstante Saugleistung.
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3.3 Thermisch aktivierte Niederdruck-CVD (LPCVD)

Niederdruck-CVD Anlagen ziehen wesentlichen Nutzen aus dem
Verhalten von Gasen bei niedrigen Drücken: Die Anlage wird laminar von
den reaktiven Gasen durchströmt, beliebig geformte Substrate werden
gleichmäßig umspült. Die Reaktion wird wesentlich durch die Prozesstemperatur bestimmt, daher muss die Prozesskammer eine sehr genaue Temperaturkontrolle ermöglichen. In diesem Abschnitt werden die besonderen
thermodynamischen und strömungsphysikalischen Verhältnisse bei LPCVD
vorgestellt und ein Einblick in einen vielseitigen LPCVD-Versuchsreaktor
gegeben.
3.3.1

Dynamik der Niederdruck CVD Prozesse

Die Analyse der gasdynamischen Verhältnisse in einem LPCVDReaktor beginnt mit dem ruhenden Gas. Es wird durch die reale Gasgleichung beschrieben (bezogen auf x mol Gas):
a 

(60)  p + 2  ⋅ (V − b) = xRT
V 


jeweiligen

Gassorte,

das

molare

a

und das Kovolumen b der
V2
Volumen V, die Gaskonstante

Darin sind der Druck p, der Binnendruck

J
und die Temperatur T enthalten. Die Konstanten a und b
K ⋅ mol
für einige Gase sind in Tabelle 1 aufgelistet.
R = 8,31

Gas
Ammoniak
Argon
Helium
Stickstoff
Wasserstoff

a [Pa.m²/mol²]
0,4222
0,13676
0,003444
0,14081
0,024717

b [l/mol]
0,037
0,032
0,024
0,039
0,027

Tabelle 1: Konstanten der realen Gasgleichung für einige Gase. Leider sind keine Werte für
Silan und Dichlorsilan verfügbar.

Aus der realen Gasgleichung ergibt sich für Stickstoff bei T=1023 K und
einem molaren Volumen von V = 265 m³ ein Druck von 32,084 Pa. Das
ideale Gas erreicht bei diesem Volumen einen Druck von 32,079 Pa, das ist
eine Abweichung von weniger als 0,02%. Das molare Kovolumen von 0,039 l
ist gegenüber einem Volumen von V = 265 m³ nicht erwähnenswert. Bei
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LPCVD verhalten sich alle Gase näherungsweise ideal, solange sie untereinander keine heftigen chemischen Reaktionen ausführen. Für die folgenden Berechnungen der Verhältnisse bei LPCVD reicht also die ideale
Gasgleichung aus:
(61) p ⋅ V = xRT
Die Teilchenzahldichte ist dann
(62) n =

N x ⋅ NA p ⋅ NA
p⋅ NA
⇒ ρ = n ⋅ mmol =
⋅ mmol
=
≈
R ⋅T
R ⋅T
V
V

Darin ist NA=6,02.1023 die Avogadro-Konstante und mmol die Molmasse der
verwendeten Gasmoleküle. Die Teilchenzahldichte ist bei typischen LPCVDBedingungen (30 Pa, 1023 K) um den Faktor 8,5.10-5 geringer als bei
Normalbedingungen. Mit der Temperatur erhöht sich die Schallgeschwindigkeit, ein Maß dafür, wie schnell sich Druckveränderungen ausbreiten:

(63) c =

Cp p
Cp
R ⋅T
⋅ =
⋅
Cv ρ
Cv N Ammol

Die Schallgeschwindigkeit ist nicht explizit druckabhängig, sie liegt bei
LPCVD-Temperaturen typischerweise im Bereich 500 m/s. Druckänderungen in der Anlage wirken sich also sehr schnell auf das ganze Vakuumsystem aus.
Wird eine langgezogene LPCVD-Anlage (Querschnitt A) von einem Gasfluss
φ (gemessen in mol/s) durchströmt, so stellt sich die durchschnittliche
Flussgeschindigkeit w ein:
(64) w =

φ
φ ⋅ R ⋅T
=
n⋅ A p⋅ NA ⋅ A

mol
. Die bei
min
LPCVD erreichten Flussgeschwindigkeiten bewegen sich im Bereich von
0,5..2 m/s im Prozessrohr. In den dünnen Zuleitungen fliessen die Gase
jedoch mit Geschwindigkeiten im Bereich von 2 km/s.
Entscheidend für die Funktion von LPCVD ist nicht wie schnell, sondern
wie gut die Gase durch das Prozessrohr fliessen. Wünschenswert wäre eine

Um in konkreten Zahlen zu rechnen ist 1 sccm = 4,46 ⋅ 10 −5
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gleichmäßige Strömung, die an allen Orten innerhalb der Reaktionskammer
möglichst gleich schnellen Reaktandennachschub liefern kann.
Um eine Strömung zu charakterisieren, muss die Reaktion der Teilchen auf
eine äußere Krafteinwirkung bekannt sein. Diese wird beschrieben durch
die Navier-Stokes Gleichung:
*
*
*
*
*
(65) ρa = ρ ( aext + aint ) = −∇p + η∆v

Ein Teilchen (das kleinste betrachtete Volumenelement) wird durch eine
Druckdifferenz verschoben, gebremst durch die innere Reibung des Gases.
In der inneren Reibung ist die Viskosität η enthalten:
(66) η =

1
ρvl
3

Die Viskosität wird bestimmt von der Dichte ρ, der mittleren Teilchengeschwindigkeit v und der mittleren freien Weglänge l. Die mittlere Teilchengeschwindigkeit v in Rohren entspricht ungefähr der Flussgeschwindigkeit
w (64). Die mittlere freie Weglänge berechnet sich aus der Teilchenzahldichte und dem Stossquerschnitt σs:
(67) l =

1
nσ s

Für Ammoniak ist σs=3,23.10-20 m, das ergibt eine mittlere freie Weglänge
l = 1 cm bei T=1023 K und p=40 Pa. Die thermische Geschwindigkeit von
NH3 unter diesen Bedingungen ist vth = 1200 m/s.
Doch nun zurück zur Navier-Stokes Gleichung. Bei einer stationären Strö*
mung (keine externe Beschleunigung aext ) wird ein Teilchen durch den
*
*
Druckgradienten ∆p bewegt, gebremst durch die innere Reibung η∆v . Je
*
stärker das Teilchen gebremst wird, desto weniger heftig wird es mit aint
auf zufällige Druckschwankungen reagieren, die Gesamtbewegung aller
Teilchen wird um so gleichmäßiger.
Für die stationäre Strömung in x-Richtung in einem langgezogenen Rohr
kann man das Verhalten der Navier-Stokes Gleichung abschätzen:
Ein Teilchen bewegt sich mit der Geschwindigkeit v und spürt auf der Strecke l1 eine wesentliche Geschwindigkeitsänderung (also in der Größenordl
nung von v), dabei verstreicht ungefähr die Zeit t ≈ 1 . Die Beschleunigung
v
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ist dann aint =

dp
v v2
p
. Der Druckgradient
ist ungefähr
, wenn auf
≈
t l1
l2
dx

der Strecke l2 eine deutliche Druckänderung eintritt. Wenn eine wesentliche
Änderung der Reibungskräfte ebenfalls auf der Strecke l3 eintritt ist
∆v =

d 2v
dx 2

≈

v
l´23

. Damit lautet die Abschätzung für die Navier-Stokes Glei-

chung:

(68)

ρv2 p ηv
≈ + 2
l1
l2 l3

Hier gibt es zwei relevante Fälle zu unterscheiden:
a) Die Reibung ist sehr klein, also

p ρv 2
ηv
<<
≈
. Die Beschleunigung wird
l2
ll
l32

unmittelbar durch die Druckänderung bestimmt, also l2 ≈ l1 , dann bleibt
1 2
ρv stehen. Das ist die Bernoulli-Gleichung für die i2
deale Strömung, die allerdings nicht sehr stabil ist und sehr schnell (bei
der kleinsten Störung) in eine turbulente Strömung übergeht. Die turbulente Strömung sorgt für einen starken Anstieg des Strömungswider-

von (68) nur p ≈

standes ( F ∝ v2 ), aber auch für eine gute Durchmischung verschiedener
Teilchensorten. Dieser Effekt wird z.B. in Gasmischern vor dem Einlass
in LPCVD-Anlagen genutzt und ist z.B. für den Betrieb von Flugzeugund Raketentriebwerken unerlässlich.
b) Die Trägheit der Teilchen ist sehr klein, also

p ηv
ρv2
<< ≈ 2 . Auf die
l1
l2 l3

Navier-Stokes Gleichung rückübertragen ergibt sich die Bewegungsglei*
*
chung ∇p = η∆v , das ist die schlichte oder laminare Strömung. Teilvolumina unterschiedlicher Geschwindigkeit oder Teilchensorten gleiten
trotzdem glatt aneinander vorbei, es entstehen keine Wirbel. Dadurch
mischen sich unterschiedliche Teilchensorten nicht. Der Strömungswiderstand in Rohren steigt linear zur Strömungsgeschwindigkeit, dadurch
können auch dünne Rohre große Teilchenströme bewältigen, z.B. fließt
das Blut in den Adern aller höheren Tiere laminar. Hindernisse in laminaren Strömungen werden glatt umströmt, d.h. vor und nach dem Hindernis herrschen die gleichen Strömungsverhältnisse, Gaszusammensetzung, Druck etc.
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Der Übergang zur laminaren Strömung ist bei

p ηv
ρvl32
≈ 2 ⇒
≈ 1 . Diese
l2 l3
ηl1

Gleichung gilt für alle Systeme, in denen die charakteristischen Längen l1
und l32 im gleichen Größenverhältnis stehen, also

l32
l
. Dann ist die
=
l1 Re

Reynolds-Zahl
(69) Re =

ρvl
= 3nσ sl
η

ein Maß für die Qualität der Strömung. Darin ist l die Ausdehnung des
Strömungsproblems, entweder der Durchmesser des durchströmten Rohres
oder auch der Durchmesser eines umströmten Hindernisses. In Rohren ist
näherungsweise v ≈ w (aus (64)) . Im Falle von Strömungen in Rohren liegt
der Umschlag zwischen laminarer und turbulenter Strömung bei ReynoldsZahlen zwischen 1000 und 2000. Die Reynolds-Zahl ist auch ein Maß für die
Ähnlichkeit von strömungstechnischen Problemen, sie erlaubt die Skalierung eines Problems auf ein preisgünstiges Modell. Bei LPCVDBedingungen liegt die Reynolds-Zahl typischerweise im Bereich um 50, die
Strömung ist also streng laminar. Das sind ideale Voraussetzungen zu
Anwendungen in LPCVD-Reaktoren, wo eine Vielzahl an Hindernissen (die
zu beschichtenden Wafer) möglichst gleich umströmt werden sollen.
Die turbulenzfreie laminare Strömung macht es jedoch fast unmöglich,
verschiedene Teilchensorten zu mischen. Die verbleibenden Mischungsmechanismen sind Diffusion und Schwerkraft (unterschiedlicher Auftrieb der
Gasteilchen), diese Prozesse sind jedoch deutlich langsamer als die turbulente Durchmischung. In großen LPCVD-Reaktoren kann es durch Schwerkraft-Entmischung zu einer erhöhten Konzentration der schwereren
Gasteilchen im Bodenbereich der Reaktionskammer kommen.
Charakteristische LPCVD-Bedingungen sind also:
• alle Gase verhalten sich näherungsweise ideal
• Änderungen von Druck und Gasfluss wirken sich sehr schnell (< 1 s) auf
die gesamte Prozesskammer aus
• die Prozessgase strömen laminar durch die Prozesskammer, mehrere
Gassorten können durch Gasmischer in den Zuleitungen homogen
durchmischt werden
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