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I

Kurze Darstellung

I.1

Kontext und Aufgabenstellung

Solarzellen aus kristallinem Silizium bzw. daraus gefertigte Solarmodule dominierten im Jahr
2019 (aktuellste verfügbare Daten) bei einer äquivalenten Produktion von >130 GWp mit einem
Anteil von etwa 95 % den Weltmarkt für terrestrische Solarzellen [1]. Bei einem durchschnittlichen Modulverkaufspreis (spot market) von ~0,23 US-$/Wp Ende 2019 [1] entspricht
dies einem Handelsvolumen von ~30 Mrd. US-$. Ein Vergleich mit den Produktionsdaten des
Jahres 2016 (~75 GWp [2]), dem Startjahr dieses Projektes, zeigt das dynamische Wachstum
des Marktes.
Bei etwa 70 % des Ende 2019 kommerziell für Solarzellen verwendeten kristallinen Siliziums
handelt es sich um einkristallines Material, das mittels des Czochralski-Verfahrens (Cz-Si)
gezogen wird [1]. Die restlichen 30 % entfallen größtenteils auf multikristallines Material
(mc-Si), das sich aus einer Vielzahl kleiner Kristallite bzw. Körner zusammensetzt. Aufgrund
dieser Korngrenzen, aber auch einer herstellungsbedingt typischerweise größeren
Konzentration an metallischen Verunreinigungen, ist mc-Si zumeist Cz-Si qualitativ
unterlegen.
Insbesondere die vor kurzem erfolgte Einführung der PERC-Technologie [3], von der
Solarzellen aus qualitativ besserem Silizium stärker profitieren, hat den Wirkungsgrad von
Cz-Si Solarzellen von ~20,8 % Ende 2016 [2] auf ~22,2 % Ende 2019 [1] in der
Massenproduktion ansteigen lassen, wobei die PERC-Technologie Ende 2019 auf einen
Marktanteil von ~65 % kommt [1]. Diese Steigerung des Wirkungsgrads ist mit einer der
Gründe für die beständige Preisreduktion (learning curve), der Solarmodule in den letzten
Jahren unterliegen [1], und die zu fallenden Gestehungskosten photovoltaisch erzeugten
Stroms geführt haben. So fiel der durchschnittliche Modulverkaufspreis (spot market) um 38 %
von ~0,37 US-$/Wp Ende 2016 [2] auf ~0,23 US-$/Wp Ende 2019 [1].
Oben genannte Wirkungsgrade gelten allerdings zunächst nur unmittelbar nach Fertigstellung
der Solarzelle. Gerade bei Solarzellen aus eigentlich qualitativ höherem, aber herstellungsbedingt Sauerstoff-reichem und typischerweise Bor-dotiertem Cz-Si kommt es unter
Beleuchtung innerhalb von wenigen Tagen zu einer Licht-induzierten Degradation (LID) der
elektrischen Kenngrößen bzw. des Wirkungsgrads. Unter ungünstigen Umständen kann der
Wirkungsgrad nach Degradation unter 20 % fallen, wie es in Abschnitt II.1.3 beschrieben wird.
Ursächlich für diese Degradation ist die Bildung sogenannter Bor-Sauerstoff-korrelierter (BO),
elektronisch sehr aktiver Defekte. Lange Zeit bestand die einzige industriell umsetzbare Option
zur Verminderung dieser Bor-Sauerstoff-korrelierten Licht-induzierten Degradation (BO-LID)
in einer Reduktion der Bor-Dotierung, auch wenn dies mit einer Reduktion des
Wirkungsgradpotentials einherging (Abschnitt II.1.3).
Glücklicherweise wurde entdeckt, dass Beleuchtung (genauer Ladungsträgerinjektion) nicht
nur die Bildung der schädlichen BO-Defekte bewirkt, sondern unter gewissen Bedingungen
auch zu einer weiteren strukturellen Veränderung des BO-Defektes hin zu einer elektrisch
inaktiven Form führt. Dieser als (Licht-induzierte) Regeneration bezeichnete Prozess kann bei
erfolgreicher Umsetzung praktisch alle sich bildenden BO-Defekte unschädlich machen und
somit den Wirkungsgrad nach Fertigstellung langfristig stabilisieren und BO-LID korrelierte
Degradationsverluste verhindern.
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In diesem Projekt sollte das Potential der Regeneration für Solarzellen aus Cz-Si und mc-Si
unter Verwendung intensiver Laser-Beleuchtung untersucht werden. Der zu Beginn des
Projekts bereits beim Projektpartner Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE)
entwickelte Ultra Fast Regeneration (UFR)-Prozess sollte weiter verbessert und basierend auf
dieser Technologie eine Pilotanlage entwickelt, aufgebaut und getestet werden.
Folgende Ziele wurden mit dem Projekt angestrebt:

I.2



Aufbau einer industrienahen Pilotanlage für einen Laser-basierten UFR-Prozess mit
industrienaher Taktung durch einen Anlagenbauer in Zusammenarbeit mit den
beteiligten Instituten. Neben einer flexiblen Beleuchtung sollte die Pilotanlage über
aktive Heiz- und Kühlmöglichkeiten verfügen.



Entwicklung eines besseren Kenntnisstandes zu den physikalischen Abläufen im
Silizium-Halbleiter unter extremer Hochinjektion.



Optimierung des UFR-Prozesses und Einfahren des Prozesses auf der Pilotanlage.



Weiterentwicklung des bestehenden Modells
BO-Komplexen auf sehr kleinen Zeitskalen.



Weiterentwicklung des Modells zur Wechselwirkung zwischen Regenerationsprozess
und relevanten Parametern des Gesamtprozesses.



Entwicklung eines möglichst
mc-Degradationseffekt.

effizienten

zur

Regenerationskinetik

Regenerationsprozesses

für

von

den

Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Das für die Durchführung der geplanten Arbeiten im Rahmen des Projekts UFO notwendige
Know-How war an der Universität Konstanz vorhanden. Insbesondere sei auf das zuvor
geförderte Projekt BORNEO (FKZ 0325450A, 2012-2015), diverse Abschlussarbeiten und
wissenschaftliche Publikationen, sowie auf die Vorkenntnisse und langjährige Erfahrung des
im Projekt beschäftigten Mitarbeiters Axel Herguth verwiesen.
Für eine detaillierte Aufstellung der in den letzten Jahren erfolgten Publikationen sei auf den
Internetauftritt (https://www.hahn.uni-konstanz.de/forschung/publikationen/) verwiesen.
Die Universität Konstanz besitzt einen Gerätepark, der es erlaubt, die Dynamik Bor-Sauerstoffkorrelierter Degradation und Regeneration sowohl anhand von Lebensdauerproben als auch
Solarzellen zu untersuchen und diese Strukturen entsprechend zu präparieren. Im Folgenden
werden nur für das Projekt relevante Geräte aufgelistet, die teilweise über BMU/BMWi
geförderte Projekte beschafft wurden.
Räumlichkeiten und Gerätschaften zur Probenherstellung und -präparation
 Reinraum und Chemielabore
 Nassbänke zur Siliziumscheibenätzung und -reinigung (Partikelklasse: <10) ausgelegt für
156×156 mm2 Substrate (u. a. FKZ 3205581 und FKZ 0325168)
 Vierstockprozessofen zur Durchführung von POCl3-Diffusion, BBr3-Diffusion, thermischer
DCE-Oxidation (FKZ 0325033)
 PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition) Reaktor zur SiNx-Abscheidung bei
40 kHz (FKZ 0325079)
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 ALD-Reaktor (Atomic Layer Deposition) zur Abscheidung von Al2O3 (FKZ 0325079)
 Laser zum Ablattieren dielektrischer Schichten mit Hilfe von ns-Pulsen (FKZ 0324001)
 Komplettes Labor zur Dickfilmmetallisierung mit mehreren Siebdruckmaschinen (FKZ
0325079 und FKZ 0324001) sowie einen IR-Gürtelofen (FKZ 0324001) zum Kontakttrocknen
 Feuerofen zum Legieren und Sintern metallischer Kontakte
 Silizium-Wafersäge (Modell Disco DAD) (FKZ 0325581)
Gerätschaften speziell zur Degradation und Regeneration
 Diverse Messplätze zur ex-situ und in-situ überwachten Licht- und Strom-induzierten
Degradation und Regeneration von Lebensdauerproben und Solarzellen
 Laborsystem zur Laser-gestützten Regeneration von Lebensdauerproben und Solarzellen
(FKZ 0324001)
Gerätschaften zur Bauelementanalyse
 IV Messstände / Sonnensimulatoren (FKZ 0325581)
 Messplatz zur spektralen Empfindlichkeit (FKZ 0325581)
 Messplatz zur Elektrolumineszenzmessung (FKZ 0325033)
 Messplatz zur Photolumineszenzmessung
 Thermographiemessplatz zur Wärmedetektion
 LBIC (Light Beam Induced Current) Messplätze mit unterschiedlichen Laserwellenlängen
 Optisches Mikroskop mit CCD-Kamera (FKZ 0325079)
 Spektrophotometer
 Spektrales Ellipsometer (FKZ 0325079)
 ECV (Electrochemical Capacitance Voltage) Messplatz
 QSSPC (Quasi Steady State PhotoConductance) Messplatz (FKZ 0325079)
 Ortsaufgelöstes Lebensdauermessgerät (µPCD) (FKZ 0325079)
 Rasterelektronenmikroskop inklusive EDX, FIB, EBSD (FKZ 0325079)
Computergestützte Analytik und Simulation
 Hochleistungs-Personalcomputer
 Zugang zu Rechenclustern
 Lizenzen für MatLab [4]
 Lizenzen für Sentaurus Device [5]
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I.3

Planung und Ablauf des Vorhabens

Am Projekt waren neben der Universität Konstanz (UKN) das Fraunhofer Institut für Solare
Energiesysteme, im Folgenden verkürzt als „ISE“ bezeichnet, sowie die Firma Rehm Thermal
Systems, im Folgenden als "Rehm" bezeichnet, beteiligt. Das gesamte Arbeitsvorhaben im
Projekt wurde in die sechs folgenden Arbeitspakete (APs) aufgeteilt. Die Universität Konstanz
war nur an den unterstrichenen bzw. im Balkenplan (Abb. 1) gekennzeichneten Arbeitspaketen
beteiligt. Zudem wurden zwei Meilensteine definiert.
AP 0: Projektleitung und CoO Kalkulation
In diesem Arbeitspaket erfolgen die Koordination der Arbeiten und des Informationsaustauschs durch die einzelnen Partner, wobei die Gesamtkoordination durch die Firma Rehm
geleistet wird, sowie die Planung von Projekttreffen. Darüber hinaus wird der entwickelte
Regenerationsprozess im Rahmen einer Cost-of-Ownership Betrachtung am Fraunhofer ISE
ökonomisch bewertet.
AP 1: Entwicklung und Aufbau Pilotanlage für Regenerationsprozess
Im Rahmen dieses Arbeitspakets wird ein Prototyp der Regenerationsanlage bei der Firma
Rehm in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ISE konzipiert, am Fraunhofer ISE aufgebaut
und in Betrieb genommen und sukzessive optimiert.
AP 1.1: Entwicklung Anlagenkonzept
Basierend auf dem Basistransportsystem der Firma Rehm sowie der vom Fraunhofer ISE für
den UFR Prozess präferierten Technologiekomponente wird ein Grundkonzept für eine F&E
Anlage konzipiert, welche eine für die weitere Prozessentwicklung möglichst hohe
Prozessflexibilität ermöglicht. Beispielsweise soll die Anlage neben der Hauptkomponente
weitere Möglichkeiten zur kombinierten Anpassung von Beleuchtung und Temperatur durch
geeignete Lampen sowie Heiz– und Kühlkomponenten aufweisen. Ziel ist es, durch maximale
Flexibilität einen bestmöglichen Regenerationsprozess für die unterschiedlichen Solarzellen
entwickeln zu können. In Verbindung mit den in AP 3 und AP 6 erzielten Ergebnissen, sowie
den in AP 0 durchgeführten Kostenkalkulationen für unterschiedliche Anlagenkonfigurationen
kann für jeden Solarzellentyp eine eigene Regenerationsanlage mit minimalen Cost of
Ownership abgeleitet werden.
AP 1.2: Aufbau der Anlage / Integration der Technologiekomponente
Basierend auf dem entwickelten Konzept wird die Firma Rehm eine geeignete Anlage
aufbauen. Eine Schlüsselaufgabe stellt dabei die Integration der Technologiekomponente,
insbesondere des Lasers dar.
AP 1.3: Aufbau der Pilotanlage am Fraunhofer ISE
Die Anlage wird auf den Laborflächen des Fraunhofer ISE in Nähe der PERC-Pilotlinie des
PVtec aufgestellt. Dies ist notwendig, da die Prozessoptimierung iterativ erfolgt und mit einem
sehr hohen Aufwand an Vor- und Nach-Charakterisierung einhergeht. Diese Möglichkeiten
bestehen bei der Firma Rehm nicht.
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AP 1.4: Optimierung der Anlage
Basierend auf den in AP 3-5 und AP 6 gewonnenen Erkenntnissen sowie basierend auf der
fortlaufenden Marktentwicklung soll die Anlage im Lauf des Projektes ggf. modifiziert werden.
Damit kann einerseits auf Anpassungen im Solarzellenprozess reagiert werden, der
grundsätzlich die Regenerierbarkeit beeinflussen kann. Anderseits können auch alternative
Technologiekomponenten in der Anlage evaluiert werden.
AP 2: Aufbau und Erweiterung von Labor-Testständen
Im Rahmen dieses Arbeitspakets sollen sowohl am Fraunhofer ISE, als auch an der Universität
Konstanz bestehende Testaufbauten erweitert werden oder neu entstehen. Dies sind im
Wesentlichen:
AP 2.1: Konzeption und Aufbau eines Teststandes für eine statische Untersuchung der
Degradation und Regeneration
Eine Durchlaufanlage weist grundsätzlich Limitierungen auf. So wird eine Solarzelle beim Einund Ausfahren beispielsweise teilbelichtet und erfährt an der voranlaufenden Seite ein anderes
Temperaturprofil. Um derartige systembedingte Einflüsse untersuchen zu können, soll eine
einfache Vorrichtung aufgebaut werden, anhand derer der UFR-Prozess räumlich statisch,
also auf ruhender Zelle appliziert wird. Diese Vorrichtung wird angepasste
Technologiekomponenten aufweisen, mit denen die Zielbereiche hinsichtlich Temperatur und
Bestrahlungsintensität auf die komplette Solarzelle übertragbar sind und somit eine exakt
definierte und über die gesamte Solarzellenfläche homogene Behandlung ermöglichen. Die
hier gewonnenen Grundkenntnisse dienen der in AP 1.4 geplanten fortlaufenden Optimierung
der Durchlaufanlage.
AP 2.2: Aufbau flexible Degradationsteststände
Sowohl für die Bewertungen der Prozessentwicklung (AP 3.2 für Cz-Si, AP 6.2 für mc-Si) und
die Prozessoptimierung und -evaluation (AP 3.4) als auch im Rahmen der detaillierten Analyse
der Teststrukturen im Rahmen der Analyse und Modellbildung (AP 5.1) ist es notwendig, die
Stabilität einer großen Menge von Proben zu testen. Dazu baut die Universität Konstanz einen
Teststand auf, an dem durch Ladungsträgerinjektion mittels Bestromung die durch den in
Cz-Si dominierenden BO-Defekt induzierte Degradation getestet werden kann. Der Teststand
wird prinzipiell technisch auch geeignet sein, um Stabilitätsuntersuchungen an mc-Si
Solarzellen durchzuführen.
Am Fraunhofer ISE wird ein Degradationsteststand aufgebaut, bei dem mehrere Proben
gleichzeitig bei erhöhten Temperaturen zwischen 50°C und 90°C beleuchtet werden können,
um den in mc-Si auftretenden kritischen Degradationseffekt hervorzurufen.
AP 2.3: Erweiterung der Laboranlage des Fraunhofer ISE
Die bereits am Fraunhofer ISE bestehende Durchlauflaboranlage zur Regeneration spielt in
den AP 3-6 sowie AP 6.2 eine zentrale Rolle. Um die Grundlagenexperimente, die zur weiteren
Modellbildung (AP 5.2) auf den relevanten Zeitskalen benötigt werden, durchführen zu
können, wird die Laboranlage um Messtechnik erweitert, die es erlaubt, während des
Prozesses sowohl Beleuchtungsstärke als auch Temperatur zeitabhängig zu messen.
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AP 3: Entwicklung Regenerationsprozess für Cz-Si
Im Rahmen dieses APs soll der UFR Prozess für eine Durchlaufanlage entwickelt werden.
AP 3.1: Bereitstellung von Solarzellen / Proben für die Prozessentwicklung
Um Kenntnisse über die Wirkung des UFR Prozesses zu ermitteln, ist einerseits eine
umfassende Vorcharakterisierung der Proben notwendig. Dabei muss einerseits der
Ausgangszustand der Zellen ermittelt werden, also ob diese weitgehend im annealten,
degradierten oder einem gemischten Zustand vorliegen und – je nach Entwicklungsziel – in
einen definierten Zustand versetzt werden. Gleichzeitig muss ermittelt werden, ob neben dem
zu regenerierenden BO-Defekt andere Degradationsgründe vorliegen können, um später den
Einfluss des Prozesses auf den BO-Defekt eindeutig bestimmen zu können. Aufgrund der
langjährigen Markterfahrung wird die Firma Rehm im Rahmen des Projekts potentielle Kunden
recherchieren und dafür gewinnen, Solarzellen zu Regenerationszwecken zur Verfügung zu
stellen. So kann getestet werden, inwieweit sich die jeweils auf einen Zelltyp optimierten
Regenerationsprozesse/Anlagen unterscheiden. Ziel ist es, den Prozess soweit zu optimieren,
dass eine breite Marktabdeckung im Rahmen der Verwertung gewährleistet ist.
AP 3.2: Prozessentwicklung auf Laboranlagen des Fraunhofer ISE
Am Fraunhofer ISE soll der UFR Prozess weiterentwickelt werden. Ziel ist sowohl die
Degradation aus dem annealten als auch die Regeneration aus dem degradierten Zustand
weiter zu beschleunigen und ihre Vollständigkeit und Stabilität weiter zu erhöhen. Hierzu
werden anhand von vorkonditionierten Solarzellen verschiedenste Temperatur- und
Bestrahlungsprofile untersucht, aber auch unterschiedliche Technologiekomponenten
kommen zum Einsatz, anhand derer beispielsweise der Einfluss der Laser-Wellenlänge
untersucht werden kann. Anschließend wird versucht, den besten Prozess zunächst auf die
bereits bestehende Inline-Anlage am Fraunhofer ISE zu übertragen. Besonderes Interesse
liegt dabei zunächst auf der Untersuchung der inhärenten Limitierungen bei einem
Durchlaufprozess sowie auf der gezielten Weiterentwicklung der Durchlaufanlage, um diese
Begrenzungen aufzuheben. Die Entwicklung erfordert neben dem Prozessieren an der
Laboranlage auch immer wieder Degradationsschritte an den in AP 2 aufgebauten
Testständen zur Analyse des erreichten Defektstatus.
AP 3.3: Prozessübertrag auf Pilotanlage
Im nächsten Schritt wird dann versucht, den Inline-Prozess auf die Pilotanlage der Firma Rehm
zu transferieren. Dabei gilt es insbesondere, den Prozess an die industriellen Randbedingungen, wie beispielsweise die Durchlaufgeschwindigkeit, anzupassen.
AP 3.4: Prozessoptimierung und Prozessevaluation auf Pilotanlage
Im nächsten Schritt soll versucht werden, den Prozess im Rahmen der an der Pilotanlage
gebotenen Möglichkeiten zu optimieren. Hierbei kommen nun auch die unterschiedlichen
Industriesolarzellen mehrerer Hersteller zum Einsatz. So kann evaluiert werden, ob die Anlage
unterschiedlichste Solarzellen hinreichend regenerieren kann oder von Zelltypus zu Zelltypus
grundsätzliche Änderungen der Anlagenkonfiguration notwendig sind. Um das Potential des
Prozesses vollständig erschließen zu können, soll zudem für jedes Material eine separate
Prozessoptimierung auf der statischen Regenerationsplattform durchgeführt und die Ergebnisse der beiden Anlagen verglichen werden. Die Entwicklung erfordert neben dem Prozessieren in der Pilotanlage und der statischen Regenerationsplattform auch Degradationsschritte
an den in AP 2 aufgebauten Testständen zur Analyse des erreichten Defektstatus.
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AP 3.5: Untersuchung der Stabilität der regenerierten Zellen auf Modulebene
Für eine grundlegende Bewertung des Regenerationsprozesses ist eine langfristige
Charakterisierung der Zellen unter gewöhnlichen Arbeitszuständen notwendig. Aus diesem
Grund sollen stichprobenartig Solarzellen einlaminiert und ihr Wirkungsgradverlauf unter
beschleunigten Alterungsbedingungen gemessen werden.
AP 4: Wechselwirkung von Regeneration und Prozessschritten bei Cz-Si Solarzellen
Ziel dieses APs ist es, durch die gezielte Variation von Teilprozessschritten deren Einfluss auf
die Regenerierbarkeit von Cz-Si zu untersuchen und so ein tieferes Verständnis für die
Wechselwirkungen zwischen bestimmten Prozessschritten und dem Regenerationsprozess zu
bekommen. Um den Einfluss bestimmter Prozessschritte isolieren zu können, erfolgen diese
Untersuchungen nicht nur an fertigen Solarzellen, sondern auch an teilprozessierten Wafern
und speziellen Lebensdauerteststrukturen. Ein tieferes Verständnis der Wechselwirkungen
zwischen Prozess und Regeneration ist einerseits für die in AP 5 geplante Weiterentwicklung
der physikalischen Modelle für den Regenerationsprozess erforderlich. Weiterhin ist dieses
Know-how wichtig für die spätere Integration des Regenerationsprozesses in eine
Gesamtproduktionslinie durch die Firma Rehm. Darüber hinaus erlauben die Untersuchungen
zu prüfen, inwiefern der Regenerationsprozess robust gegenüber Änderungen in den
wesentlichen Herstellungsschritten der Solarzellen ist und somit sicherzustellen, dass die im
Projekt entwickelte Pilotanlage für von unterschiedlichen Herstellern produzierte Solarzellen
mit zufriedenstellender Prozessqualität anwendbar ist.
AP 4.1: Einfluss des Materials auf die Regenerierbarkeit
Abhängig von der Konzentration des im Silizium enthaltenen Dotierstoffs Bor und der
Konzentration von Sauerstoff unterscheidet sich die Konzentration des BO-Defektes. Neben
der Stärke der lichtinduzierten Degradation hängt auch die Regenerierbarkeit von der
Konzentration der BO-Defekte ab. In diesem Unterarbeitspaket wird daher gezielt die
Regenerierbarkeit unterschiedlichen Materials mit unterschiedlicher Bor- und Sauerstoffkonzentration untersucht. Ziel ist es, einen Prozess zu finden, der für die in der
Solarzellenproduktion übliche Konzentration optimiert ist und gleichzeitig möglichst robust
gegenüber einer Erhöhung der Bor- und/oder Sauerstoffkonzentration ist.
AP 4.2: Einfluss des Diffusionsprozesses auf die Regenerierbarkeit
Es ist bekannt, dass die Temperaturhistorie die Regenerierbarkeit des Wafers beeinflusst.
Dies gilt insbesondere für den abschließenden Fast Firing Prozess. Dennoch ist es möglich,
dass mit der Diffusion auch der zweite Hochtemperaturprozess entscheidenden Einfluss
haben kann. Dies soll untersucht werden, indem unterschiedliche Diffusionsprozesse
verwendet werden und anschließend die Regenerierbarkeit an diesen Wafern untersucht wird.
AP 4.3: Einfluss der Passivierung auf die Regenerierbarkeit
Neben Temperatur und Ladungsträgerinjektion wurde in der Vergangenheit bereits die
Wasserstoffeinbringung als Schlüsselfaktor für erfolgreiche Regeneration des BO-Defektes
identifiziert. In Solarzellen dienen die Passivierungsschichten als Wasserstoffquelle. Da unterschiedliche Schichten unterschiedlich viel Wasserstoff für die Wasserstoffeinbringung
während der Regeneration zur Verfügung stellen können, hat die Wahl der Passivierung
unmittelbaren Einfluss auf die Regenerierbarkeit. In diesem Arbeitspaket sollen Solarzellen mit
unterschiedlichen Passivierungen untersucht werden, um die Robustheit des Regenerationsprozesses gegenüber Variationen im Wasserstoffgehalt der Passivierungen zu untersuchen.
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AP 4.4: Einfluss des Feuerprozesses auf die Regenerierbarkeit
Da das Kontaktfeuern in der Herstellung von Solarzellen den letzten Hochtemperaturprozess
darstellt, kann dieser wesentlichen Einfluss auf die Konfiguration des von den
Passivierungsschichten zur Verfügung gestellten Wasserstoffes haben. Damit ist zu erwarten,
dass neben der Wahl der Passivierungsschichten auch der Feuerprozess einen wesentlichen
Einfluss auf die Regenerierbarkeit der Solarzellen hat. In diesem Unterarbeitspaket wird
untersucht, inwiefern die Wahl der Maximaltemperatur während des Feuerns, die
Temperaturrampen während des Aufheizens und Abkühlens, sowie das thermische Budget
die Qualität des Regenerationsprozesses beeinflussen.
AP 5: Analytik und Modellbildung für Cz-Si
Im Rahmen dieses APs werden die in AP 4 hergestellten Teststrukturen detaillierter analysiert
(AP 5.1), um auf dieser Grundlage ein Modell der ablaufenden Defektdynamik auf kurzen
Zeitskalen herauszuarbeiten (AP 5.2). Dies erstreckt sich insbesondere auch auf die
Wechselwirkung des Regenerationsprozesses mit anderen Zellkomponenten (AP 5.3).
AP 5.1: Detaillierte Analyse der hergestellten Teststrukturen
Die in AP 4 hergestellten Proben werden in diesem Unter-AP einerseits hinsichtlich der
vorliegenden Defektzustände des BO-Defektes untersucht, um die Auswirkung des
Regenerationsprozesses z. B. bei Variation des Feuerprozesses zu erfassen. Dies erfolgt
durch Erfassung der Lebensdauer bzw. der elektrischen Parameter vor und nach dem
Regenerationsprozess, aber insbesondere auch im Anschluss an einen nachgeschalteten
Degradationsschritt. Andererseits werden die Proben auch auf eine Reaktion anderer
Zellkomponenten wie der Passivierungsschicht oder der Metallisierung mit geeigneten
Teststrukturen untersucht. Beispielsweise kann der Kontaktwiderstand anhand von TLMTeststrukturen analysiert werden.
AP 5.2: Modellbildung für Regeneration in Cz-Si für kleine Zeitskalen
Im Gegensatz zur „klassischen“ Umsetzung des Regenerationsprozesses auf Zeitskalen bis
zu einer Minute soll der Laser-basierte Regenerationsprozess auf einer inline-relevanten
Zeitskala im Bereich von Sekunden ablaufen. Dies erfordert nach derzeitigem Kenntnisstand
deutlich erhöhte Beleuchtungsstärken und Temperaturen (bzw. einen dynamisch gekoppelten
Verlauf), bei denen die Datenlage noch nicht ausreichend ist, um bestehende Modelle der
Defektdynamik zu überprüfen und anzupassen. Ein entsprechend verifiziertes bzw.
angepasstes Modell wird die Entwicklung des Regenerationsprozesses in AP 3 vereinfachen.
AP 5.3: Wechselwirkung von Regeneration und Zellarchitektur/Zellkomponenten
Der Regenerationsprozess soll im Idealfall nur die BO-korrelierten Defekte im Volumen, d. h.
der Basis, der Solarzelle beeinflussen. Es lässt sich aber nicht vermeiden, dass auch andere
Komponenten der Solarzelle die Auswirkungen des Regenerationsprozesses spüren, d. h.
Temperatur, direkte Beleuchtung und verändertes Injektionsniveau. Es ist nicht
auszuschließen, dass Metallisierung, Metall-Halbleiter-Kontakt, Passivierung oder n+-dotierter
Emitter eine Reaktion zeigen, die sowohl positive als auch negative Auswirkung auf den
Wirkungsgrad der Solarzelle haben kann. Wie in AP 5.1 angeführt, werden spezielle
Teststrukturen hinsichtlich nicht-volumenbasierter Veränderungen hergestellt und analysiert,
wenn an der Solarzelle keine hinreichend gute Untersuchung möglich ist. In Frage kommen
Untersuchungen des Kontaktwiderstandes, der Emittersättigungsstromdichte, der
Passivierwirkung etc.
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AP 6: Entwicklung und Evaluation eines Regenerationsprozesses für mc-Si
Analog zu AP 3-5 wird in diesem AP die Regenerierbarkeit von mc-Si untersucht. Wie bereits
dargelegt, ist die im Rahmen des Projektes verfolgte Technologie auch für die Unterdrückung
der jüngst in mc-Si beobachteten Degradationseffekte aussichtsreich. Im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie soll in diesem AP daher untersucht werden, inwieweit mit dem hier
entwickelten, neuartigen Regenerationsprozess auch eine Regeneration von mc-Si erreicht
werden kann und welche Prozessanpassungen hierzu erforderlich sind. Ziel ist zum einen die
Entwicklung eines möglichst effizienten und schnellen Regenerationsprozesses für mc-Si
sowie die Schaffung der Grundlagen zur Modellbildung für die Regeneration in mc-Si.
AP 6.1: Bereitstellung von Solarzellen/Proben für die Prozessentwicklung
Es werden fertige Solarzellen aber auch Vorstufen davon bereitgestellt, an denen der
Regenerationsprozess entwickelt wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand scheint
beispielsweise der Feuerprozess einen Einfluss auf die beobachtbare Dynamik zu haben,
entsprechend wären ungefeuerte Proben bereitzustellen.
AP 6.2: Prozessentwicklung auf der Laboranlage des Fraunhofer ISE
Mit der am Fraunhofer ISE vorhandenen Laboranlage wird der für die Unterdrückung des auf
mc-Si beobachteten Degradationseffektes zu erwartende Parameterraum abgedeckt. Anhand
der in AP 6.1 bereitgestellten Proben wird auf der Laboranlage ein Prozess zur Unterdrückung
der mc-Si Degradation entwickelt. Die Ergebnisse fließen zur Modellbildung in AP 6.5 ein,
welche wiederum die Optimierung des Prozesses ermöglicht. Die Entwicklung erfordert neben
der Laserbehandlung auch immer wieder Degradationsschritte an den in AP 2.1 und 2.2
aufgebauten Testständen zur Analyse des erreichten Defektstatus.
AP 6.3: Prozessübertrag auf Pilotanlage
Der in AP 6.2 auf der Laboranlage entwickelte Prozess wird auf die Pilotanlage übertragen
und anhand von Proben aus AP 6.1 überprüft und angepasst. Dafür sind unter Umständen
softwaretechnische oder konstruktive Änderungen an der Pilotanlage notwendig.
AP 6.4: Wechselwirkung zwischen Regeneration und Zellprozess
Analog zu AP 4 und AP 5.3 ist sowohl ein Zusammenhang zwischen Regenerierbarkeit und
unterschiedlichen Zellprozessen, wie z.B. dem Kontaktfeuern, als auch eine Reaktion anderer
Komponenten als der Basis der Solarzelle (d. h. die Defekte dort) auf Temperatur und
Bestrahlung auch für mc-Si nicht auszuschließen. Es ist zu erwarten, dass der
Regenerationsprozess für mc-Si und Cz-Si anders sein wird, sodass auch die Auswirkungen
des Prozesses auf andere Zellkomponenten abweichen können.
AP 6.5: Grundlagen zur Modellbildung für Regeneration in mc-Si
Auf Grundlage der Proben aus AP 6.2, 6.3 und 6.4 wird ein Modell entwickelt, welches die
ablaufenden Prozesse beschreibt. Durch Simulation wird die Optimierung des
Regenerationsprozesses auf mc-Si beschleunigt.
AP 6.6: Untersuchung der Stabilität der regenerierten Zellen auf Modulebene
Es ist zum jetzigen Kenntnisstand nicht auszuschließen, dass die Regeneration des/der für
die Degradation verantwortlichen Defekte nicht in einen dauerhaft stabilen Endzustand führt,
bzw. nur ein Teil der Defekte reagiert. Anhand von längerfristigen Untersuchungen der
Stabilität von Solarzellen im Modulverbund (d. h. im real vorliegenden System) soll daher die
Stabilität des erreichten Endzustandes nach dem Regenerationsprozess ermittelt werden.
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Meilensteine
Folgende Meilensteine waren für das Vorhaben gesetzt:
MS

Quartal

Meilenstein

Partner

M1

2

Degradationsmessstand bereit

UKN

M2

4

Degradationsmessstand bereit

ISE

M3

4

Pilotanlage zur Regeneration bereit

M4

5

Regenerationswirkung des auf der Durchlaufanlage des
Fraunhofer ISE durchgeführten UFR-Prozesses > 85 % auf CzPERC-Solarzellen

ISE

M5

8

Regenerationswirkung des auf der Pilotanlage durchgeführten
UFR-Prozesses > 85 % auf Cz-PERC-Solarzellen

ISE

M6

8

Demonstration einer Regenerationswirkung durch einen auf dem
Teststand des Fraunhofer ISE durchgeführten UFR-Prozesses
> 50 % auf mc-PERC-Solarzellen

ISE

M7

10

Regenerationswirkung des auf der Pilotanlage durchgeführten
UFR-Prozesses > 50 % auf mc-PERC-Solarzellen

ISE

M8

10

Modell zur Regeneration bei sehr hohen Injektionsdichten liegt
vor

UKN

11

Rehm

Zeitlicher Ablauf / Balkenplan
Das Projekt war auf ursprünglich auf 2,5 Jahre (10 Quartale) ausgelegt. Aufgrund von
Verzögerungen, die durch einen Brand im Solar Info Center des Verbundprojektpartners
Fraunhofer ISE entstanden sind, wurde das Projekt kostenneutral um 9 Monate (3 Quartale)
verlängert.
Die Bearbeitung der Arbeitspakete erfolgte in den in Abb. 1 gezeigten Zeiträumen. Nicht alle
Projektpartner waren in jedem der gezeigten Quartale aktiv.

Abb. 1: Zeitlicher Ablauf des Teilprojekts nach kostenneutraler Verlängerung mit der ursprünglichen
Planung der Meilensteine des Gesamtvorhabens.

12

I.4

Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde

Die im Folgenden dargestellten Zusammenhänge stellen eine Zusammenfassung des
Kenntnisstandes zu Beginn dieses Projektes im Jahr 2016 dar, teilweise ergänzt um aktuellere
Daten, um die Entwicklung während der Projektlaufzeit zu illustrieren. Details sind in den
angegebenen Quellen zu finden.
Technologischer und ökonomischer Kontext
Zu Beginn des Projektes, d. h. im Jahr 2016, stellten einige Solarzellenhersteller weltweit
bereits ihre Produktion auf eine Solarzellen-Architektur mit dielektrisch passivierter Rückseite
(engl. „passivated emitter and rear cell“, Abk. PERC [3]) um oder planten zumindest den
zeitnahen Umstieg. In diesem Jahr wurde der industriell mit dem PERC-Prozess auf p-Typ
Material durchschnittlich erreichte Zellwirkungsgrad mit 20,8 % auf Cz-Si bei einem Marktanteil
von ~15% angegeben, wobei allerdings Cz-Si mit ~30 % nur etwa halb so viel Marktanteil wie
mc-Si (~65 %) hatte [2]. Ein Vergleich mit den Zahlen Ende 2019 [1] (aktuellste publizierte
Daten, Marktanteil Cz-Si ~70 %, PERC-Anteil ~65 %, PERC-Zellwirkungsgrad 22,2 %) zeigt
das schon 2016 absehbare gute Entwicklungspotential der PERC-Technologie.
Das höhere Wirkungsgradpotential der im Herstellungsprozess aufwändigeren und daher
auch kostenintensiveren PERC-Technologie gegenüber der weit verbreiteten Al-BSFTechnologie liegt in der besseren Ausnutzung der Materialqualität, genauer der Lebensdauer
Licht-generierter Ladungsträger, wie es in Abschnitt II.1.3 detaillierter erörtert wird. In Zahlen
ausgedrückt betrug dieser Wirkungsgradvorteil Ende Jahr 2016 bei Cz-Si ~1,0 % (PERC
~20,8 %, Al-BSF ~19,8 %). Ende 2019 ist dieser Wirkungsgradvorteil bei Cz-Si auf ~1,8 %
(PERC ~22,2 %, Al-BSF ~20,4 %) angewachsen [1], was den Trend hin zur PERCTechnologie befeuert hat.
Wie bereits in Abschnitt I.1 beschrieben, gelten diese Wirkungsgrade bzw. Differenzen
zunächst nur direkt nach Fertigstellung der Solarzelle. Speziell für herstellungsbedingt
Sauerstoff-reiches, Bor-dotiertes Cz-Si ist allerdings seit Langem bekannt [6] [7] [8] [9] [10]
[11], dass es unter den typischen Betriebsbedingungen der Solarzelle, d. h. unter Beleuchtung
bei Temperaturen < 75°C, zur Bildung elektronisch aktiver Bor-Sauerstoff-(BO)-Defekte bzw.
Bor-Sauerstoff-korrelierter Licht-induzierter Degradation (BO-LID) kommt. Diese BO-Defekte
reduzieren die Lebensdauer Licht-generierter Ladungsträger maßgeblich und negieren damit
zumindest teilweise den Wirkungsgradvorteil der PERC-Technologie (siehe Abschnitt II.1.3).
Es ist bekannt, dass die Dichte aktivierbarer BO-Defekte in etwa linear mit dem Bor-Gehalt
und quadratisch mit dem Sauerstoffgehalt ansteigt, woraus sich auch die Bezeichnung BorSauerstoff-korrelierte Degradation ableitet. Infolgedessen steigt die negative Wirkung von
BO-LID an, je Bor- und Sauerstoff-reicher vor allem das eingesetzte Cz-Si ist. Multikristallines
Silizium (mc-Si) ist ebenfalls, wenn auch aufgrund eines herstellungsbedingt geringeren
Sauerstoffgehalts weniger, von BO-LID als Cz-Si betroffen, auch weil andere (metallische)
Defekte die Lebensdauer Licht-generierter Ladungsträger beeinträchtigen. Die in der
Vergangenheit bei der Al-BSF-Technologie meistens angewendete Vermeidungsstrategie
setzt daher gerade an diesem Punkt an. Schwächer dotiertes Cz-Si kann unter gewissen
Bedingungen nach BO-LID ein höheres Wirkungsgradpotential als stärker dotiertes Material
aufweisen, auch wenn dies ein reduziertes Wirkungsgradpotential vor/ohne BO-LID impliziert.
Bei der PERC-Technologie funktioniert diese Strategie nur noch bedingt, wie es in Abschnitt
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II.1.3 diskutiert wird. Die Reduktion des Sauerstoffgehalts folgt derselben Logik, scheint aber
technisch gesehen schwieriger ökonomisch sinnvoll umzusetzen.
Schon seit dem Jahr 2006 ist bekannt, dass sich die BO-Defekte mittels eines
Regenerationsverfahrens ausschalten lassen [12] [13], dessen industrielle Umsetzung im
Rahmen dieses Projektes thematisiert wird. In den letzten Jahren konnten unter anderem auch
in BMU/BMWi geförderten Projekten die für den Regenerationsprozess maßgeblichen
Schlüsselfaktoren Temperatur, Ladungsträgerinjektion (z. B. durch Beleuchtung) und
Wasserstoffeinbringung identifiziert und quantifiziert werden. Das Verfahren wurde außerhalb
des Labors aber bis zum Startjahr dieses Projektes, d. h. 2016, praktisch nicht eingesetzt, weil
u. a. die Ansprüche an die Materialqualität bei dem bisher verwendeten Al-BSF Zellkonzept
vergleichsweise gering waren. Ein weiteres Hemmnis war sicherlich auch, dass es schlichtweg
kaum/keine in der Massenproduktion tauglichen Ansätze/Geräte gab. Für die mittlerweile
voranschreitende Einführung der PERC-Technologie in die Massenfertigung war bzw. ist ein
industrietauglicher Regenerationsprozess aber eine Schlüsselkomponente, weil erst die
Regeneration des BO-Defekts die Verwendung von Cz-Si erlaubt, mit dem sich das volle
Potential der PERC Technologie erschließen lässt und stabile Wirkungsgrade > 22 % erreicht
werden können. Daraus leitete sich zu Projektbeginn eine (zukünftige) Nachfrage nach
Anlagen zur Regeneration in der Massenproduktion bzw. ein sich entwickelnder Markt für
solche Anlagen ab, wobei sich verschiedene technologische Ansätze anbieten.
Die Firma centrotherm international AG bot beispielsweise ein erstes Gerät (C.REG) an [14],
bei dem die zu regenerierenden Solarzellen auf einem Transportband eine beleuchtete
Strecke durchfahren, die mit einer Reihe von Halogenlampen, d. h. thermischen Strahlern,
ausgestattet ist. Die Temperaturregelung erfolgt weitgehend passiv durch die Abwärme des
absorbierten Lichts mit breiter spektraler Verteilung und Wärmeableitung in die Umgebung.
Dies hat den entscheidenden Nachteil, dass Lichtintensität und Temperatur nur schwer zu
entkoppeln sind, was die Flexibilität des Systems maßgeblich einschränkt. Zudem bieten
Halogenlampen technisch bedingt nur eine begrenzte Intensität von ~10 Sonnen.
Im Rahmen dieses Projektes wird ein anderer technologischer Ansatz verfolgt, bei dem
Laserlicht mit schmaler spektraler Verteilung und deutlich hoher Intensität Verwendung findet.
Reaktionsdynamik hinter Bor-Sauerstoff-korrelierter Degradation
Zu Projektstart war bereits bekannt, dass es mindestens drei verschiedene Zustände des
BO-Defekts gibt (siehe Abb. 2). Die unter Beleuchtung bereits bei Raumtemperatur
auftretende Degradation der Ladungsträgerlebensdauer in Bor-dotiertem und Sauerstoffkontaminiertem Silizium wurde in den letzten Jahrzehnten eingehend untersucht (z. B. bekannt
[6] [7] [8] [9] [10] [11]) und entspricht der Umwandlung eines mutmaßlich latent vorhandenen
rekombinations-inaktiven, annealten Defektzustandes in einen rekombinations-aktiven,
degradierten Zustand. Die maßgeblichen Einflussgrößen (Injektion, Temperatur) dieser
Umwandlung des Defekts sind quantifiziert und grundsätzliche elektronische Eigenschaften
des degradierten Defektzustandes bestimmt worden [15]. 2006 wurde ein dritter, regenerierter
Zustand des Defektes entdeckt [12] [13], der eine deutlich geringere Rekombinationsaktivität
aufweist, ähnlich dem annealten Zustand, der jedoch im Gegensatz zum annealten Zustand
stabil gegenüber Beleuchtung ist. Über den Regenerationseffekt war bereits bekannt, dass
dieser durch Ladungsträgerinjektion (z. B. durch Beleuchtung) bei erhöhten Temperaturen
ausgelöst wird [16] [17] und die Gegenwart von Wasserstoff (z. B. freigesetzt aus einer
dielektrischen Beschichtung) zwingend erforderlich ist [18] [19]. Des Weiteren deuten alle
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Untersuchungen darauf hin, dass der regenerierte Zustand nur über den degradierten Zustand
als Zwischenschritt zu erreichen ist (siehe Abb. 2). Weiterhin war bekannt, dass die
Umwandlungsrate der Regenerationsreaktion durch Erhöhung der Temperatur und
Beleuchtungsintensität gesteigert werden kann, d. h. die benötigten Behandlungszeiträume
dadurch verkürzt werden können [16] [20]. Allerdings war auch bekannt, dass der regenerierte
Zustand bei hohen Temperaturen zerfallen kann, sodass der bei zu hohen Temperaturen
einsetzende Zerfall des regenerierten Zustandes der eigentlich beabsichtigten Umwandlung
in den regenerierten Zustand entgegenwirkt und somit unter bestimmten Bedingungen keine
vollständige Umwandlung aller Defekte zu erreichen ist [17] [21] (siehe Abb. 3). Es konnte
jedoch nachgewiesen werden, dass ein Großteil der zuvor regenerierten BO-Defekte die
Integration der Solarzellen ins Modul übersteht und die elektrischen Kenngrößen unter
typischen Betriebsbedingungen stabil sind [22]. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür,
dass die Regeneration schon bei Solarzellen und nicht erst am fertigen Modul sinnvoll ist.

Abb. 2: (links) 3-Zustandsmodell des BO-Defekts mit möglichen Reaktionspfaden, Stand 2010. Aus [17].
(rechts) Beispiel der zeitlichen Entwicklung der Zustandsbesetzung während eines
Regenerationsprozesses. Im Laufe des Prozesses durchläuft die Probe auf dem Weg hin zum
regenerierten Zustand zunächst einen teilweise degradierten Zustand. Aus [17].

Abb. 3: Beispielhaft berechnete Gleichgewichtsbesetzung der Zustände des BO-Defekts für lange
Zeiten in Abhängigkeit der Temperatur. Während der regenerierte Zustand (blau) bei niedrigen
Temperaturen noch der favorisierte Zustand ist, ist es bei hohen Temperaturen der annealte Zustand
(schwarz). Eine bei hohen Temperaturen regenerierte Probe würde trotz durchgeführtem
Regenerationsversuch weiterhin BO-LID zeigen. Die Grenztemperatur (z. B. nB = 50%) ist abhängig von
den Reaktionsraten, die wiederum von Temperatur und Injektion abhängen. Aus [17].
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Light- and elevated Temperature Induced Degradation (LeTID)
Beginnend ab dem Jahr 2012 wurde auch von einer teilweise sehr starken Licht-induzierten
Degradation (LID) von mc-Si PERC Solarzellen unter Betriebsbedingungen berichtet, die sich
größtenteils nicht auf die Bildung von BO-Defekten zurückführen lässt [23] [24] [25]. Zu
Projektbeginn war bekannt, dass betroffene Proben unter Beleuchtung auf einer Zeitskala von
Tagen bis Monaten erheblich degradieren und diese Degradation sich mit steigender
Temperatur beschleunigt. Dies hat zur Folge, dass bei Raumtemperatur (und damit den
oftmals gewählten Testbedingungen) und zu kurzen Testzeiträumen praktisch keine
Degradation zu beobachten ist und diese erst bei leicht erhöhten Temperaturen, die beim
Betrieb im Modul jedoch auftreten können, sichtbar wird [24] [25]. Aus diesem Verhalten leitet
sich die Bezeichnung Light- and elevated Temperature-Induced Degradation (LeTID) als
Abgrenzung zu BO-LID ab. Dieses auch zu Projektende noch nicht grundlegend verstandene
Phänomen eliminiert faktisch auch bei mc-Si PERC-Solarzellen den Zugewinn im
Wirkungsgradpotential. LeTID wird auch zu Projektende immer noch als ein erhebliches
Hindernis für die Überführung des PERC Zellkonzepts auf mc-Si in die Massenfertigung
gesehen und ist zumindest teilweise auch für den Trend des Marktes hin zu Cz-Si
verantwortlich. Dass LeTID auch bei Cz-Si auftrifft (siehe Abschnitt II.1.7), war zu
Projektbeginn unklar.
Bereits frühe Untersuchungen zu LeTID deuteten jedoch auch darauf hin, dass auf die
beobachtete Degradation analog zu BO-LID eine Regenerationsphase folgt bzw. die
Degradation von einem langsameren Regenerationsprozess überlagert wird [25]. Allerdings
geschieht dieser Regenerationsprozess im Vergleich zu BO-LID auf einer deutlich längeren
Zeitskala. Des Weiteren scheint auch in diesem Fall eine höhere Beleuchtungsintensität die
Regeneration zu beschleunigen. Damit unterscheidet sich die in mc-Si beobachtete Kinetik
der Defektumlagerung von der bekannten Kinetik des BO-Defektes grundlegend in den
Zeitskalen, so dass vermutlich andere Parameter (Temperatur, Lichtintensität) benötigt
werden, um eine beschleunigte Regeneration zu ermöglichen. Des Weiteren ist auch zu
Projektende noch nicht klar, inwieweit sich die in mc-Si beobachtete Kinetik durch materialund herstellungsspezifische Eigenschaften beeinflussen lässt. Die Parameter Temperatur und
Beleuchtung zeigen auf die Umlagerungskinetik des LeTID-Defektes grundsätzlich einen
ähnlichen Einfluss wie auf die Umlagerungskinetik des BO-Defektes. Eine Regeneration auf
der Zeitskala einiger Minuten wurde für LeTID in mc-Si berichtet [26]. Für diese beschleunigte
Regeneration wurde ebenfalls berichtet, dass eine Erhöhung der Beleuchtungsstärke zu einer
verstärkten Regenerationswirkung führt. Zusammenfassend erscheint eine weitere
signifikante Beschleunigung durch eine weitere Steigerung der Beleuchtungsstärke
wahrscheinlich.
Daher erschien es zu Projektbeginn ebenfalls sinnvoll zu untersuchen, inwieweit die im
Rahmen dieses Projektes thematisierte Regeneration unter intensiver Laser-Beleuchtung
nicht nur für die Regeneration von BO-LID, sondern für die Regeneration von LeTID geeignet
ist.

I.5

Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Seitens der Universität Konstanz gab es keine Zusammenarbeit mit anderen Stellen außer
den Verbundprojektpartnern Fraunhofer ISE und Rehm Thermal Systems.

16

II

Eingehende Darstellung

II.1

Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse

Die im Folgenden beschriebenen Forschungsergebnisse sind nicht zwingend in
chronologischer Reihenfolge beschrieben, sondern inhaltlich geordnet. Die diskutierten
Ergebnisse sind teilweise veröffentlicht, und in den Publikationen finden sich detailliertere
Beschreibungen.
II.1.0

Vorwort

Seit langem ist bekannt, dass sich unter typischen Betriebsbedingungen von Solarmodulen,
d. h. insbesondere unter Beleuchtung bei Modultemperaturen bis ~80°C, rekombinationsaktive Defekte in Bor-dotiertem, Sauerstoff-reichem Cz-Si bilden, welche die Konversionseffizienz von daraus gefertigten Solarzellen erheblich beeinträchtigen. Dieser Bor-Sauerstoffkorrelierten Licht-induzierten Degradation (BO-LID) kann mittels einer Regenerationsbehandlung, während der die Solarzelle bei erhöhten Temperaturen beleuchtet wird,
entgegengewirkt werden. Da sich generell die Reaktionsdynamik mit zunehmender Intensität
beschleunigt, erscheint es für den möglichen Einsatz der Regenerationsbehandlung in der
Massenproduktion von Solarzellen sinnvoll, intensive Laser-Beleuchtung zu verwenden, um
möglichst kurze Behandlungsdauern zu ermöglichen. Im Rahmen dieses Projekts werden
daher verschiedene Aspekte der Laser-Beleuchtung untersucht, insbesondere im Hinblick auf
Defekt- und Temperaturdynamik.
Die nachfolgenden Ergebnisse sind wie folgt gegliedert:
II.1.1 Projektsteuerung und Kostenrechnung
II.1.2 Eigenschaften Bor-Sauerstoff-korrelierter Degradation
II.1.3 Wirkung Bor-Sauerstoff-korrelierter Degradation auf Solarzellen
II.1.4 Einfluss von Beleuchtung auf Reaktionsraten
II.1.5 Untersuchungen zu Bor-Sauerstoff-korrelierter Degradation
II.1.6 Untersuchungen zum Temperaturmanagement in Laborexperimenten
II.1.7 Untersuchungen zur Überlagerung von BO-LID und LeTID
II.1.8 Bau einer Vorrichtung zur Strom-induzierten Degradation und Regeneration
II.1.9 Zusammenfassung
II.1.10 Erreichte Meilensteine
II.1.11 Projektbezogene Publikationen
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II.1.1

Projektleitung und CoO-Kalkulationen (AP 0)

Die Universität Konstanz hat sich im Rahmen von Experimentplanung, gemeinsamen
Experimenten und Projekttreffen sowie Zwischenberichten an diesem Arbeitspaket beteiligt.
Die Universität Konstanz war nicht direkt an cost-of-ownership (CoO) Kalkulationen beteiligt.
II.1.2

Eigenschaften Bor-Sauerstoff-korrelierter Degradation und Regeneration

Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichungen [27] [28]. An dieser Stelle
werden nur die für dieses Projekt relevanten Punkte beschrieben. Für eine vollständigere
Darstellung sei z. B. das Übersichtspaper von Niewelt et al. [29] verwiesen.
II.1.2.1 Das Defektsystem hinter Bor-Sauerstoff-korrelierter Degradation
Bor-Sauerstoff-korrelierte Licht-induzierte Degradation (BO-LID) tritt in Bor- und Sauerstoffreichem kristallinem Silizium auf. Insbesondere, aber nicht ausschließlich betrifft BO-LID
monokristallines Silizium, welches nach dem Czochralski-Verfahren hergestellt wird und
welches aufgrund der Nutzung eines Quarztiegels (SiO2) typischerweise ein hohes
Kontaminationslevel mit Sauerstoff im Bereich von 5-12∙1017 cm−3 aufweist.
(in cm−3) lässt sich bis auf einen
Die sich maximal ausbildende Defektdichte ∆𝑁
Proportionalitätsfaktor aus Messungen der effektiven Lebensdauer 𝜏 bzw. der Differenz vor
und nach BO-LID ableiten. Die Lebensdauer-äquivalente Defektdichte ∆𝑁 (in s−1) [30]
∝𝑁

∆𝑁

𝑁

∆𝑁

(1.2.1)

erlaubt somit zwar nicht die direkte Quantifizierung der Defektdichte, erlaubt aber Aussagen
über deren Veränderungen.
Studien diverser Forschungsgruppen an Cz-Si mit variablem substitutionellem Borgehalt 𝐵
und interstitiellem Sauerstoffgehalt 𝑂 zeigten (in etwa) [31] [32] [33] [34]
∆𝑁

∝ 𝐵

sowie

∝ 𝑂

∆𝑁

(1.2.2)

Diese Abhängigkeiten legen nahe, dass sich der BO-LID zu Grunde liegende Defekt zumindest
aus Bor und Sauerstoff zusammensetzt. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem BorSauerstoff-korrelierten Defekt (BOD) um eine Kombination von einem Bor-Atom und zwei
Sauerstoff-Atomen bzw. einem Sauerstoff-Dimer in einer bislang nicht eindeutig geklärten
Konfiguration. Die Tatsache, dass sich trotz eines Borgehalts von 1016 cm−3 und eines
Sauerstoffgehalt von 1018 cm−3 nur eine BO-Defektdichte <1012 cm−3 vermutet wird, spricht
dafür, dass es sich um eine eher seltene Konfiguration handelt.
Aus einer Vielzahl von Einzelergebnissen folgerten Bothe et al. [11], dass es eine
fundamentalen Zusammenhang zwischen der BO-Defekten geschuldeten Lebensdauerkomponente 𝜏 ∝ 𝑁 und Bor- und Sauerstoffgehalt 𝐵 und 𝑂 (Gl. 1.2.2)
𝜏

𝐵 , 𝑂

7.675 ∙ 10

∙ 𝐵

.

𝑂

.

(1.2.3)

gibt, wobei Gl. 1.2.3 sich auf eine bestimmte Überschussladungsträgerdichte bezogen auf die
Dotierung (∆𝑛 𝑝 / 10) und nur einen bestimmten Herstellungsprozess der Proben bezieht.
Die Auswirkung der Limitierung der Lebensdauer infolge BO-LID auf Solarzellen wird in
Abschnitt II.1.3 diskutiert.
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Bor-Sauerstoff-korrelierte Degradation (BO-LID) läuft bereits bei Raumtemperatur innerhalb
weniger Stunden/Tage ab (siehe Abschnitt II.1.2.4). Allerdings ist die Bewegung sowohl von
Bor als auch Sauerstoff über große Distanzen unwahrscheinlich. Es wird daher vermutet, dass
sich der elektronisch aktive BO-Defekt (BOD) aus einem bereits vorhandenem, aber
elektronisch inaktiven Prekursor (BOP) durch eine geringfügige Konfigurationsänderung
entwickelt [35]. Sowohl Prekursor als auch eigentlicher Defekt sind somit lediglich
verschiedene Zustände „A“ und „B“ derselben Struktur.
Detailliertere Untersuchungen haben allerdings auch gezeigt, dass die Degradationsdynamik
zweistufig mit einer schnellen und einer langsamen Komponente abläuft. Diese Zweistufigkeit
wurde lange Zeit als Parallelreaktion zweier unabhängiger Defektspezies gewertet (z. B. [34]).
Neue Studien der Degradationsdynamik legen hingegen aber den Schluss nahe [36] [37] [38]
[39], dass es sich eher um eine Kaskadenreaktion handelt, bei der der Defektprekursor in zwei
unterschiedlichen Zuständen „A1“ und „A2“ vorliegt. Die zweistufige Degradationsdynamik
entspricht dann der Reaktion A1  A2  B. Abb. 4 illustriert diese Reaktionsdynamik. Während
der vergleichsweise schnelle Übergang der Prekursoren im Zustand A2 in den elektrisch
aktiven Zustand B die schnelle Degradationskomponente (fast component, FC) bewirkt, sorgt
der langsame Übergang zwischen den Zuständen A1 und A2 für die langsame Komponente
der Degradation (slow component, SC). Diese Reaktionsdynamik ist in Abb. 5 zusammengefasst und bildet nur einen Teil der gesamten vermuteten Dynamik ab. Für die Beschreibung
der Degradation im Rahmen dieses Projekts ist die langsame Teilreaktion A1  A2 Ausschlag
gebend und der Zustand A2 kann vernachlässigt werden.
Neben den elektronisch inaktiven Prekursor-Zuständen A1 und A2 sowie dem elektronisch
aktiven Defektzustand B existiert noch ein weiterer, elektronisch inaktiver Zustand C des
BO-Defektes, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand nur aus dem aktiven Zustand B heraus
entwickelt kann [12] [17]. Die durch diese Umwandlungsreaktion bedingte Abnahme elektrisch
aktiver Defekte (Zustand B) wird als Regenerationsreaktion bezeichnet. Wie im Anschluss
beschrieben werden wird, ist die Rückreaktion B  C (im Gegensatz zur Vorwärtsreaktion
A1  A2  B) unter typischen Betriebsbedingungen eines Solarmoduls weitgehend
unterdrückt. Wurde die Reaktionskette A1  A2  B  C für einen Großteil der BO-Defekte
unter später detaillierter beschriebenen Bedingungen einmal durchlaufen, kommt es unter
typischen Betriebsbedingungen eines Solarmodul zu keiner oder zumindest nur noch zu einer
reduzierten Bor-Sauerstoff-korrelierten Degradation.

Abb. 4: Beispielhafte Verläufe der Besetzung der Zustände des BO-Defekts mit 4 Zuständen: A1 und A2
– inaktive Precursoren BOP, B – aktiver Defekt BOD und C – passivierter Defekt BOD:H.
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Viele Studien zur Regenerationsreaktion deuten darauf hin, dass sich Wasserstoff an den
elektronisch aktiven Defekt anlagert und diesen dabei passiviert [18] [40] [41] [42] [43]. Abb. 5
umfasst daher nicht nur die Reaktionsdynamik des BO-Defektes mit seinen verschiedenen
Zuständen, sondern auch die Dynamik von Wasserstoff bzw. dessen Bereitstellung für die
Regenerationsreaktion. Im Rahmen dieses Projekts stammt der Wasserstoff aus Wasserstoffreichen dielektrischen Schichten [44] [45], v. a. SiNx:H, die zwecks Passivierung der
Oberflächen aufgebracht werden. Bei hohen Temperaturen, wie sie im Feuerprozess zur
Ausbildung der metallischen Kontakte der Solarzelle zum Einsatz kommen, wird Wasserstoff
aus den dielektrischen Schichten freigesetzt [19]. Die Menge freigesetzten Wasserstoffs hängt
von der Beschaffenheit der dielektrischen Schicht bzw. des Schichtsystems ab und nimmt mit
der Temperatur und Dauer des Hochtemperaturschrittes zu. Ob dieser Wasserstoff allerdings
nach Abkühlung im Substrat verbleibt, hängt auch von der Abkühlrampe ab. Dies bietet eine
Erklärung, warum das Temperaturprofil beim Feuern einen Einfluss auf den
Regenerationsprozess hat [19] [46].

Abb. 5: Reaktionsschema des Bor-Sauerstoff-korrelierten Defekts sowie die Wechselwirkung mit
Wasserstoff. Aus [27].

II.1.2.2 Mathematische Beschreibung der Reaktionsdynamik
Mithilfe des Konzepts der verschiedenen Zustände des BO-Defekts lässt sich die
Reaktionsdynamik gut beschreiben. Im Folgenden soll allerdings lediglich ein reduziertes
Defektsystem mit den Zuständen A (= A1), B und C zur Beschreibung von Degradation und
Regeneration diskutiert werden, das die langfristige Entwicklung von BO-LID richtig wiedergibt.
Es wird angenommen, dass sich die Gesamtheit der BO-Defekte auf die Zustände 𝑖 = {A,B,C}
aufteilt, wobei die normierte Zustandsdichte 𝑁 (einheitenlos) den Anteil des Zustandes 𝑖 an
der Gesamtheit bezeichnet. 𝑁 wird auch als Besetzung des Zustandes 𝑖 bezeichnet.
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Es hat sich gezeigt, dass die Reaktionsdynamik durch die vektorielle lineare Ratengleichung
𝜅

𝑁
𝑁
𝑁

𝜅

𝜅
𝜅
𝜅

𝜅

𝜅
𝜅

𝜅
𝜅

𝜅

𝜅

𝑁
∙ 𝑁
𝑁

(1.2.4)

gut beschrieben lässt [17]. Hierin bezeichnen die Größen 𝜅 (in s−1) die Umwandlungs- bzw.
Reaktionsraten zwischen den Zuständen 𝑖 und 𝑗. Die Reaktionen A  C entfallen nach
derzeitigem Kenntnisstand, sodass 𝜅
𝜅
0.
Für zeitlich konstante Reaktionsraten 𝜅
gegeben durch
𝑁
𝑁
𝑁

𝑁
𝑁
𝑁

𝑁
𝑁
𝑁

ist die Lösung dieses Differentialgleichungssystem
𝑁
𝑁
𝑁

∙𝑒

∙𝑒

(1.2.5)

Die Vorfaktoren 𝑁 , 𝑁 und 𝑁 sowie die effektiven Raten Ω 𝜔 und Ω 𝜔 sind
Funktionen der Reaktionsraten 𝜅 [17], wobei der konkrete Zusammenhang hier nicht relevant
ist. Der doppelt-exponentielle Verlauf des elektrisch aktiven Zustands B entspricht gerade der
typischerweise beobachteten Dynamik aus vergleichsweise schneller Degradation und
nachfolgender langsamer Regeneration.
Obwohl man in der Praxis zwar oft ein annähernd doppelt-exponentielles Verhalten
beobachtet, beschreibt Gl. 1.2.5 streng genommen dies nicht mehr ganz korrekt, weil die
Annahme konstanter Reaktionsraten 𝜅 aufgrund diverser Abhängigkeiten, die im Anschluss
beschreiben werden, im seltensten Fall gegeben ist. Nichtsdestotrotz erlaubt die numerische
Behandlung von Gl. 1.2.4 immer noch eine korrekte Beschreibung der Dynamik.
Für lange Zeiten favorisiert das Defektsystem den Gleichgewichtszustand
𝑁
𝑁
𝑁

∙

∙

∙

𝜅
∙ 𝜅
𝜅

∙𝜅
∙𝜅
∙𝜅

(1.2.6)

unabhängig davon, ob die Reaktionsraten 𝜅 zuvor konstant oder variabel waren.
II.1.2.3 Abhängigkeiten der Reaktionsraten während Degradation und Regeneration
Im Wesentlichen haben zwei Faktoren einen Einfluss auf die Reaktionsraten. Zum einen spielt
die Temperatur eine wichtige Rolle, zum anderen Ladungsträgerdichten.
Für die Umwandlung zwischen den verschiedenen Zuständen bzw. eine Konfigurationsänderung des BO-Defektes muss eine Reaktionsbarriere in Form einer Aktivierungsenergie 𝐸
überwunden werden. Diese in der Regel recht hohe Aktivierungsenergie muss der
thermischen Energie des umgebenden Kristalls in Form von Phononen entnommen werden.
Die mittlere thermische Energie 𝑘𝑇 (< 50 meV für T < 300°C) ist allerdings deutlich kleiner als
eine typische Aktivierungsenergie von ~1 eV im BO-Defektsystem. Die Wahrscheinlichkeit, ein
entsprechend hoch-energetisches Phonon zu finden, folgt in erster Näherung der BoltzmannStatistik. Diese findet sich im exponentiellen Faktor der Arrhenius-Gleichung
𝜅 𝑇

𝜅 ∙ exp
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(1.2.7)

Abb. 6: (links) Normierte Reaktionsrate in Abhängigkeit von Temperatur und Aktivierungsenergie (in
0,1 eVSchritten) nach Gl. 1.2.7. (links) Relative Veränderung der Reaktionsraten in Abhängigkeit von
Temperatur und Aktivierungsenergie (in 0,1 eVSchritten) nach Gl. 1.2.8.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass sich die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsraten
𝜅 zwischen den Zuständen des BO-Defektes gut mit diesem Ansatz beschreiben lassen [17]
[34]. Abb. 6 (links) illustriert Gl. 1.2.7 im für BO-LID relevanten Bereich von 0,5 – 1,5 eV.
Wie stark die Reaktionsraten sich mit steigender Temperatur beschleunigen, lässt sich auch
an der relativen Änderung
/

∙𝑇

(1.2.8)

ablesen. Diese ist einerseits von der Temperatur selbst, aber auch von der Aktivierungsenergie abhängig. Abb. 6 (rechts) illustriert dies für den BO-LID relevanten Bereich von
0,5 – 1,5 eV. Zusammengefasst sorgt eine hohe Aktivierungsenergie für starke Veränderungen
der Reaktionsdynamik über mehrere Größenordnungen hinweg. Gerade bei niedrigen
Temperaturen sind die Veränderungen der Reaktionsraten am deutlichsten, d. h. die
Reaktionsdynamik profitiert von einem Temperaturanstieg bei niedrigen Temperaturen mehr
als bei höheren Temperaturen. Andererseits impliziert Abb. 6 auch, dass bereits kleine
Temperaturunterschiede zu einer deutlich abweichenden Reaktionsdynamik führen können.
der Degradationsreaktion A  B (genauer A1  A2) liegt im
Die Aktivierungsenergie 𝐸
Bereich 0,4 – 0,5 eV [34]. Die Aktivierungsenergie 𝐸 der Annealreaktion liegt im Bereich
1,3 eV [34]. Der Wert der Aktivierungsenergie 𝐸 der Regenerationsreaktion ist umstritten und
liegt je nach Quelle bei 0,6 – 1,1 eV [13] [17] [20]. Die Aktivierungsenergie 𝐸
der
Redegradationsreaktion liegt im Bereich 1,0 – 1,3 eV [13] [17] [20]. Insbesondere die große
Unsicherheit der Aktivierungsenergie der Regeneration bzw. die bislang nicht geklärte
Ursache für diese große Schwankungsbreite erschwert belastbare Vorhersagen der
Reaktionsdynamik für den Fall, dass sich die Temperatur stark im Laufe des
Regenerationsprozesses verändert.
Anschaulich erfasst die Versuchsfrequenz 𝜅 in Gl. 1.2.7, wie oft (pro Sekunde) ein Defekt
bereit für eine Umwandlung ist und auf thermische Energie wartet. Hierfür kann der
Ladungszustand des Defekts eine wesentliche Rolle spielen, der sich wiederum stark an der
Verfügbarkeit freier Ladungsträger in der Umgebung orientiert. Beispielsweise kann eine
bestimmte Konfiguration eines Defektes in einem bestimmten Ladungszustand energetisch
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bevorzugt sein, aber eine andere Konfiguration in einem anderen Ladungszustand. Eine
Konfigurationsänderung erfordert dann nicht nur thermische Energie zum Überwinden einer
Reaktionsbarriere, sondern auch zuvor den Einfang eines bestimmten Ladungsträgers.
Die Tatsache, dass alle Vorwärtsreaktionen A1  A2  B  C in p-Typ Material nur in
Gegenwart von (z. B. mittels Licht generierten) überschüssigen Elektronen abzulaufen
scheinen, impliziert, dass für all diese Reaktionen der Ladungszustand von Bedeutung ist. Im
Gegensatz dazu scheinen alle Rückwärtsreaktionen A1  A2  B  C auch ohne
überschüssige Ladungsträger (d. h. im Dunkeln) abzulaufen.
Die effektive Reaktionsrate 𝜅 der Degradationsreaktion A1  (A2)  B hängt linear von der
Elektronendichte ab, allerdings nur bis zu einer Dichte von ~1011 cm−3 [47]. Diese Elektronendichte wird bereits bei schwächster Beleuchtung erreicht (siehe Abschnitt II.1.4), sodass diese
Abhängigkeit in der Praxis keine Rolle spielt. Bedeutender ist eine quadratische Abhängigkeit
𝜅

∝𝑝

𝑝

∆𝑝

(1.2.9)

∆𝑝 [48] [49] [50] [51], die sich aus Dotierdichte 𝑝
von der gesamten Löcherdichte 𝑝 𝑝
und Licht-generierter Dichte überschüssiger Löcher ∆𝑝 zusammensetzt.
Auch die Reaktionsrate 𝜅 der Regenerationsreaktion B  C zeigt eine Abhängigkeit von der
überschüssigen Elektronendichte ∆𝑛 [52] [53]
𝜅

∝ ∆𝑛

(1.2.10)

was sich indirekt in der Abhängigkeit von Bestrahlungsstärke [17] [54] bzw. des
Betriebszustands der Solarzelle [54] bzw. der anliegenden Spannung [17] [53] manifestiert.
Hierbei könnte eine Rolle spielen, dass sowohl der BO-Defekt als auch Wasserstoff in p-Typ
Silizium im Dunkeln statistisch gesehen positiv geladen vorliegen [55]. Die gegenseitige
Abstoßung verhindert eine stabile Bindung. Stehen jedoch Elektronen in ausreichender Menge
zur Verfügung, so lädt sich zumindest eine der beiden Spezies um und ermöglicht
möglichweise dadurch eine stabile Bindung [55] [56] [57] [58]. Des Weiteren spielt
wahrscheinlich auch eine Rolle, dass Wasserstoff in Silizium zumeist an Verunreinigungen
gebunden vorliegt, von denen er sich in Gegenwart von Elektronen leichter lösen kann.
der Annealreaktion A1  (A2)  B, noch für die
Weder für die effektive Reaktionsrate 𝜅
Reaktionsrate 𝜅 der Redegradationsreaktion B  C ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine
Abhängigkeit von Ladungsträgerdichten nachgewiesen. Allerdings erschwert das gleichzeitige
Ablaufen der verschiedenen Reaktionen prinzipiell die Analyse solcher Abhängigkeiten.
Wie stark Licht-generierte bzw. anderweitig injizierte überschüssige Ladungsträger die
Reaktionsraten im Detail beeinflussen und welches der favorisierte Zustand unter bestimmten
Bedingungen ist, wird in Abschnitt II.1.4 beschrieben.
II.1.2.4 Praktische Unterscheidbarkeit der verschiedenen Zustände des BO-Defekts
Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichung [59].
Für die Untersuchung der Reaktionsdynamik des BO-Defekts ist es wichtig, die statistische
Besetzung der unterschiedlichen Zustände unterscheiden bzw. quantifizieren zu können.
Allerdings ist, nach derzeitigem Kenntnisstand, nur der aktive BO-Defekt (Zustand B)
elektronisch nachweislich aktiv. Folglich sind Veränderungen in Lebensdauer und elektrischen
Kenngrößen der Solarzelle ein Maß für die Besetzung oder eben für die Nicht-Besetzung des
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Zustandes B. Gerade letzteres lässt aber nicht den Schluss zu, in welchem der anderen
Zustände A1, A2 oder C sich ein entsprechender Teil der BO-Defekt befindet. Insbesondere
die Unterscheidung zwischen den Zuständen A1 und A2, bei denen eine Probe unter typischen
Degradationsbedingungen noch anfällig für BO-LID ist, und Zustand C, bei dem eine Probe
nicht mehr anfällig für BO-LID ist, ist aber wichtig für die Entwicklung eines geeigneten
Regenerationsprozesses. Um die Besetzung der Zustände A (A1, A2) und C sichtbar zu
machen, müssen diese in den Zustand B überführt werden. Die unterschiedliche Anfälligkeit
für BO-LID lässt sich ausnutzen, um so zwischen den Zuständen A (A1, A2) und dem Zustand C
zu unterscheiden.
Geringe Injektion (d. h. Schwachlicht) bei niedriger Temperatur bewirkt die Veränderung
𝑁
𝑁
𝑁

0
⎯⎯⎯⎯⎯

𝑁

𝑁
𝑁

(1.2.11)

Eine Veränderung der Lebensdauer spiegelt die Besetzung der Zustände A (A1, A2) wider. Bei
moderater Temperatur ohne Anregung (d. h. in Dunkelheit) wird die umgekehrte Reaktion
𝑁
𝑁
𝑁

𝑁

𝑁
0
𝑁
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hervorgerufen und ermöglicht die gezielte Überführung der im Zustand B befindlichen
BO-Defekte in einen der Zustände A (A1, A2).
Abb. 7 (links) zeigt eine Übersicht der charakteristischen Zeitdauern 𝑡
der Degradationsreaktion, nach denen die Reaktion zu ~37% abgelaufen ist. Nach einer Dauer von 3 ∙ 𝑡
wäre
die Reaktion zu ~95% und damit fast vollständig abgelaufen. Abb. 7 (rechts) zeigt beispielhaft,
dass bei niedriger Temperatur der degradierte Zustand B der favorisierte Zustand ist, was eine
Grundvoraussetzung der Besetzungsanalyse nach Gl. 1.2.11 ist. Die 𝑝 -Abhängigkeit von 𝜅
(Gl. 1.2.9) macht den degradierten Zustand B robuster gegen steigende Temperaturen.

Abb. 7: (links) Berechnete effektive Zeitkonstanten 𝑡
der Degradation in Abhängigkeit von Löcherdichte 𝑝 und Temperatur 𝑇. (rechts) Besetzung 𝑁 des annealten (A) und degradierten (B) Zustandes
im beleuchteten Gleichgewicht gegenüber der Temperatur 𝑇. Nach [59].
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Abb. 8: Berechnete Dynamik des BO-Defektpools bei 25°C (gepunktete Linien), 55°C (gestrichelte
Linien) und 85°C (durchgezogene Linien) bei unterschiedlich starker Beleuchtung und schwacher
(rechts) und starker (links) Dotierung. Nach [59].

Allerdings sollte beachtet werden, dass eine längere Lagerung bei erhöhten Temperaturen
oder zu hohen Beleuchtungsstärken die Regenerationsreaktion
𝑁
𝑁
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0
𝑁

(1.2.13)

𝑁

bewirkt. Der Übergang von Gl. 1.2.11 nach Gl. 1.2.13 ist fließend, wie es in Abb. 8 illustriert ist
und das konkrete Ergebnis ist abhängig von Zeitdauer, Beleuchtungsstärke und spezifischem
Widerstand des untersuchten Materials. Während eines Degradationstests im Sinne von
Gl. 1.2.11 sind daher niedrige Temperaturen und Beleuchtungsstärke zu wählen, um keine
maßgebliche Umbesetzung des Zustands C zu bewirken [59].
Wird die Probe bei noch höheren Temperaturen in Dunkelheit gelagert, so lassen sich auch
Defekte aus dem Zustand C in einen der Zustände A (A1, A2) überführen.
𝑁
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Mit der gestaffelten Behandlung
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0

lässt sich prinzipiell die Besetzung aller Zustände A, B, C ermitteln, wobei keine Trennung der
Zustände A1 und A2 erfolgt.
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II.1.3

Wirkung Bor-Sauerstoff-korrelierter Degradation auf Solarzellen

Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichung [60] und zeigen wie stark
Bor-Sauerstoff-korrelierte Degradation (BO-LID) den Wirkungsgrad von Solarzellen aus
monokristallinem Silizium, welches nach dem Czochralski-Verfahren gezogen wurde,
beeinträchtigen. Der Fokus liegt an dieser Stelle weniger auf den zu Grunde liegenden
physikalischen Zusammenhängen, sondern vielmehr auf der Wirkung auf den Wirkungsgrad
als Maß für die Umwandlung optisch eintreffender Leistung in elektrisch nutzbare Leistung.
Der Wirkungsgrad einer Wafer-basierten Siliziumsolarzelle hängt im Wesentlichen davon ab,
inwieweit durch Licht generierte Überschussladungsträger einem äußeren Stromkreis
zugeführt werden können, oder ob diese (und damit auch die gespeicherte Energie) durch
Rekombination verloren gehen. Diese Rekombination erfolgt sowohl im Substratvolumen als
auch an den Oberflächen der Solarzelle. Erstere kann anhand einer statistischen Lebensdauer
der überschüssigen Ladungsträger 𝜏 im Volumen quantifiziert werden, zweitere über einen
Rekombinationsstrom hin zur Oberfläche. Der Rekombinationsstrom an den Oberflächen kann
insbesondere durch den Aufbau der Solarzelle beeinflusst werden. Wie in Abschnitt I.4
diskutiert, dominierte zu Beginn dieses Projekts (2016) noch die so genannte Al-BSF
Technologie in der industriellen Massenproduktion von p-Typ Solarzellen. Zu Projektende
(2019) hat die PERC-Technologie diese abgelöst. Da es im Rahmen dieses Projektes nicht
um eine Entwicklung dieser Technologien geht, werden diese Technologien hier bewusst
unterschieden, aber nicht im Detail diskutiert.
Bei der Al-BSF Technologie wird der rückseitige Kontakt der Solarzelle durch vollflächige
Legierung der Rückseite mit Aluminium erreicht. Durch die Legierung mit Aluminium (Al)
entsteht zwischen schwach dotiertem Siliziumsubstrat und Aluminium eine stark mit Al-dotierte
Siliziumschicht. Aus dem Dotierungsunterschied zwischen dieser Schicht und dem Substrat
resultiert ein elektrisches Feld an der Rückseite (back surface field, BSF), welches Lichtgenerierte Elektronen aus dem Substrat an der Rekombination an der Metall-SiliziumGrenzfläche hindert. Die passivierende Wirkung der Rückseite durch dieses Al-BSF ist
allerdings nur mäßig gut, insbesondere, weil die Kontaktfläche sehr groß ist.
Der Vorteil der passivated emitter and rear cell (PERC)-Technologie gegenüber der Al-BSF
Technologie zielt gerade auf den letzten Punkt ab und reduziert die mäßig gut mittels Al-BSF
passivierte Kontaktfläche von 100 % (Al-BSF) auf lediglich 5-10 % (PERC) und ersetzt die
restliche Fläche durch eine wesentlich bessere dielektrische Passivierung (=passivated rear).
Die PERC-Technologie weist daher bei guter Umsetzung geringere Rekombinationsströme an
der Rückseite der Solarzelle als die Al-BSF Technologie auf.
Für den Wirkungsgrad der Solarzelle ist das Zusammenspiel von Volumenlebensdauer 𝜏
und Rekombinationsströmen an der Rückseite von Bedeutung. Der Einfluss der
Rekombination im Emitter wird hier im Weiteren ignoriert, weil er für beide Technologien gleich
ist. Die linke Seite von Abb. 9 zeigt beispielhaft anhand von Simulationen mit Hilfe des
Programms Quokka 2 [61], wie der Wirkungsgrad von der Defekt-limitierten Lebensdauer 𝜏
(siehe Gl. 1.3.3), d. h. dem veränderlichen Anteil der Volumenlebensdauer 𝜏 , bei beiden
Technologien abhängt. Dominiert die Rekombination im Substratvolumen aufgrund vieler
Defekte (𝜏 klein), so spielen Rekombinationsströme an der Rückseite eine untergeordnete
Rolle und sowohl die klassische Al-BSF als auch die neuartige PERC-Technologie liefern
praktisch dasselbe Ergebnis. Erst mit steigender Lebensdauer zahlt sich die bessere
Passivierung der Rückseite durch die PERC-Technologie aus, und es ergibt sich ein deutlicher
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Wirkungsgradvorteil. Im gezeigten Fall beträgt dieser etwa 1,5 %, wobei die im Laufe des
Projekts simulierte PERC-Solarzelle mit nur 21,7 % bereits hinter den gegen Projektende in
der industriellen Fertigung erreichten 22,2 % (Ende 2019, [1]) hinterherhinkt. Der Graph zeigt
auch, dass der erreichte Wirkungsgrad nicht nur von der Lebensdauer 𝜏 , sondern auch vom
spezifischen Widerstand bzw. der zu Grunde liegenden Dotierung des Substrats abhängt.
Zwar wird für sehr hohe Lebensdauern ein ähnliches Wirkungsgradniveau erreicht, da aber
die Lebensdauer in der Praxis meist durch andere, nicht BO-LID korrelierte Defekte limitiert
ist, fällt es leichter, auf stärker dotiertem Material (d. h. mit geringerem spezifischen
Widerstand) einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen.
Infolge Bor-Sauerstoff-korrelierter Degradation (BO-LID) kann allerdings die Defekt-bezogene
Lebensdauer 𝜏 überschüssiger Ladungsträger im Substrat erheblich reduziert werden bzw.
sein. Wie von einer Vielzahl von Forschungsgruppen gezeigt werden konnte, hängt die
Defektdichte nach vollständiger Aktivierung der BO-Defekte vom Gehalt an substitutionellem
Bor [𝐵 ] und interstitiellem Sauerstoff [𝑂 ] des Substrats ab (siehe Abschnitt II.1.2). Bothe et al.
fasste dies in der empirischen Formel [11]
𝜏

𝐵 , 𝑂

7.675 ∙ 10

∙ 𝐵

.

𝑂

.

(1.3.1)

zusammen, wobei sich diese auf eine Injektion von ∆𝑛 0.1 ∙ 𝑝 bezieht. Die Injektionsabhängigkeit dieser Lebensdauer kann/muss durch einen Faktor 𝑓 ∆𝑛 berücksichtigt werden.
Des Weiteren bezieht sich Gl. 1.3.1 nur auf eine bestimmte Art und Weise der Probenpräparation. Eine davon abweichende Herstellung der Proben/Solarzellen muss durch einen
enhancement factor 𝜀 1 berücksichtigt werden (siehe Abschnitt II.1.5.2), sodass die
BO-Defekten geschuldete Lebensdauerkomponente vollständig durch
𝜏

𝐵 , 𝑂 , ∆𝑛, 𝜀

𝑓∙𝜏

∙𝜀

(1.3.2)

gegeben ist.

Abb. 9: (links) Wirkungsgrad 𝜂 einer Solarzelle mit klassischer Al-BSF oder PERC-Architektur in
Abhängigkeit der Defekt-bezogenen Lebensdauerkomponente 𝜏 bei unterschiedlichem spezifischen
Widerstand des p-Typ Substrat. Nach [60]. (rechts) Injektionsabhängige BO-Defekten geschuldete
in Abhängigkeit von interstitiellem Sauerstoffgehalt bei unterLebensdauerkomponente 𝜏
schiedlichen spezifischen Widerstand des Bor-dotierten Substrats. Nach [60].
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Die BO-Defekten geschuldete Lebensdauerkomponente ist in Abb. 9 (rechts) für verschiedene
spezifische Substratwiderstände (Bor-Dotierungen [B]) in Abhängigkeit des Sauerstoffgehalts [Oi] für 𝜀 1 gezeigt. Ein Vergleich mit der Wirkungsgradentwicklung in Abb. 9 (links)
zeigt bereits, wie stark sich BO-LID auf den Wirkungsgrad auswirken kann.
ist die Volumenlebensdauer
Neben der BO-LID geschuldeten Lebensdauerkomponente 𝜏
𝜏
in der Praxis meist auch durch nicht BO-LID korrelierte Defekte 𝜏
sowie durch
intrinsische Rekombination (𝜏 ) beschränkt, sodass
(1.3.3)
Die (injektionsabhängige) Volumenlebensdauer 𝜏 vor und nach BO-LID unterscheidet sich
somit nur um den Term 𝜏
, wobei 𝜏
im Speziellen von Bor- und Sauerstoffgehalt sowie
der spezifischen Prozessführung (enhancement factor 𝜀) abhängt.
Abb. 10 zeigt das Ergebnis einer Simulationsstudie für Solarzellen mit klassischer Al-BSFTechnologie (links) oder PERC-Technologie (rechts) in Abhängigkeit von Bor- und
Sauerstoffgehalt unter der Annahme eines Idealszenarios, bei dem die Lebensdauer nur durch
∞. Die konkreten
intrinsische Rekombination und BO-Defekte gegeben ist, d. h. 𝜏
Bedingungen (Geometrie, Widerstandsbeiträge etc.) sind in der Publikation [60] beschrieben
und bauen auf einer Sammlung zeitaktueller Solarzellenparameter auf [62]. Die schwarzen
Kurven für 𝜀 ∞ zeigen das maximale Wirkungsgradpotential der beiden Technologien,
welches auch schon in Abb. 9 (links) für 𝜏 → ∞ zu sehen war.
Das Ausmaß von BO-LID fällt je nach Wahl der Parameter sehr unterschiedlich aus, wobei ein
enhancement factor 𝜀 von 2-4 realistisch erscheint. Bei einem spezifischen Widerstand des
Substrats von 1 Ω∙cm (starker Dotierung) und mittlerem Sauerstoffgehalt erscheint bei der
klassischen Architektur eine Degradation im Bereich von 0,8 – 1,3 %abs (4 – 7 %rel) durchaus
realistisch. Der direkte Vergleich mit der PERC-Architektur zeigt Verluste im Bereich von
1,8 – 2,3 %abs (8 – 12 %rel). Bei Sauerstoff–reicherem Material und damit niedrigeren
Lebensdauern sind die zu erwartenden Degradationsverluste entsprechend höher. Die PERCArchitektur übertrifft auch im degradierten Fall immer die klassische Architektur bei gleichen
Materialparametern, allerdings schrumpft der Vorteil im Wirkungsgrad zusammen. Im
Grenzfall hohen Sauerstoffgehalts und niedrigem enhancement factor verschwindet der
Wirkungsgradvorteil der PERC-Architektur fast vollständig. Dies zeigt, wie abhängig der Erfolg
der PERC-Technologie von hohen Volumenlebensdauern ist und wie sehr BO-LID diesen
Erfolg zu Nichte machen kann bzw. wie notwendig der Regenerationsprozess in der Praxis ist.
Ein Wirkungsgrad oberhalb 21 % nach BO-LID ist selbst im Idealszenario nicht zu erreichen.
Der Vergleich mit den durchschnittlich erreichten stabilisierten Wirkungsgraden bei Cz-Si
PERC-Solarzellen in der Massenproduktion (~22,2 % Ende 2019, [1]) zeigt, dass dies nur
durch gezielte Unterdrückung von BO-LID z. B. durch Regeneration möglich ist und wie weit
dies bereits verbreitet ist.
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Abb. 10: Simulierter Wirkungsgrad 𝜂 von Solarzellen mit klassischer Al-BSF (linke Spalte) oder PERCArchitektur (rechte Spalte) in Abhängigkeit des spezifischen Widerstands (bzw. Dotierung 𝐵 ) des
Substrats, dem Sauerstoffgehalt 𝑂 und dem enhancement factor 𝜀. Die Volumenlebensdauer ist nur
durch intrinsische Mechanismen und ggfs. BO-LID limitiert. Nach [60].

Allerdings erscheint das Idealszenario ohne jegliche andere Defekte unrealistisch. Es mag
zwar den durch BO-LID limitierten Wirkungsgrad realistisch wiedergeben, jedoch dürfte es das
Ausmaß der Degradation überschätzen. Abb. 11 zeigt daher ein realitätsnäheres Szenario, bei
dem auch andere Defekte injektionsunabhängig die Volumenlebensdauer auf 250 µs
limitieren. Als Folge dessen hat nun stärker dotiertes Material (1 Ω∙cm) vor BO-LID (bzw. mit
funktionierendem Regenerationsprozess) einen Wirkungsgradvorteil gegenüber schwächer
dotiertem Material (6 Ω∙cm). Bei der PERC-Technologie beträgt dieser Vorteil mehr als 1 %.
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Abb. 11: Simulierter Wirkungsgrad 𝜂 von Solarzellen mit klassischer (linke Spalte) oder PERCArchitektur (rechte Spalte) in Abhängigkeit des spezifischen Widerstands (bzw. Dotierung 𝐵 ) des
Substrats, dem Sauerstoffgehalt 𝑂 und dem enhancement factor 𝜀. Die nicht BO-Defekten
geschuldete Lebensdauer 𝜏 ist injektionsunabhängig auf 250 µs limitiert. Nach [60].

Generell bestätigen Abb. 10 und Abb. 11 das in der Praxis beobachteten Paradoxon, dass
stark dotiertes Material zwar den besseren Wirkungsgrad vor BO-LID, aber eben den
niedrigeren Wirkungsgrad nach BO-LID aufweist. Schwächer dotiertes Material ist besser
geeignet, wenn BO-LID (in Ermangelung eines Regenerationsverfahrens) nicht unterdrückt
werden kann. Die Reduktion der Dotierung war in der Tat in der Vergangenheit (in
Ermangelung eines Regenerationsverfahrens) die typischerweise angewandte Strategie, um
einen bestmöglichen Wirkungsgrad nach BO-LID zu erhalten.
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In der Realität muss allerdings beachtet werden, dass der spezifische Widerstand entlang
eines Cz-Si Kristalls variiert. Nach der Gleichung von Scheil [63] variiert die Konzentration 𝑐
eines Fremdstoffs mit der Position 𝐿 über die Gesamtlänge des Kristalls 𝐿
𝑐 𝐿

𝛿∙𝑐 ∙ 1

𝐿/𝐿

(1.3.4)

Der resultierende Verlauf wird maßgeblich durch den Segregationskoeffizient 𝛿 vorgegeben.
Je näher der Wert von 𝛿 an Eins liegt, desto gleichmäßiger verteilt sich ein Fremdstoff entlang
des Kristalls. Abb. 12 (links) zeigt diverse Verläufe des spezifischen Widerstands 𝜌 für
verschiedene Anfangskonzentrationen 𝑐 in Gl. 1.3.4. Bor (𝛿
0,8) verteilt sich vergleichsweise homogen und reichert sich nur leicht gegen Kristallende an. Generell umspannt ein Bordotierter Kristall in der Regel einen spezifischen Widerstandsbereich, bei dem sich Anfangsund Endwiderstand um einen Faktor ~2 unterscheiden. Ein Bor-dotierter Kristall umspannt also
z. B. 1 – 2 Ω∙cm oder 3 – 6 Ω∙cm. Aufgrund des stärker gekrümmten Verlaufs gegen Kristallende gibt es weniger Wafer im niedrigen spezifischen Widerstandsbereichs als im hohen
Bereich, wie es die Histogramme in Abb. 12 zeigen. Wenn nach Abb. 11 ein spezifischer
Widerstand 𝜌 von 1 Ωcm angestrebt wird, so impliziert dies die Nutzung eines spezifischen
Widerstandsbereichs 0,5 – 2 Ω∙cm, in der Praxis üblicherweise 1 – 2 Ω∙cm, innerhalb dessen
die Wirkungsgrade der Solarzellen vor/ohne BO-LID eng beieinander liegen.
0,008), das zur Vermeidung von BO-LID immer wieder als alternativer DotierGallium (𝛿
stoff diskutiert wird/wurde, zeigt ohne (teils aufwändige) technische Gegenmaßnahmen (wie
zeitgleiche Dotierung/Kompensation mit verschiedenen Dotierstoffen, kontinuierliche SiliziumVerdünnung durch Nachdosierung etc.) einen quasi linearen Verlauf mit starker Anreicherung
am Kristallende. Entsprechend umfasst ein Gallium-dotierter Kristall (ohne technische
Gegenmaßnahmen) einen sehr großen spezifischen Widerstandsbereich. Zwar zeigt ein
solcher Kristall kein BO-LID, allerdings impliziert Abb. 11 eine breite Verteilung der Wirkungsgrade der daraus gefertigten Solarzellen. Hinzu kommt, dass für die Simulationen in Abb. 10
und Abb. 11 die Kontaktgeometrie auf den jeweiligen spezifischen Widerstand abgestimmt
wurde, was in der industriellen Produktion wahrscheinlich nur bei Beschränkung auf Wafer
eines engen spezifischen Widerstandsbereichs gewährleistet werden könnte. Die Nutzung
eines breiten spezifischen Widerstandsbereichs würde daher zu zusätzlichen Einbußen im
Wirkungsgrad führen.

Abb. 12: (links) Spezifischer Widerstand 𝜌 entlang B- oder Ga-dotierter Kristalle gemäß Gl. 1.3.4 mit
variabler Anfangsdotierung. (rechts) Histogramme des spezifischen Widerstands 𝜌.
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II.1.4

Einfluss von Beleuchtung auf Reaktionsraten (BO-LID)

Für die quantitative Wirkung der Beleuchtung auf die Reaktionsraten spielen viele Faktoren
eine Rolle, daher bilden die folgenden Berechnungen nur beispielhaft die Zusammenhänge
ab. Im Weiteren wird auf den für die Massenfertigung relevanten spezifischen Widerstandsbereich von 1 – 2 Ω∙cm eines Cz-Si Kristalls Bezug genommen. Da in der Praxis oft Studien an
Lebensdauerproben und Solarzellen verglichen werden, wird auch dieser Punkt adressiert.
II.1.4.1 Generation, Rekombination und Lebensdauer
Sowohl für die Bildung (Degradationsreaktion) als auch die anschließende Passivierung
(Regenerationsreaktion) Bor-Sauerstoff-korrelierter Defekte spielt die Dichte freier
Ladungsträger, sowohl von Elektronen als auch von Löchern, im Substratvolumen eine
wichtige Rolle (siehe Abschnitt II.1.2). Die freien Ladungsträger werden dabei entweder über
die Dotierung bereitgestellt oder durch äußere Anregung (z. B. mittels Lichtabsorption)
eingebracht. Gemäß dem im thermischen Gleichgewicht gültigen Massenwirkungsgesetz gilt
ohne äußere Anregung (u. a. im Dunkeln)
𝑛 ∙𝑝

𝑛

(1.4.1)

d. h. ohne äußere Anregung steht die Dichte von Elektronen 𝑛 und Löchern 𝑝 in einem festen
Zusammenhang mit der intrinsischen Ladungsträgerdichte 𝑛 , die ein ideales, nicht-dotiertes
Substrat aufweisen würde. Bei Raumtemperatur hat 𝑛 etwa einen Wert von 1010 cm−3. Bei
einer angestrebten Substratdotierung mit Akzeptoren (d. h. insbesondere in Bor-dotiertem
p-Typ Material) liegt die Löcherdichte 𝑝 bei ~1016 cm−3. Folglich liegt die Elektronendichte 𝑛
nur bei ~104 cm−3. Bei Änderung der Temperatur 𝑇 folgt 𝑛 in etwa der Abhängigkeit
𝑛 ∝𝑇

⁄

∙ exp

(1.4.2)

d. h. sie skaliert vor allem mit dem Verhältnis aus Bandlückenenergie 𝐸 und mittlerer
thermischer Energie kT, und spiegelt wider, dass es sich bei 𝑛 um thermisch generierte
Ladungsträger handelt. Die Veränderung von 𝑛 sowie von 𝑛 mit der Temperatur ist in Abb. 13
wiedergegeben. Im Vergleich mit durch Beleuchtung zusätzlich eingebrachten freien
Elektronen ist die intrinsische Elektronendichte praktisch immer vernachlässigbar gering.

Abb. 13: Dichten intrinsischer Ladungsträger 𝑛 und Elektronen 𝑛 bei einer Löcher-Dotierung von
𝑝
1016 cm−3 ohne äußere Anregung (im Dunkeln) in Abhängigkeit der Temperatur 𝑇.
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Bei äußerer Anregung, im Speziellen durch Lichtabsorption, wie es im Rahmen dieses
Projektes thematisiert wird, werden im gleichen Maße überschüssige Elektronen- und
Löcherdichten ∆𝑛 und ∆𝑝 generiert/injiziert. Die gesamten Ladungsdichten der Elektronen und
Löcher entsprechen dann
𝑛

𝑛

∆𝑛

und

𝑝

𝑝

∆𝑝

(1.4.3)

wobei in Bor-dotiertem p-Typ Material, wie es im Rahmen dieses Projekts von Bedeutung ist,
praktisch immer 𝑛 ≪ ∆𝑛 und somit 𝑛 ∆𝑛. Im elektrisch praktisch immer neutralen Substrat
sind die Dichten überschüssiger Elektronen und Löcher gleich, d. h. im Folgenden gilt immer
die Annahme ∆𝑛 ∆𝑝. Die überschüssige Ladungsträgerdichte wird auch als Injektion
bezeichnet. Für die Rekombination von Elektronen und Löchern wird später der Ausdruck
𝑛∙𝑝

𝑛

∆𝑛 ∙ 𝑛

𝑝

∆𝑛

∆𝑛 ∙ 𝑝

∆𝑛

(1.4.4)

als Maß der Abweichung der Elektronen- und Lochdichte im Vergleich zum thermischen
Gleichgewicht ohne äußere Anregung öfter Verwendung finden. Dann gilt 𝑛 ∙ 𝑝 𝑛 ∙ 𝑝 und
die Differenz in Gl. 1.4.4 verschwindet vollständig. Das Produkt 𝑛 ∙ 𝑝 ist hierbei ein Maß für die
Wahrscheinlichkeit, dass Elektron und Loch miteinander wechselwirken können.
Im eigentlichen Betrieb der Solarzelle wird zumindest ein Teil der Injektion als Strom abgeführt.
Während des beleuchteten Degradations-Regenerations-Prozesses, bei dem die Probe nicht
kontaktiert wird, ist dies allerdings nicht der Fall und die Probe liegt in Leerlauf-Bedingungen.
In erster Näherung entspricht die zeitliche Veränderung der räumlich gemittelten
überschüssigen Elektronendichte 𝑑∆𝑛/𝑑𝑡 gerade der Differenz aus dem Zugewinn durch die
räumlich gemittelte, effektive Generationsrate 𝐺 (in cm−3∙s−1) und der Abnahme durch die
ebenfalls räumlich gemittelte, effektive Rekombinationsrate 𝑅 (in cm−3∙s−1).
∆

𝐺

𝑅

(1.4.5)

Unter der Annahme einer weitgehenden Umverteilung Licht-generierter Ladungsträger auf die
Dicke 𝑤 der Probe, ist für die effektive Generationsrate 𝐺 der unter Elektron-Loch-Paar
Bildung absorbierbare spektrale Photonenfluss 𝜙 𝜆 von Bedeutung, wobei dieser um
optische Verluste 𝑣 𝜆
𝑅 𝑇 𝐴 durch Reflexion 𝑅 𝜆 , Transmission 𝑇 𝜆 und parasitäre
Absorption 𝐴 𝜆 korrigiert werden muss.
𝐺

∙

1

𝑣 ∙ 𝜙 𝑑𝜆 → 𝐺

𝜆

∙𝜙 𝜆

∙

∙𝑝

𝜆

(1.4.6)

Aufgrund der monochromatischen Beleuchtung mittels Lasers im Rahmen dieses Projekts
vereinfacht sich das Integral und lässt sich durch die optische Leistungsdichte 𝑝 (in W∙cm−2)
bei einer diskreten Wellenlänge 𝜆 ausdrücken.
∑𝑅 𝑅
lässt sich in eine Vielzahl von
Die effektive Rekombinationsrate 𝑅
Rekombinationskanälen 𝑅 im Substrat als auch an den Oberflächen 𝑅 aufteilen. Die effektive
Rekombinationsrate 𝑅 kann statistisch durch eine effektive Lebensdauer 𝜏 (in s−1) als
Proportionalitätskonstante zwischen Rekombination 𝑅 und Injektion ∆𝑛 beschrieben werden.
𝑅

∑

∙ ∆𝑛

∙ ∆𝑛

(1.4.7)

∆𝑛/𝜏 separat mit einer spezifischen
Analog kann dies für jeden Rekombinationskanal 𝑅
Lebensdauer 𝜏 erfolgen. Generell muss die Lebensdauer 𝜏 ∆𝑛 als injektionsabhängig
betrachtet werden. Im Folgenden werden drei Rekombinationskanäle als relevant erachtet.
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Intrinsische Rekombination umfasst alle nicht technisch veränderbaren, naturgegebenen
Rekombinationsmechanismen. Insbesondere handelt es sich hierbei um Auger-Prozesse, bei
denen ein Elektron-Loch-Paar rekombiniert und die frei werdende Energie entweder an ein
Elektron oder ein Loch weitergegeben wird. Die Wechselwirkung dreier Ladungsträger
in erster Näherung eine Abhängigkeit
impliziert für die Rekombinationsrate 𝑅
𝑅

∆𝑛

𝑐 ∙𝑛 𝑝

𝑐 ∙ 𝑛𝑝

𝑐 ∙ ∆𝑛 ∙ 𝑝

∆𝑛

𝑐 ∙ 𝑝

∆𝑛

∙ ∆𝑛

(1.4.8)

bzw. für die davon abgeleitete Lebensdauerkomponente 𝜏
𝜏

∆

∆𝑛

∙∆ ∙

∆

∙

∆

(1.4.9)

Während diese Lebensdauer für niedrige Injektion, d. h. ∆𝑛 ≪ 𝑝 ,
∆𝑛 ≪ 𝑝

𝜏

(1.4.10)

∙

konstant und vergleichsweise hoch ist, nimmt sie für hohe Injektionen, d. h. ∆𝑛 ≫ 𝑝 ,
∆𝑛 ≫ 𝑝

𝜏

(1.4.11)

∙∆

invers quadratisch mit der Injektion ab. Die intrinsische Rekombination wirkt sich praktisch nur
bei hohen Injektionen ∆𝑛 > 1016 cm−3 aus (siehe Abb. 14).
Rekombination an Oberflächen, an denen eine Bandverbiegung vorliegt, folgt bezogen auf die
Substratdicke 𝑤 dem Zusammenhang
𝑅

∙

∙

∙

∙

∆ ∙

∆

(1.4.12)

wobei 𝐽 (in A∙cm−2) bei ausreichend starker Bandverbiegung einer konstanten
Sättigungsstromdichte aller Oberflächen entspricht und der zweite Term die relative
Abweichung der Ladungsträgerdichte im Vergleich zum thermischen Gleichgewicht ohne
äußere Anregung als Triebkraft (Gl. 1.4.4) hinter der Rekombination widerspiegelt [64].
Die zugehörige Lebensdauerkomponente 𝜏
𝜏

∆𝑛

∆

∙

∙

(1.4.13)

∆

nimmt für geringe Injektion ∆𝑛 ≪ 𝑝
𝜏

∆

∆𝑛 ≪ 𝑝

∙

∙

(1.4.13)

einen konstanten Wert an, der sich an der Dotierung 𝑝 orientiert. Für hohe Injektion ∆𝑛 ≫ 𝑝
𝜏

∆

∆𝑛 ≫ 𝑝

∙

∙

∆

(1.4.13)

fällt die oberflächenbezogene Lebensdauerkomponente dann stark ab (siehe Abb. 14). Es ist
hierbei in erster Näherung egal, ob es sich bei den Oberflächen


um die Grenzfläche des Substrats zum Emitter handelt, wobei der Dotierungsunterschied zu einer Bandverbiegung in der pn-junction führt und 𝐽 der
Emittersättigungsstromdichte 𝐽 entspricht.



um die high-low junction eines Al-BSF (Feldeffekt) handelt, wobei auch hier der
Dotierunterschied zu einer Bandverbiegung führt.
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um ein ladungstragendes Dielektrikum auf der Rückseite einer PERC-Solarzelle oder
auf Vorder- und Rückseite einer Lebensdauerprobe handelt, dessen feste Ladungen
zu einer Bandverbiegung (Feldeffekt) führen.

Lediglich die Werte für 𝐽 bzw. 𝐽 und dadurch die Wirkung der verschiedenen Oberflächen
auf die effektive Lebensdauer 𝜏 unterscheiden sich. Die rechte Spalte in Abb. 14 zeigt die
Situation beispielhaft für eine Solarzelle (𝑉 ~ 670 mV), bei der die Oberflächen (vorderseitiger
Emitter, dielektrisch passivierte Rückseite mit lokalen Al-BSF-passivierten Kontakten) mit
𝐽 ~ 200 fA∙cm−2 zur effektiven Lebensdauer 𝜏 beitragen. Die linke Spalte in Abb. 14 zeigt im
Vergleich beispielhaft eine dielektrisch passivierte Lebensdauerprobe mit 𝐽 = 10 fA∙cm−2.
Für die Beschreibung der Rekombination von Elektron-Loch-Paaren an räumlich nichtausgedehnten (Punkt-)Defekten im Volumen wird zumeist die Theorie von Shockley, Read
und Hall verwendet [65] [66], nach der die Rekombinationsrate 𝑅
𝑅

∆

∆𝑛

∗

∙

∙

∗

∗

∙

∗

∙

∙ ∆𝑛

(1.4.14)

im Wesentlichen durch die statistischen Einfangzeiten für Elektronen 𝜏 und Löcher 𝜏
bestimmt wird. Auch hier ist die Treibkraft hinter der Rekombination die Abweichung der
Elektronen- und Löcherdichte vom thermischen Gleichgewicht ohne äußere Anregung
(Gl. 1.4.4). Die zugehörige Lebensdauerkomponente
𝜏

∙

∆

∆𝑛

∗

∙

∗

(1.4.15)

∆

beinhaltet weiterhin die Terme 𝑛∗ und 𝑝∗ , welche die längerfristige, aber nicht zur
Rekombination führende Umladung von Defekten beschreiben. Diese Terme sind für Defekte
relevant, deren Energieniveau in der Bandlücke von Silizium vergleichsweise nah an einer der
Bandkanten liegt. Diese flachen Defekte (induziert z. B. von Dotierstoffen) wirken nur selten
Lebensdauer-limitierend. Zumeist handelt es sich bei Lebensdauer-limitierenden Defekten um
tiefe Defekte, deren Energieniveau in etwa in der Mitte der Bandlücke zu liegen kommt. Für
solche Defekte gilt in p-Typ Material näherungsweise
𝜏

∆𝑛

∙

∆

∙∆
∆

𝜏 ∙ 1

∙

∆
∆

(1.4.15)

zeigt einen S-förmigen Verlauf (siehe Abb. 14) und nimmt von 𝜏 bei
Die Lebensdauer 𝜏
niedriger Injektion (∆𝑛 ≪ 𝑝 ) hin zu 𝜏
𝜏 bei hoher Injektion (∆𝑛 ≫ 𝑝 ) zu. Der Wendepunkt
der S-förmigen Kurve liegt gerade bei ∆𝑛 𝑝 und orientiert sich damit an der Dotierung 𝑝 .
Der Quotient der Lebensdauern 𝜏 /𝜏 (zusammen mit der spezifischen Lage des Energieniveaus) ist charakteristisch für eine spezifische Defektspezies. Auch der BO-Defekt lässt sich
mit der SRH-Theorie beschreiben, wobei korrekterweise eine adaptierte Theorie benötigt wird,
welche die zwei Energieniveaus des BO-Defektes berücksichtigt. Insbesondere bei niedriger
Injektion kann der BO-Defekt aber auch durch Gl. 1.4.15 mit 𝜏 /𝜏 ~ 10 hinreichend gut
beschrieben werden. Wie bereits zuvor beschreiben, hängt die BO-Defekten geschuldete
Lebensdauer nach BO-LID (Gl. 1.2.3)
𝜏
bei ∆𝑛

𝐵 , 𝑂

7.675 ∙ 10

∙ 𝐵

.

𝑂

0,1 ∙ 𝑝 von Bor- und Sauerstoffgehalt [𝐵 ] und [𝑂 ] ab.
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.

(1.4.16)

Die Injektionsabhängigkeit dieser Lebensdauer kann unter Einbeziehung von Gl. 1.4.15 durch
einen injektionsabhängigen Faktor 𝑓 ∆𝑛 rekonstruiert werden.
𝜏

𝐵 , 𝑂 , ∆𝑛, 𝜀

∙𝜀

𝑓∙𝜏

(1.4.17)

Des Weiteren bedarf es eines empirischen enhancement factors 𝜀 der Abweichungen in der
Probenpräparation erfasst (siehe Abschnitt II.1.5.2).
Die mittlere Zeile von Abb. 14 zeigt beispielhaft den Einfluss der injektionsabhängigen
für einen festen Sauerstoffgehalt ([𝑂 ] = 8∙1017 cm−3) und 𝜀 1
Lebensdauerkomponente 𝜏
bei Material mit einem spezifischen Widerstand von 1 Ω∙cm bzw. 2 Ω∙cm (relevanter Bereich
nach Abschnitt II.1.3). Der Unterschied in der Dotierung zeigt sich in mehreren Details in
Abb. 14. Zum einen verschiebt sich der hervorgehobene Wendepunkt der S-förmigen
-Kurve entlang der ∆𝑛-Achse. Zudem liegt die 𝜏
-Kurve bei 1 Ω∙cm aufgrund des
𝜏
höheren Borgehalts generell unter derjenigen bei 2 Ω∙cm. Der Unterschied der Dotierung 𝑝
impliziert auch eine Aufspaltung der 𝜏 -Kurven (Gl. 1.4.9) und 𝜏 -Kurven (Gl. 1.4.13). Für
alle Lebensdauerkurven weist das schwächer dotierte 2 Ω∙cm Material die höheren
Lebensdauern auf.
Wenn ein tiefer SRH-Defekt wie der BO-Defekt vorliegt, zeigt die effektive Lebensdauer 𝜏
mit steigender Injektion ∆𝑛 zunächst einen steigenden Trend, der dann bei hohen Injektionen
aufgrund der 𝜏 -Komponente in einen abfallenden Trend übergeht. Wie stark BO-LID die
effektive Lebensdauer 𝜏 (orangene Linie, mittlere Zeile) im dazwischenliegenden Maximum
limitiert hängt von der Lebensdauerkomponente 𝜏 der Oberfläche ab.
Beim Durchlaufen des Degradations-Regenerations-Zyklus variiert die effektive Lebensdauer
𝜏 graduell zwischen den beiden Extremszenarien (I) kein BO-LID (obere Zeile, blaue Linien)
und (II) maximales Ausmaß von BO-LID (mittlere Zeile, orangene Linien).
II.1.4.2 Erreichbare Ladungsträgerdichten durch Beleuchtung
Anhand Gl. 1.4.5 lässt sich abschätzen, wie hoch die effektive Generationsrate 𝐺
im
Gleichgewichtsfall (𝑑∆𝑛/𝑑𝑡 0) sein müsste, um eine gewisse Injektion ∆𝑛 zu erreichen.
𝐺

𝑅

→

∆𝑛

𝜏

∙

∙

∙𝑝

𝜆

(1.4.18)

Die unterste Zeile von Abb. 14 zeigt diese Generationsrate 𝐺 ∆𝑛 beispielhaft für die beiden
Extremszenarien (blau vs. orange) jeweils für Lebensdauerprobe (links) und Solarzelle
(rechts). Im Bereich niedriger Injektion ergibt sich insbesondere bei der Lebensdauerprobe
aufgrund der großen Lebensdauerunterschiede ein großer Unterschied in 𝐺 bei festem ∆𝑛
(vertikaler Schnitt). Im Bereich hoher Injektion fallen die Unterschiede geringer aus. Allerdings
geht es in der Anwendung des Regenerationsprozesses in der Regel nicht darum, eine
konstante Injektion ∆𝑛 zu bewahren, sondern um die Fragestellung, wie sich die Injektion ∆𝑛
(und damit die Reaktionsraten, siehe Abschnitt II.1.2) verändert, wenn mit fester
bzw. optischer Leistungsdichte 𝑝
𝜆
(Gl. 1.4.6) gearbeitet wird
Generationsrate 𝐺
(horizontaler Schnitt).
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Abb. 14: Injektionsabhängige Lebensdauerkomponenten 𝜏
(intrisisch), 𝜏 (Oberfläche) und 𝜏
(BO-Defekte) sowie die aus Überlagerung resultierende effektive Lebensdauer 𝜏 für eine Lebensdauerprobe (linke Spalte) und eine Solarzelle (rechte Spalte) bei jeweils zwei spezifischen
Widerständen (Dotierungen). In der obersten Zeile ist die BO-Defekten geschuldete Komponente 𝜏
in 𝜏 exkludiert, in der mittleren Zeile inkludiert. Die hervorgehobenen Punkte der 𝜏
Kurven
entsprechen den Wendepunkten bei ∆𝑛 𝑝 . Die unterste Zeile zeigt die notwendige effektive
Generationsrate 𝐺
𝜏 ∙ ∆𝑛, um für eine Probendicke von 160 µm bei den jeweiligen effektiven
Lebensdauern 𝜏 eine Injektion ∆𝑛 zu erreichen. Die Kurven beziehen sich jeweils auf eine Temperatur
von 25°C.
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Für die optische Leistungsdichte 𝑝 , die bei monochromatischer Beleuchtung der
Wellenlänge 𝜆 für eine gewisse Injektion ∆𝑛 benötigt wird, spielen die optischen Verluste
𝑣 𝑅 𝑇 𝐴 durch Reflexion 𝑅 𝜆 sowie ggfs. Transmission 𝑇 𝜆 und parasitäre Absorption
𝐴 𝜆 eine Rolle. Abb. 15 (oben) zeigt beispielhaft die optischen Verluste 𝑣 bzw. die NichtVerluste 1 𝑣 für eine Lebensdauerprobe (glatte Oberfläche, dielektrisch passiviert mit einer
10 nm dicken AlOx:H Zwischenschicht und einer 62,5 nm dicken SiNx:H Deckschicht) und eine
PERC-Solarzelle (random pyramids-Textur auf der Vorderseite, glatte Rückseite, beide Seiten
dielektrisch passiviert).
Für den Spektralbereich bis ~900 nm ist vor allem die Reflexion an der Vorderseite für die
optischen Verluste relevant. Darüber spielt die Optik der Rückseite der Probe eine Rolle. Bei
einer Lebensdauer mit weitgehend planparallelen Oberflächen kommt es oberhalb ~900 nm
verstärkt zu Transmissionsverlusten, insbesondere wenn die Probe auf einem absorbierenden
Hintergrund liegt (gestrichelte Linien). Ist der Hintergrund hingegen gut verspiegelt, (z. B. wird
im Rahmen dieses Projekts eine Probenhalterung aus weitgehend poliertem Aluminium
verwendet), so werden diese Transmissionsverluste als verstärkte Reflexion wahrgenommen
(durchgezogene Linien). Bei einer monofacialen PERC-Solarzelle spielt Transmission im
Idealfall keine Rolle, weil langwelliges Licht durch die Brechung an der Vorderseite unter
vergleichsweise flachem Winkel auf die Rückseite trifft und an der dielektrisch beschichteten
Oberfläche Totalreflexion erfährt. Die verstärkte Reflexion im langwelligen Bereich entspricht
im Wesentlichen dieser rückseitigen Reflexion.
Abb. 15 (mittig/unten) zeigt, die optischen Leistungsdichten 𝑝 , die nach Gl. 1.4.18 zum
Erreichen einer Injektion von ∆𝑛 = 1015, 1016 und 1017 cm−3 bei der Lebensdauerprobe (links)
und der Solarzelle (rechts) bei einem spezifischen Widerstand von 1 und 2 Ω∙cm benötigt
werden. Dabei wurden jeweils die 𝜏 -Szenarien mit bzw. ohne BO-LID (gestrichelt bzw.
durchgezogene Linien) aus Abb. 14 berücksichtigt. Eine Probe würde während BO-LID den
farblich hinterlegten Zwischenraum zwischen diesen beiden Szenarien durchlaufen. Die bei
der Lebensdauerprobe im Vergleich zur Solarzelle breiteren farblichen Bereiche spiegeln die
größere Lebensdauerveränderung infolge BO-LID wider. Ohne jegliche optische Verluste
(𝑣 = 0) folgt die benötigte optische Leistung 𝑝 einer 𝜆 -Abhängigkeit (gepunktete Linie für
∆𝑛 = 1015). Im Falle optischer Verluste entspricht die resultierende Kurve einer Überlagerung
aus dieser 𝜆 -Abhängigkeit und der (1 𝑣)-Kurve aus Abb. 15 (oben). Erstere verkippt
praktisch die (1 𝑣)-Kurve, sodass zwar die Lebensdauerprobe ihr Reflexionsminimum bei
~600 nm aufweist, das Minimum der benötigten optischen Leistungsdichte aber im Bereich um
950 nm zu liegen kommt. Das verbesserte light trapping der PERC-Solarzelle verschiebt
dieses Minimum auf ~1000 nm.
Hinsichtlich der benötigten Leistungsdichte ist somit Licht im Wellenlängenbereich von
950-1000 nm am effizientesten, um überschüssige Ladungsträger in der Probe zu erzeugen.
Dem wird im Rahmen dieses Projekts insofern Rechnung getragen, als dass ein 980 nm Laser
in der Pilotanlage des Fraunhofer ISE verbaut ist. An der Universität Konstanz hingegen wird
ein 805 nm Lasersystem eingesetzt, welches nicht auf maximale Leistungseffizienz, sondern
auf die Trennbarkeit von monochromatischem Anregungslicht und von der Probe emittiertem
Lumineszenzlicht im Bereich oberhalb ~950 nm ausgelegt ist. Die Detektion der Lumineszenz
erlaubt eine Aussage über die vorliegende Injektion und ggfs. die effektive Lebensdauer, wobei
dieser Ansatz im Rahmen dieses Projekts nicht weiterverfolgt wurde.

38

Abb. 15: (oben) Optische Verluste 𝑣 𝑅 𝑇 𝐴 durch Reflexion 𝑅, Transmission 𝑇 und parasitäre
Absorption 𝐴 in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆 für eine Lebensdauerprobe (links) auf absorbierender
(gestrichelt) oder verspiegelter (durchgezogen) Unterlage und eine monofaciale PERC-Solarzelle
(rechts). Für den direkten Vergleich sind im rechten Bild die entsprechenden Kurven der Lebensin
dauerprobe (gepunktet) gezeigt. (unten) Benötigte monochromatische Leistungsdichte 𝑝
15
16
17
−3
Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆 , um eine Injektion ∆𝑛 von 10 , 10 und 10 cm bei einer Probendicke von 160 µm zu erreichen, wenn man die optischen Verluste aus der oberen Zeile und die Lebensdauern aus Abb. 14 zu Grunde legt. Farbig hinterlegt ist die Leistungsdichte, die zwischen dem Szenario
mit BO-LID (gestrichelt) und ohne BO-LID (durchgezogen) für die jeweilige Injektion ∆𝑛 überstrichen
wird. Die blau gepunktete Linie zeigt ein Idealszenario für ∆𝑛 = 1015 cm−3 ohne optische Verluste (𝑣 = 0).
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Abb. 16 zeigt die erreichte Injektion ∆𝑛 in Abhängigkeit der Leistungsdichte 𝑝
(inklusive
optischen Verlusten nach Abb. 15) bei diesen beiden Wellenlängen für Lebensdauerprobe
(blau, grün) und Solarzelle (orange, rot) mit bzw. ohne BO-LID (gestrichelt bzw. durchgezogen)
und für einen spezifischen Widerstand von 1 und 2 Ω∙cm. Der kleine Unterschied zwischen
805 nm und 980 nm ist in der logarithmischen Darstellung praktisch nicht zu sehen. Auch hier
kennzeichnet der eingefärbte Zwischenraum wieder den Bereich, der während BO-LID
durchlaufen wird. Die stärkere Lebensdauerlimitierung durch die Oberflächen hin zu höheren
Injektionen ∆𝑛 > 1016 cm−3 sorgt dafür, dass sich die Szenarien mit bzw. ohne BO-LID mit
steigender Injektion immer weniger unterscheiden. Die generell höhere effektive Lebensdauer
der Lebensdauerprobe (Abb. 14) impliziert eine höhere erreichbare Injektion ∆𝑛 bei
𝜏
gleicher optischer Leistungsdichte 𝑝 . Lediglich im stark BO-LID limitierten Fall, in dem 𝜏
von 𝜏
dominiert wird und 𝜏 an Bedeutung verliert, verhalten sich Lebensdauerprobe und
Solarzelle ähnlich. Die Verschiebung der SRH-Lebensdauerkurve 𝜏
mit der Dotierung 𝑝
(Gl. 1.4.15) sorgt dafür, dass speziell im degradierten Fall bei einem spezifischen Widerstand
von 2 Ω∙cm bereits bei geringeren optischen Leistungsdichten höhere Injektionen erreicht
werden, d. h. die gestrichelten Linien bzw. die eingefärbten Flächen sind im Vergleich zum
1 Ω∙cm Material entlang der 𝑥-Achse verschoben (Abb. 17).

Abb. 16: Direkter Vergleich zwischen Lebensdauerprobe (LP) und Solarzelle (SZ) hinsichtlich der aus
Abb. 14 abgeleiteten Injektion ∆𝑛 in Abhängigkeit der optischen Leistungsdichte 𝑝 (inklusive optischer
Verluste nach Abb. 15) bei monochromatischer Beleuchtung der Wellenlängen 805 nm und 980 nm für
Lebensdauerprobe und Solarzelle mit und ohne BO-LID für 1 und 2 Ω∙cm Material. Die Kurven beziehen
sich jeweils auf eine Temperatur von 25°C.
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Abb. 17: Direkter Vergleich des 1 und 2 Ω∙cm Materials hinsichtlich der aus Abb. 14 abgeleiteten
Injektion ∆n in Abhängigkeit der optischen Leistungsdichte 𝑝
(inklusive optischen Verlusten nach
Abb. 15) mit und ohne BO-LID bei monochromatischer Beleuchtung mit 805 nm für Lebensdauerprobe
(LP, links) und Solarzelle (SZ, rechts). Die Kurven beziehen sich jeweils auf eine Temperatur von 25°C.

II.1.4.3 Reaktionsbeschleunigung unter Beleuchtung
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind nur die Reaktionsrate 𝜅 der Degradationsreaktion
A  B (genauer A1  A2, langsame Komponente) sowie die Reaktionsrate 𝜅
der
Regenerationsreaktion B  C von der Injektion ∆𝑛 bzw. ∆𝑝 abhängig (siehe Abschnitt II.1.2.3)
𝜅

∝𝑝

𝑝

∆𝑝

und

𝜅

∝ ∆𝑛

(1.4.19)

wobei im Siliziumsubstrat in der Regel die Neutralitätsbedingung Δ𝑛 Δ𝑝 gilt. Abb. 18
illustriert diese Abhängigkeit für Silizium mit einem spezifischen Widerstand von 1 und 2 Ω∙cm.
Nach Gl. 1.4.18 ist die Injektion ∆𝑛 sowohl proportional zur eingestrahlten Leistungsdichte 𝑝
als auch zur effektiven Lebensdauer 𝜏
∆𝑛 ∝ 𝜏

∙𝑝

(1.4.20)

Diese Abhängigkeit geht in den Vorfaktor der Arrhenius-Abhängigkeit (Gl. 1.2.7) ein
𝜅

∝ 𝑝

,

𝜅

,

𝜏

∝𝜏

∙𝑝
∙𝑝

(1.4.21)
(1.4.22)

Abb. 19 bzw. Abb. 20 illustrieren diese Zusammenhänge, einmal im direkten Vergleich von
Lebensdauerprobe und Solarzelle (Abb. 19) und einmal im direkten Vergleich der spezifischen
Widerstände 1 und 2 Ω∙cm. Die höheren effektiven Lebensdauern 𝜏 einer Lebensdauerprobe
gegenüber einer Solarzelle übersetzen sich aufgrund der entsprechend höheren erreichten
Injektionen (Abb. 16) auch auf die Reaktionsraten. Dominiert aber die BO-LID Komponente
𝜏
die effektive Lebensdauer 𝜏 , wie dies im degradierten Fall bei schwacher Beleuchtung
(niedriger Injektion) gegeben ist, verschwindet auch der Vorteil der Lebensdauerprobe
verglichen mit der Solarzelle. Auch der Unterschied im spezifischen Widerstand spielt vor
allem bei schwacher Beleuchtung (niedriger Injektion) eine Rolle.
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Abb. 18: Injektionsabhängigkeit der Vorfaktoren 𝜅 , bzw. 𝜅 , der Degradationsreaktion (links) bzw.
der Regenerationsreaktion (rechts) in der Arrhenius-Gleichung (Gl. 1.2.7).

Abb. 19: Direkter Vergleich der Vorfaktoren 𝜅 , bzw. 𝜅 , der Degradationsreaktion (links) bzw. der
Regenerationsreaktion (rechts) in der Arrhenius-Gleichung (Gl. 1.2.7) zwischen Lebensdauerprobe (LP)
und Solarzelle (SZ) in Abhängigkeit der optischen Leistungsdichte 𝑝 (inklusive optischen Verlusten
nach Abb. 15) bei monochromatischer Beleuchtung der Wellenlänge 805 nm.
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Abb. 20: Direkter Vergleich der Vorfaktoren 𝜅 , bzw. 𝜅 , der Degradationsreaktion (links) bzw. der
Regenerationsreaktion (rechts) in der Arrhenius-Gleichung (Gl. 1.2.7) bei unterschiedlichem
spezifischen Widerstand in Abhängigkeit der optischen Leistungsdichte 𝑝
(inklusive optischen
Verlusten nach Abb. 15) bei monochromatischer Beleuchtung der Wellenlänge 805 nm.

II.1.4.4 Gleichgewichtszustände unter Beleuchtung
Wie in Abschnitt II.1.2.2 beschrieben, favorisiert das BO-Defektsystem für lange Zeiten den
Gleichgewichtszustand (Gl. 1.2.6)
𝑁
𝑁
𝑁

∙

∙

𝜅
∙ 𝜅
𝜅

∙

∙𝜅
∙𝜅
∙𝜅

(1.4.23)

Für die Regenerationsreaktion B  C ist die Besetzung des Zustandes B von entscheidender
Bedeutung. Es lohnt daher ein Blick auf das Reaktionsgleichgewicht der Teilreaktion A  B
𝑁
𝑁
𝑁

𝜅
∙ 𝜅
0

(1.4.24)

unter Vernachlässigung der eigentlich parallel ablaufenden Regenerationsreaktion, d. h.
𝜅
0. Die Raten 𝜅 und 𝜅 folgen der Arrhenius-Gleichung (Gl. 1.2.7)
𝜅

𝑇

𝜅 ∙

∙ exp

bzw.
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𝜅

𝑇

𝜅

,

∙ exp

(1.4.25)

Abb. 21: Besetzung 𝑁 und 𝑁 des annealten und des degradierten Zustands nach Gl. 1.4.24 und
1.4.25 in Abhängigkeit von Temperatur und Löcherdichte.

Daraus ergibt sich die Gleichgewichtsbesetzung in Abb. 21 in Abhängigkeit von Temperatur 𝑇
∆𝑝. Während bei niedriger Temperatur der degradierte Zustand B
und Löcherdichte 𝑝 𝑝
favorisiert wird, erfolgt hin zu höheren Temperaturen ein Wechsel hin zum annealten
Zustand A. Der Wechsel erfolgt – je nach Dotierung 𝑝 (und geringer Injektion ∆𝑝) bzw.
spezifischem Widerstand 𝜌 – im Bereich von 100 – 200°C und damit unterhalb der
typischerweise gewählten Temperatur im Regenerationsprozess (250 – 300°C). Folglich liegt
bevorzugt der annealte Zustand A, nicht aber der degradierte Zustand B vor. Dies bremst die
Regenerationsreaktion aus, weil schlichtweg nur wenige BO-Defekte im degradierten
Zustand B vorliegen, die in den regenerierten Zustand C überführt werden könnten. Dem wirkt
∆𝑝, entweder durch Dotierung 𝑝 aber auch durch
generell eine höhere Löcherdichte 𝑝 𝑝
Injektion ∆𝑝 entgegen. Eine hohe Injektion, z. B. durch intensive Beleuchtung, wie sie im
Rahmen dieses Projekts eingesetzt wird, hat somit eine doppelte Wirkung: Einerseits
verschiebt sie das Reaktionsgleichgewicht der Reaktion A  B hin zum degradierten
Zustand B. Andererseits beschleunigt eine hohe Injektion auch die eigentliche
Regenerationsreaktion B  C.
Das Reaktionsgleichgewicht der Gesamtreaktion A  B  C hängt, neben der Abhängigkeit
von Temperatur 𝑇 und Injektion Δ𝑛, insbesondere auch vom Arrhenius-Vorfaktor 𝜅 , der
Regenerationsrate 𝜅
𝜅

𝑇

𝜅

,

∙

∙ exp

(1.4.25)

ab. Dieser scheint, im Gegensatz zu den Vorfaktoren aller anderen Reaktionen veränderlich
zu sein. Wahrscheinlich ist hierfür die verfügbare Menge an Wasserstoff während des
Regenerationsprozesses bzw. die im Rahmen des Herstellungsprozesses (v. a. in
Hochtemperaturschritten) eingebrachte Menge verantwortlich. Abb. 22, Abb. 23 und Abb. 24
zeigen daher drei mögliche Szenarien für eine schnelle, normale und langsame Reaktion in
1 Ω∙cm Material mit 𝜅 , -Werte von 104 s−1, 105 s−1 und 106 s−1 bei Δ𝑛 = 1015 cm−3. Das
generelle Verhalten ist ähnlich: der regenerierte Zustand C ist der favorisierte Zustand
insbesondere bei niedrigen Temperaturen 𝑇 und hohen Injektionen Δ𝑛. Bei hohen
Temperaturen und niedriger Injektion bevorzugt das BO-Defektsystem aber den annealten
Zustand A. Der genaue Verlauf des Übergangsbereichs hängt am Wert von 𝜅 , . Abb. 25
zeigt die Besetzung der Zustände entlang ausgewählte Schnittlinien.
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Das BO-Defektsystem läuft aus einem beliebigen Mischzustand heraus diesem Gleichgewicht
entgegen, d. h. bei einer bestimmten Kombination (𝑇, Δ𝑛) ist es nur eine Frage der Zeit, wie
nah das BO-Defektsystem an dieses Gleichgewicht kommt. Eine dynamische Behandlung
bedingt eine Trajektorie 𝑇 Δ𝑛 . Verläuft diese, z. B. durch ein abruptes Ende der Beleuchtung,
von 𝑁 ~ 1 nach 𝑁 ~ 0, so nimmt die bereits erreichte Besetzung von 𝑁 wieder ab; umso
mehr, je länger 𝑇 Δ𝑛 dort verweilt. Idealerweise sollte 𝑇 Δ𝑛 nur im Bereich 𝑁 ~ 1 verlaufen.

Abb. 22: Besetzung der Zustände A, B, und C des BO-Defekts im Gleichgewicht in Abhängigkeit von
Temperatur 𝑇 und Injektion Δ𝑛 für 1 Ω∙cm Material und 𝜅 , = 104 s−1.

Abb. 23: Besetzung der Zustände A, B, und C des BO-Defekts im Gleichgewicht in Abhängigkeit von
Temperatur 𝑇 und Injektion Δ𝑛 für 1 Ω∙cm Material und 𝜅 , = 105 s−1.

Abb. 24: Besetzung der Zustände A, B, und C des BO-Defekts im Gleichgewicht in Abhängigkeit von
Temperatur 𝑇 und Injektion Δ𝑛 für 1 Ω∙cm Material und 𝜅 , = 106 s−1.
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Abb. 25: Besetzung der Zustände A, B, und C des BO-Defekts im Gleichgewicht in Abhängigkeit der
Temperatur 𝑇 bei variablem Vorfaktor 𝜅 , (links) und variabler Injektion Δ𝑛 (rechts). Die gezeigten
Linien entsprechen Schnittlinien aus Abb. 22, Abb. 23 und Abb. 24.

II.1.4.5 Numerische Optimierung des Regenerationsprozesses
Kombiniert man die mathematische Beschreibung der Defektdynamik in Abschnitt II.1.2.2,
insbesondere Gl. 1.2.4
𝑁
𝑁
𝑁

𝜅

𝜅

𝜅
𝜅
𝜅

𝜅

𝜅
𝜅

𝜅
𝜅

𝜅

𝜅

𝑁
∙ 𝑁
𝑁

(1.4.26)

mit den zuvor diskutierten Temperatur- und Beleuchtungsabhängigkeiten der Reaktionsraten
𝜅 sowie die in Abschnitt II.1.6 beschriebenen Temperaturdynamik, insbesondere Gl. 1.6.1
𝑐∙

1

𝑣 ∙𝑝

∙ 𝑇

𝑇

(1.4.27)

so lässt sich prinzipiell die Wirkung einer Laser-Behandlung, beschrieben durch ein Leistung𝑡 , auf die Besetzung 𝑁 der Defektzustände numerisch nachvollziehen. In
Zeit-Profil 𝑝
𝑡 -Profil mit gewissen Rahmenbedingungen
einem nächsten Schritt kann dieses 𝑝
(thermische Ankopplung 𝑅 , maximale optische Leistungsdichte 𝑝 , etc.) hinsichtlich eines
bestimmten Optimierungsziels optimiert werden. Dies kann beispielsweise eine maximale
Besetzung des regenerierten Zustands C oder auch eine möglichst energieeffiziente
𝑡 -Profil
Prozessführung sein. Hierzu wurde ein Variationsalgorithmus entwickelt, der das 𝑝
an das gewählte Optimierungsziel adaptiert. Abb. 26 zeigt eine Beispielrechnung, bei der die
maximale optische Leistungsdichte 𝑝
auf 10 W∙cm−2 (805 nm) und die Beleuchtungsdauer
auf 5 s limitiert wurde. Ausgehend von einer minimalen optischen Leistungsdichte adaptiert
𝑡 -Profil, bis eine maximale Besetzung des
der Variationsalgorithmus schrittweise das 𝑝
regenerierten Zustands nach einer Abkühlphase von 5 s erreicht wurde, während der es zu
einer Redegradation bei zu hoher Temperatur kommt. Schlussendlich folgt das optimierte
𝑡 -Profil (schwarze Linie) der Logik, dass anfangs die Temperatur schnell ansteigen
𝑝
muss, damit die Reaktionsdynamik hinreichend schnell abläuft, dass aber nach der
anfänglichen Aufheizphase geringere Leistungsdichten ausreichen, um die Temperatur in
einem für die Reaktionsdynamik günstigen Bereich zu halten.
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Abb. 26: Farbcodierte Adaptionshistorie des Variationsalgorithmus mit dem Ziel, das 𝑝
𝑡 -Profil
(unten) hinsichtlich maximaler Besetzung 𝑁 des regenerierten Zustands C (oben) zu optimieren, wobei
die Reaktionsdynamik insbesondere von der Temperatur 𝑇 (mittig) abhängt.
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II.1.5

Untersuchungen zu Bor-Sauerstoff-korrelierter Degradation

II.1.5.1 Experimentelle Verifikation der p2-Abhängigkeit der Degradationsrate
Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichung [51].
zwischen den
Wie in Abschnitt II.1.2.3 kurz beschrieben, zeigt die Reaktionsrate 𝜅
Zuständen A und B (genauer A1  A2 als limitierende Teilreaktion) die Abhängigkeit
𝜅

∝𝑝

𝑝

∆𝑝

(1.5.1)

Ursprünglich war nur eine Abhängigkeit
𝜅

∝𝑝

(1.5.2)

beobachtet worden [34]. Allerdings basierte diese Aussage auf Untersuchungen an rein Bordotiertem Material, und in der Regel war die Injektion ∆𝑝 gering (∆𝑝 ≪ 𝑝 ). Insofern kann diese
ursprüngliche 𝑝 -Abhängigkeit (Gl. 1.5.2) als Grenzfall der wirklichen 𝑝 -Abhängigkeit
(Gl. 1.5.1) betrachtet werden. Insbesondere Untersuchungen zu BO-LID in Bor-haltigem n-Typ
𝑛 /𝑛 ≪ ∆𝑝 (Gl. 1.4.1) waren aber mit der ursprünglichen 𝑝 -Abhängigkeit
Material mit 𝑝
nach Gl. 1.5.2 nicht vereinbar, wohl aber mit der 𝑝 -Abhängigkeit nach Gl. 1.5.1. Erst zu einem
späteren Zeitpunkt wurde die 𝑝 -Abhängigkeit auch direkt in p-Typ Material nachgewiesen.
Allerdings erfordert ein Experiment wie von Hamer et al. [50] sehr intensives Licht bzw. einen
Laser, um in 𝑝 = 1016 cm−3 dotiertem Silizium, wie es in der Photovoltaik üblich ist, die Injektion
soweit zu erhöhen, dass diese Injektion 𝛥𝑝 vergleichbar zur Grunddotierung 𝑝 wird wie es in
Abschnitt II.1.4 diskutiert wird. Erst dann hat die Injektion merklichen Einfluss auf die
Degradationsrate 𝜅 (z. B. 𝛥𝑝 𝑝 : 𝜅 ∝ 𝑝  𝜅 ∝ 4 ∙ 𝑝 ). Dabei ist bei einem Vergleich
der Degradationsrate bei verschiedener Injektion, die durch unterschiedliche Laserintensität
erreicht wird, sehr genau darauf zu achten, dass sich die Temperatur nicht maßgeblich
unterscheidet. Denn auch durch eine höhere Temperatur steigert sich die Degradationsrate,
wie es in Abschnitt II.1.2 beschrieben wurde. Im obigen Beispiel lässt sich der Faktor 4 auch
durch eine Erhöhung der Temperatur von z. B. 30°C auf 55°C erreichen. Allerdings kann die
notwendige Temperaturkontrolle unter intensiver Lasereinstrahlung durchaus schwierig sein,
wie es in Abschnitt II.1.6 detailliert diskutiert wird, und es ist nicht abschließend geklärt,
inwieweit die Experimente von Hamer et al. [50] dieser Problematik gerecht werden. Des
Weiteren zeigt die analytische Lösung des 3-Zustandsmodells [17], dass die zu beobachtende
skaliert, sondern mit der effektiven
Dynamik nicht direkt mit der Degradationsrate 𝜅
𝜅
𝜅 . Oberhalb von 100°C, dem Bereich im dem Hamer et al.
Degradationsrate 𝜅
[50] ihre Experimente durchführten, ist 𝜅 aber vergleichbar mit 𝜅 und somit 𝜅
𝜅 , was
die Auswertung erheblich erschwert bzw. Unsicherheiten einbringt. Es ist beispielsweise nicht
abschließend geklärt, ob die Annealreaktion nicht auch eine gewisse Injektionsabhängigkeit
aufweist.
Angesichts dieser Unsicherheiten erschien es sinnvoll, die hypothetische quadratische
von der Löcherkonzentration 𝑝 𝑝
∆𝑝 zu
Abhängigkeit der Degradationsrate 𝜅
bestätigen oder zu widerlegen, insbesondere auch in Hinblick auf Fehlinterpretationen durch
Temperaturvariationen und eine zeitgleich ablaufende Annealreaktion (𝜅 ). Die
experimentellen Parameter wurden daher so gewählt, dass obige Kritikpunkte weitestgehend
irrelevant werden. Im Gegensatz zu Hamer et al. [50] wurde eine Behandlungstemperatur von
30°C gewählt und die Wasserkühlung so geregelt, dass diese Temperatur unabhängig von der
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Beleuchtungsintensität gehalten wurde. Bei dieser Temperatur ist die Annealrate 𝜅
gegenüber der Degradationsrate 𝜅 vernachlässigbar, d. h. 𝜅 ≪ 𝜅 und somit 𝜅
𝜅 .
Des Weiteren wurden die injektionsabhängigen Lebensdauern auch bei 30°C gemessen,
wodurch die Injektion unter Beleuchtung direkt aus diesen Messungen abgeleitet werden kann.
Die linke Seite von Abb. 27 zeigt die zeitaufgelöste Entwicklung der Lebensdauer-äquivalenten
Defektkonzentration (Gl. 1.2.1) bei unterschiedlichen Laserleistungen. Der Schwerpunkt
dieser Untersuchung liegt auf der langsamen Degradationskomponente, weshalb alle
Messdaten bereits auf dem Niveau der bereits abgelaufenen schnellen, nicht aufzulösenden
Degradationskomponente starten (siehe Abschnitt II.1.2.1). Aus dem Fit der Daten mit einem
mono-exponentiellen Verlauf wurden die effektiven Reaktionsraten 𝜅 ( 𝜅 ) ermittelt. Auf
der rechten Seite von Abb. 27 sind zwei injektionsabhängige Messungen der effektiven
Lebensdauer zu Beginn der langsamen Degradationskomponente τhigh und im vollständig
degradierten Zustand τlow gezeigt. Die geringe Differenz zwischen τhigh und τlow bei hohen
Injektionswerten >1016 cm−3 zeigt, dass während des Degradationsvorgangs die Injektion bei
konstanter Generation nur schwach variiert (siehe auch Abschnitt II.1.4). Die linke Seite von
Abb. 28 zeigt eine Auftragung der bei unterschiedlicher Beleuchtungsintensität ermittelten
effektiven Reaktionsraten 𝜅 gegenüber der Löcherdichte 𝑝. Ein Fit mit einer Potenzfunktion
𝜅 𝑝
𝑎 ∙ 𝑝 ergibt einen Exponenten 𝑏 = 2,0 ± 0,1 und bestätigt damit die Arbeitshypothese.
Die rechte Seite von Abb. 28 zeigt einen Vergleich mit Literaturdaten von Bothe und Schmid,
die Degradationsrate in Abhängigkeit der Grunddotierung 𝑝 bei schwacher Injektion 𝛥𝑝 𝑝
und somit 𝑝 𝑝 ermittelt hatten [34]. Obwohl in unserem Experiment die Löcherdichte 𝑝 über
Injektion 𝛥𝑝 und nicht über die Grunddotierung 𝑝 verändert wurde, stimmen beide Datensätze
gut überein.

Abb. 27: (links) Zeitlich aufgelöste Entwicklung der Lebensdauer-äquivalenten Defektkonzentration
(Gl. 1.2.1) während der langsamen Degradationskomponente von BO-LID unter verschiedenen
Beleuchtungsstärken sowie mono-exponentielle Fits an die Daten. Die grünen Daten zeigen den Fall
einer regenerierenden Probe. (rechts) Injektionsabhängige Darstellung der effektiven Lebensdauer vor
Degradation (schwarz) und nach Degradation (grau) zusammen mit einem Fit (rot) an die inverse
Lebensdauerkurve (blau=grau) aufgeschlüsselt in verschiedene Komponenten (lila, orange, grün).
Aus [51].
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Abb. 28: (links) Ermittelte Defektformationsraten (rot) in Abhängigkeit der Löcherdichte. Die schwarze
Linie zeigt die gefittete Potenzfunktion, die gestrichelten Linien geben die Grenzen des 95%
Konfidenzintervalls an. [51] (rechts) Vergleich der im Rahmen dieses Experiments ermittelten
Defektbildungsraten (rot) mit Literaturdaten von Bothe und Schmid (grau) [34]. Die grauen Quadrate
zeigen die schnelle Degradationskomponente an, die grauen Kreise die langsame Degradationskomponente. Aus [51].

II.1.5.2 Einfluss des Feuerschritts auf BO-LID
Wie in Abschnitt II.1.3 mit Gl. 1.3.2 beschrieben wurde, spielen für die von Bothe et al. [11]
durch BO-LID bestimmte Lebensdauer-Komponente 𝜏
𝜏

𝐵 , 𝑂 , ∆𝑛, 𝜀

𝑓∙𝜏

∙𝜀

(1.5.3)

nicht nur Bor- und Sauerstoffgehalt des verwendeten Siliziums, sondern auch der
Herstellungsprozess bzw. die thermische Prozessführung eine Rolle, die hier mit dem
enhancement factor 𝜀 berücksichtigt wird. Anders ausgedrückt, beeinflusst dieser die maximal
erreichbare (Lebensdauer-äquivalente) BO-Defektdichte ∆𝑁 ,
∆𝑁

,

∆𝑛; 𝜀

𝜏

𝑓∙𝜏

∙𝜀

(1.5.4)

Wie in Abschnitt II.1.3 diskutiert, spielt der enhancement factor 𝜀 eine wesentliche Rolle dabei,
wie stark der Wirkungsgrad einer aus Cz-Si gefertigten Solarzelle infolge BO-LID degradiert;
je größer 𝜀, desto geringer der Wirkungsgradverlust. Das eigentliche fundamentale Lebensdauerlimit von Bothe et al. [11] mit 𝜀 = 1 bezieht sich auf eine bestimmte Probenherstellung
ohne Hochtemperaturschritt. Bereits Bothe et al. [11] (und andere) berichteten allerdings auch
darüber, dass eine Phosphor-Diffusion, wie sie typischerweise für die Herstellung der
Emitterschicht verwendet wird, die Lebensdauer um einen Faktor 𝜀 ~ 2 – 3 anheben kann. Die
Studien von Bothe et al. [11] umfassten jedoch keinen Feuerschritt, wie er für die
Kontaktbildung siebgedruckter Metallpasten verwendet wird. Daher wurde im Rahmen dieses
Projekts der Einfluss des Feuerschritts auf den enhancement factor 𝜀 untersucht.
Hierfür wurden Lebensdauerproben aus Cz-Si zunächst einem Phosphor-Diffusionsschritt
ausgesetzt. Der Emitter wurde wieder entfernt und die Oberflächen mit SiNx:H passiviert. Die
unterzogen. Dann
Proben wurden einem Feuerschritt bei variabler Maximaltemperatur 𝑇
wurde die Lebensdauer vor und nach einem Degradationsschritt erfasst, um die Lebensdaueräquivalente Defektdichte ∆𝑁 ∝ ∆𝑁 zu bestimmen. Abb. 29 zeigt die Ergebnisse.
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Abb. 29: Maximale Defektdichte und das effektive 𝜏 /𝜏 -Verhältnis in Abhängigkeit der Maximalbeim Feuerschritt in diesem Experiment verglichen mit Daten von Nampalli et al. [67].
temperatur 𝑇
Die Daten sind normiert auf den Wert der ungefeuerten (dieses Experiment) bzw. bei 375°C
behandelten Proben (Nampalli et al. [67]).

Da der enhancement factor 𝜀 lediglich ein Relativmaß darstellt, sind die Ergebnisse auf die
Werte der ungefeuerten Proben normiert. Es zeigt sich eine Abnahme der Defektdichte auf
~60 % bei einem moderaten Feuerschritt. Dies entspricht einem 𝜀 –Wert von ~1,6. Allerdings
wurde in diesem Experiment der Einfluss des Diffusionsschritts nicht gesondert betrachtet.
Wenn man hierfür einen Faktor 𝜀 –Wert von 2 – 3 annimmt, so ergibt sich insgesamt ein
𝜀 –Wert von 3,2 – 4,8, der gut mit Beobachtungen an Solarzellen übereinstimmt. Die Daten
dieses Experiments stimmen auch gut mit den Daten von Nampalli et al. [67] überein.
liegen die Defektdichten wieder deutlich höher,
Bei den höchsten Maximaltemperaturen 𝑇
selbst oberhalb der ungefeuerten Proben. Auch Nampalli et al. haben dieses Verhalten
beobachtet, aber nicht publiziert. Bei den 𝜏 /𝜏 –Verhältnissen deutet sich ein ähnlicher Trend
an. Allerdings fällt auf, dass die für BO-LID typischen Werte von ~10 deutlich überschritten
werden. Am ehesten stimmen die Werte bei moderaten Feuertemperaturen mit der Erwartung
für BO-LID überein. Ergänzende Untersuchungen zeigten eine Fe-Kontamination der Proben,
die für die erhöhten 𝜏 /𝜏 –Verhältnisse verantwortlich sein könnte. Im Hinblick auf Abschnitt
II.1.7 könnte hierbei LeTID in Cz-Si auch eine Rolle spielen.
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II.1.6

Untersuchungen zum Temperaturmanagement in Laborexperimenten

Die Temperatur spielt eine wesentliche Rolle für die Reaktionsdynamik und Reaktionsgleichgewichte des für BO-LID verantwortlichen Defektes (siehe Abschnitt II.1.2. und II.1.4.4).
Selbiges gilt auch für den für LeTID verantwortlichen Defekt, wie es in Abschnitt II.1.7
thematisiert wird. Aus Sicht der Theorie ist die Temperatur der Probe unter intensiver
(monochromatischer) Beleuchtung eine Konsequenz der Leistungsbilanzgleichung
𝑐∙

1

𝑣 ∙𝑝

∙ 𝑇

𝑇

(1.6.1)

nach der eingehende (verlustbehaftete) optische Leistungsdichte 1 𝑣 ∙ 𝑝
und
ausgehender Wärmefluß hin zu einer Wärmesenke (ws) mit der Speicherung/Freisetzung von
Wärme mittels Wärmekapazität 𝑐 (in J∙cm−2∙K−1) konkurriert. Zur Vereinfachung soll hier
thermische Abstrahlung (Stefan-Boltzmann Gesetz, [68]) ignoriert werden. Die Lösung
𝑇 𝑡

𝑇

𝑅 ∙ 1

𝑣 ∙𝑝

∙ 1

exp

∙

∙𝑡

(1.6.2)

zeigt, dass sowohl die Gleichgewichtstemperatur
𝑇 𝑡→∞

𝑇

𝑅 ∙ 1

𝑣 ∙𝑝

(1.6.3)

als auch die Zeitkonstante (der Exponentialfunktion) 𝑐 ∙ 𝑅 vom thermischen Widerstand 𝑅
(in K∙cm2∙W−1) abhängen, über den die 160 µm dicke Probe an die Wärmesenke (z. B. eine
Probenhalterung) angekoppelt ist. Diese Zusammenhänge sind in Abb. 30 illustriert. Wird für
die Regenerationsbehandlung ein Temperaturfenster von 200 – 300°C anvisiert, so gibt es
eine klare Beziehung zwischen thermischer Ankopplung und optischer Leistungsdichte, sofern
ein Gleichgewichtsprozess angestrebt wird. Allerdings bedingt die Kombination auch eine
gewisse Anstiegszeit und impliziert damit eine gewisse Prozessdauer. Aus Abb. 30 ist auch
klein) sehr effektiv einen
ersichtlich, dass eine gute thermische Ankopplung (𝑅
Temperaturanstieg über einen weiten Bereich optischer Leistungsdichte unterbindet und die
Temperatur der Probe praktisch auf die Temperatur der Wärmesenke festlegt.

Abb. 30: (links) Gleichgewichtstemperatur in Abhängigkeit von eingehender Leistung und thermischer
Ankopplung an eine Wärmesenke (25°C) über den thermischen Widerstand 𝑅 . (rechts)
Temperaturanstieg unter Beleuchtung mit 𝑝 = 1 W∙cm−2 (𝑣 = 0) in Abhängigkeit der Zeit und des
thermischen Widerstands 𝑅 . Die schwarze Linie zeigt die Zeitkonstante mit (durchgezogen) und ohne
(gestrichelt) thermische Abstrahlung.
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Ist allerdings entweder die eingehende Leistung oder der thermische Widerstand lateral
inhomogen, so unterscheidet sich entsprechend auch die Gleichgewichtstemperatur, d. h.
unterschiedliche Gebiete werden unterschiedlich warm. Variiert die thermische Ankopplung,
so unterscheidet sich auch die Zeitkonstante, d. h. unterschiedliche Gebiete erwärmen sich
unterschiedlich schnell. Dies bedeutet aber auch, dass die Reaktionsdynamik von BO-LID
(LeTID) an verschiedenen Orten aufgrund von Temperaturunterschieden verschieden ist und
nicht mehr einheitlich beschrieben werden kann. Im Falle inhomogener Lichtleistung kommt
ggfs. noch eine unterschiedliche Beschleunigung durch Injektion (∆𝑛 ∝ 𝜏 ∙ 𝑝 ) hinzu.
Die Problematik inhomogener optischer Leistung und/oder thermischer Ankopplung an eine
Probenhalterung erschwert aussagekräftige Experimente, wie die folgenden zwei Beispiele
zeigen.
II.1.6.1 Experimente am ursprünglichen Lasersystem des Fraunhofer ISE
Zu Beginn des Projekts (2016) existierte am Fraunhofer ISE bereits ein erster, bei weitem noch
nicht optimierter Aufbau zur Laser-gestützten Regeneration mittels eines aufgeweiteten
Lasers. Bei diesem Experiment wurden Lebensdauerproben mit einer Kantenlänge von 5 cm
(quadratisch) für einige Sekunden intensiv beleuchtet. Im Anschluss wurden die Proben gezielt
degradiert, um noch in Zustand A (A1, A2) befindliche BO-Defekte sichtbar zu machen. Die
effektive Lebensdauer 𝜏 wurde ortsaufgelöst anhand von Photolumineszenzaufnahmen
ermittelt [69]. Abb. 31 zeigt beispielhaft das Ergebnis zweier Proben, die bei unterschiedlichen
Bedingungen behandelt wurden. Die systematische Inhomogenität der effektiven
Lebensdauer nach gezielter Degradationsbehandlung lässt den Schluss zu, dass sich das
BO-Defektsystem an verschiedenen Stellen der Probe unterschiedlich stark verändert hat. In
den Bereichen hoher Lebensdauer (rötliche Färbung) wurden vermehrt BO-Defekte in den
regenerierten Zustand C überführt. In den Bereichen niedriger Lebensdauer hingegen sind die
BO-Defekte (nach gezielter Degradation) im elektronisch aktiven, degradierten Zustand B. Da
allerdings während der gezielten Degradationsbehandlung eine signifikante Verschlechterung
der effektiven Lebensdauer durch integrale PCD-Messungen beobachtet wurde (nicht
gezeigt), ist davon auszugehen, dass sich die BO-Defekte in den Gebieten niedriger
Lebensdauer in Abb. 31 vor der gezielten Degradationsbehandlung vermehrt im annealten
Zustand A befunden haben.

Abb. 31: Lebensdauermessung nach Beleuchtung (links: Leistung 10 %, Dauer 2,5 s; rechts: Leistung
7 %, Dauer 2,0 s). Die Fläche zwischen den weißen Kreisen entspricht in etwa dem sensitiven Bereich
der PCD-Messung [69].
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Ein solche Konstellation lässt sich am ehesten dadurch erklären, dass sich die Probe lokal in
den gut regenerierten Bereichen in einem günstigen Temperaturbereich befand, in dem das
Reaktionsgleichgewicht den Zustand C favorisierte. In den schlecht regenerierten Bereichen
aber überhitzte die Probe lokal, sodass sich das Reaktionsgleichgewicht dort hin zu Zustand
A (A1, A2) verschob und auch nach Abschalten der Beleuchtung dort verblieb.
Die vertikale Verschiebung der guten Bereiche in Abb. 31 bei unterschiedlichen Behandlungsbedingungen impliziert, dass ein komplexes Zusammenspiel aus inhomogener Erwärmung
und Reaktionsdynamik vorliegt. Eine detaillierte Auswertung der Defektdynamik ist in
Ermangelung vieler unbekannter Randbedingungen nicht durchführbar und auch dem
Projektziel eines gut kontrollierbaren Regenerationsprozesses wenig förderlich. Deshalb sei
an dieser Stelle auf eine Diskussion der beobachteten Reaktionsdynamik verzichtet.
II.1.6.2 Experimente am neuen Lasersystem des Fraunhofer ISE
Das neue, leistungsstarke 980 nm Lasersystem am Fraunhofer ISE ist gezielt für die
Regenerationsbehandlung entwickelt worden, insbesondere auch im Hinblick auf laterale
Homogenität der Beleuchtung. Zudem kann die Temperatur der Probe mittels IR-Kamera
erfasst werden. Die Probe liegt prinzipiell auf einer gekühlten Probenaufnahme. Allerdings
zeigte sich, dass der thermische Widerstand bei direktem Kontakt von Probe und Tisch sehr
gering ist. Infolgedessen weicht die Temperatur der Probe nicht wesentlich von der
Temperatur der Probenaufnahme ab, wie es im Kontext von Abb. 30 diskutiert wurde. Um die
thermische Kopplung abzuschwächen, wurde daher zwischen Probenaufnahme und Probe ein
vergleichsweise thermisch schlecht leitfähiges Material eingebracht.
Im Experiment wurde die Reaktion des BO-Defektsystems in Cz-Si auf eine Laserbehandlung
bei
mit variabler Dauer und Intensität untersucht, wobei die maximale Leistungsdichte 𝑝
~28 W∙cm−2 lag. Erfasst wurde die effektive Lebensdauer (gemessen mittels PCD) vor und
nach Laserbehandlung und nach gezielter Degradationsbehandlung. Der Vergleich der
effektiven Lebensdauern 𝜏 bzw. 𝜏 vor bzw. nach Laserbehandlung zeigt im Wesentlichen,
ob es zu einer Umverteilung von BO-Defekten aus dem annealten Zustand A (A1, A2;
Startzustand) in den degradierten Zustand B kommt. Die sich anschließende gezielte
Degradationsbehandlung (Lebensdauer 𝜏 ) überführt die sich nach der Laserbehandlung noch
im Zustand A (A1, A2) befindlichen BO-Defekte in den degradierten Zustand B. Abb. 32 zeigt,
wie sich das Verhältnis der Lebensdauern im betrachteten Teil des Parameterraums verändert
hat. Der Abwärts- und Aufwärtstrendtrend hin zu höheren Leistungsdichten und längeren
Zeiten im linken Bild zeigt zunächst eine Zunahme und dann eine Abnahme der Defektdichte
und spiegelt wider, dass sich das Defektsystem statistisch gesehen aus dem annealten
Zustand A zunächst in den degradierten Zustand B verlagert und dann zumindest teilweise in
den regenerierten Zustand C wechselt. Allerdings liegen die Lebensdauern selbst im besten
Fall (lange Zeit, hohe Leistung) noch merklich unter den Lebensdauern vor Laserbehandlung.
Der Trend hin zu längeren Zeiten und höheren Intensitäten ist aber offensichtlich. An dieser
Stelle sei auf eine weitere detailliertere Analyse verzichtet und auf Abschnitt II.1.7.2 verwiesen.
Das Augenmerk soll an dieser Stelle auf der Temperaturentwicklung liegen. Abb. 33 (links)
zeigt die in der Mitte der Probe maximal gemessenen Temperaturen am Ende der LaserBehandlung. Generell zeigt sich – wie zu erwarten war – eine höhere Temperatur mit längerer
Dauer und höherer Leistung. Allerdings weicht der beobachtete Verlauf vom erwarteten
Verlauf nach Gl. 1.6.2 ab (graue Ebene), wobei der am besten angepasste Verlauf einem
thermischen Widerstand 𝑅 von ~46 K∙cm2∙W−1 entspricht.
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Wie im Kontext von Abb. 40 anhand von Messungen mit einer anderen IR-Kamera gezeigt
wird, sind die gemessenen Temperaturen jedoch mit Vorsicht zu genießen. Problematisch ist
auch die beobachtete laterale Temperaturverteilung auf der Probe. Abb. 33 (rechts) zeigt eine
Lebensdauermessung einer Probe aus dem Minimum in Abb. 32 nach gezielter Degradation.
Im Zentrum der Probe ist die Lebensdauer in der Tat vergleichsweise gering. In den Ecken
hingegen ist die Lebensdauer deutlich höher. Ein Vergleich mit den mittels IR-Kamera
ermittelten maximalen Temperaturen zeigt, dass diese in diesen Gebieten um bis zu 90°C
höher lag, wobei die absoluten Werte mit Vorsicht zu genießen sind. In diesen Gebieten mit
wahrscheinlich schlechterer thermischer Ankopplung lief die Defektdynamik erheblich
schneller ab, und viele Defekte befinden sich bereits im regenerierten Zustand.

Abb. 32: Verhältnis der effektiven Lebensdauern direkt nach der Laser-Behandlung 𝜏 zur Lebensdauer
vor der Behandlung 𝜏 . (rechts) Verhältnis der effektiven Lebensdauern nach gezielter Degradationsbehandlung 𝜏 . zur Lebensdauer vor der Behandlung 𝜏 . Die Flächen zeigen Polynome zweiten Grades.

Abb. 33: (links) Gemessene maximale Temperatur am Ende der Laser-Behandlung. Die farbige Ebene
zeigt ein Polynom zweiten Grades. Die graue Ebene zeigt die am besten angepasste Ebene nach
Gl. 1.6.2. (rechts) Lebensdauermessung einer nachdegradierten Cz-Si Probe aus dem Minimum in
Abb. 32 inklusive mittels IR-Kamera gemessenen Maximaltemperaturen.
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Die beiden vorgestellten Experimente umschreiben gut das Dilemma bei der LaserBehandlung: Die Probentemperatur muss in einen gewissen Bereich gebracht werden. Bleibt
die Temperatur zu gering, wie im Zentrum der Probe in Abb. 33, schreitet der Regenerationsprozess zu langsam voran. Wäre die Laser-Behandlung allerdings länger gewesen, würden
die Randbereiche der Probe überhitzen und die Regeneration würde nur noch eingeschränkt
stattfinden. Ein zuverlässiges Temperaturmanagement bzw. eine gute Kontrolle über die
thermische Ankopplung (𝑅 ) ist daher unerlässlich.
Ausgehend vom vorangehenden Experiment bzw. Gl. 1.6.2
𝑇 𝑡

𝑇

𝑅 ∙ 1

𝑣 ∙𝑝

∙ 1

exp

∙

∙𝑡

(1.6.4)

bieten sich zwei Lösungswege an:
1. Die thermische Ankopplung wird verbessert, d. h. 𝑅 klein, sodass die Temperatur der
Probe im Wesentlich der Temperatur 𝑇 der Wärmesenke entspricht. Für eine
hinreichend schnelle Reaktionsdynamik müsste die (thermisch träge, weil
vergleichsweise massive) Probenaufnahme bereits auf 200 – 300°C vorgewärmt sein.
Um eine Redegradation der Probe nach der Laser-Behandlung zu vermeiden, müsste
die Probe so schnell wie möglich abgekühlt werden. Die thermisch träge
Probenaufnahme würde dies aber verhindern, sodass die Probe im heißen Zustand
von der Probenaufnahme abgenommen werden müsste. Dies dürfte sich im
industriellen Umfeld nicht zuverlässig bewerkstelligen lassen.
2. Die thermische Ankopplung bzw. der thermische Widerstand 𝑅 muss flexibel den
Gegebenheiten angepasst werden können. Insbesondere wäre es von Vorteil, den
thermischen Widerstand anfangs groß zu halten, um eine schnelle Erwärmung der
Probe bis in den gewünschten Temperaturbereich zu erreichen, ihn dann so
abzusenken, dass die Temperatur im anvisierten Bereich stabilisiert wird, und ihn
finalerweise so weit wie möglich abzusenken, um eine schnelle Abkühlung zu
gewährleisten. Aufgrund der thermischen Trägheit einer Probenaufnahme, bietet sich
eine flexible Kühlung der Probe durch Advektion (erzwungene Konvektion) an, wie sie
auch zur Temperaturkontrolle in der im Rahmen dieses Projekts seitens des Industriepartners Rehm konstruierten Pilotanlage zum Einsatz kommt. Abb. 34 zeigt
beispielhaft, wie sich obige Gedanken experimentell umsetzen lassen.

Abb. 34: Optimierte Temperaturführung durch Laserheizung und verzögerte Luftkühlung. Nach [70].
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Um die Möglichkeiten der Luftkühlung hinsichtlich der Temperaturkontrolle während des
Regenerationsprozesses unter möglichst kontrollierten Bedingungen zu evaluieren, wurden
Experimente in einem Windkanal durchgeführt.
II.1.6.3 Theoretische Betrachtung der Advektionskühlung
Zur besseren Einordnung der Kühlleistung durch Advektion (erzwungene Konvektion) sollen
folgende Überlegungen helfen. Wieviel Wärme abgetragen wird, hängt davon ab, wieweit sich
die Wärme von der Probe ausgehend mittels Diffusion senkrecht zur Probenoberfläche, d. h.
innerhalb der betrachteten Luftsäule wegbewegt. In vereinfachter Beschreibung folgt die
Wärmeleitung dem Fourier-Gesetz (Energieerhaltung) in einer Dimension 𝑧
𝛼∙

→

𝑇 𝑧, 𝑡

𝑇

𝑇

∙ erfc

√

𝑇

(1.6.5)

wobei 𝛼 (~0,19 cm2∙s−1 bei 25°C) die Wärmediffusivität in Luft angibt. Abb. 35 und Abb. 36
illustrieren dies bezüglich der Transitzeit 𝑡 und einer Strömungsgeschwindigkeit 𝑣 𝑠/𝑡
(𝑠 = 5 cm Kantenlänge der Probe). Die Wärmeausweitung ist umso geringer, je kürzer die
Zeitdauer und je höher die Strömungsgeschwindigkeit sind. Es ist sicherlich nicht gänzlich
korrekt, mit einer Temperatur-unabhängigen Wärmediffusivität zu rechnen, wenn sich
offensichtlich die Luftsäule während der Diffusion erwärmt; dies soll aber im Rahmen der
vereinfachten Beschreibung der Vorgänge zunächst ausreichen. Allerdings beschreibt die
Wärmediffusion in einer stehenden Luftsäule zunächst nicht den Wärmeabtrag bei Advektion,
denn dort bewegt sich die Luftsäule über die Probe. Dabei trifft sie zunächst mit der kalten
(z. B. 25°C) auf die Vorderseite der Probe. Während des Transits
Umgebungstemperatur 𝑇
erwärmt sich die Luftsäule. Unter der Annahme, dass die Diffusion senkrecht zur Probe nicht
durch eine laminare Strömung parallel zur Probenoberfläche gestört wird und die
Probentemperatur konstant entlang der Strömungsrichtung ist, kann die Diffusion auch im
Falle der bewegten Luftsäule gemäß obiger Gleichung senkrecht zur Probenoberfläche
bestimmt werden. Anstelle der Erwärmung einer zunächst kalten ruhenden Luftsäule über
einer schlagartig erwärmten Probe wird nun die Wanderung einer anfangs kalten Luftsäule
über die bereits warme Probenoberfläche beschrieben.

Abb. 35: Temperaturprofil in der Entfernung 𝑧 oberhalb einer 75°C warmen Oberfläche bei einer
Umgebungstemperatur 𝑇
von 25°C nach Transitzeit 𝑡 (links) oder bezüglich einer Strömungsgeschwindigkeit 𝑣 𝑠/𝑡, die der Transitzeit über die Probe entspricht.
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Abb. 36: Ausgewählte Temperaturprofile entlang von Schnittlinien in Abb. 35 bei bestimmten
Transitzeiten 𝑡 (links) bzw. bestimmten Strömungsgeschwindigkeiten 𝑣 (rechts).

Die Luftsäule verlässt nun die Probe mit Kantenlänge 𝑠 = 5 cm mit der Temperaturverteilung,
die nach der Transitzeit 𝑡 𝑠/𝑣 erreicht wurde (siehe Abb. 35 bzw. Abb. 36). Die von der
Probe aufgenommene Leistung entspricht der in der Luftsäule (Querschnittsfläche 𝛥𝐿 ∙ 𝐵,
Breite 𝐵 = 5 cm quer zur Strömungsrichtung, Länge 𝛥𝐿 entlang der Strömungsrichtung)
gespeicherten Wärme 𝛥𝐸
∆𝐿 ∙ 𝐵 ∙ 𝑐

∆𝐸

∙ 𝑇 𝑧

𝑇

𝑑𝑧

(1.6.6)

die sich aus dem Integral über den lokalen Temperaturunterschied zur Umgebungstemperatur
𝑇
und der Wärmekapazität der Luft 𝑐
ergibt. Dies entspricht bis auf den Faktor der
Wärmekapazität der Fläche (bis 25°C) unter den Kurven in Abb. 36. Wie aus Abb. 35 bzw.
Abb. 36 ersichtlich, erwärmen sich nur die Luftschichten bis ca. 𝑧 = 0,5 cm. Nur mit dem Abtrag
dieser Luftschicht kann Wärme abgetragen werden, was auch der Grund für die eher flache
Konstruktion der im Rahmen dieses Projekts genutzten Windkanäle (Abb. 38, Abb. 42) ist. Die
abgetragene Leistung 𝑃 𝛥𝐸/𝛥𝑡 (also Energieabtrag 𝛥𝐸 pro Zeitintervall 𝛥𝑡) ergibt sich, wenn
man zunächst den Energieabtrag 𝛥𝐸/𝛥𝐿 einer Luftsäule der Länge 𝛥𝐿 (entlang des
Luftstroms) betrachtet. Mit der Strömungsgeschwindigkeit 𝑣 wird diese Strecke 𝛥𝐿 in einer Zeit
𝛥𝑡 𝛥𝐿/𝑣 zurückgelegt. Damit ergibt sich die abgetragene Leistung als
𝑃 𝑣, 𝑇

;𝑇
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Insbesondere ist der Wärmeabtrag durch Advektion linear proportional zur
(75°C in Abb. 35 bzw. Abb. 36) und
Temperaturdifferenz zwischen Probenoberfläche 𝑇
Umgebungsluft 𝑇
(25°C in Abb. 35 bzw. Abb. 36). Die Strömungsgeschwindigkeit 𝑣 nimmt
an zweierlei Stellen Einfluss auf den Wärmeabtrag. Einerseits als Vorfaktor, der den Abtrag
linear zu steigern versucht. Andererseits findet sich 𝑣 auch im Integral selbst wieder und
moduliert diejenige Schichtdicke, die sich überhaupt erwärmt (siehe Abb. 35 bzw. Abb. 36).
Der Wärmeabtrag verhält sich daher mit steigender Strömungsgeschwindigkeit unterproportional, d. h. eine doppelte Strömungsgeschwindigkeit resultiert in weniger als dem
doppelten Wärmeabtrag. Abb. 37 illustriert diesen Zusammenhang.
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Abb. 37: Berechnete Abkühlrate 𝑑𝑇/𝑑𝑡 durch Advektion abhängig von Strömungsgeschwindigkeit 𝑣 und
Temperatur 𝑇 (links) bzw. entlang eines Schnittes entlang der 75°C Linie (rechts).

II.1.6.4 Vorexperimente am Windkanal der ersten Generation
Für erste Experimente am Lasersystem der Universität Konstanz (805 nm; aufgeweiteter,
homogenisierter Strahl) wurde ein einfacher Windkanal konstruiert, wie er in Abb. 38 gezeigt
ist. Um die thermische Ankopplung der Proben (Kantenlänge 5 cm, quadratisch) durch direkten
mechanischen Kontakt zu minimieren, wird die Probe an dünnen thermisch schlecht leitfähigen
Glasrohren angesaugt und somit im Luftstrom fixiert. Ein möglichst laminarer Luftstrom soll ein
hohes Maß an Reproduzierbarkeit und Kontrollierbarkeit gewährleisten. Der Luftstrom kann
durch einen Drehzahl-kontrollierten Lüfter (nicht gezeigt) adaptiert werden. Die Temperatur
der Probe wird mittels einer IR-Kamera (LWIR, sensitiv im Wellenlängenbereich 7 - 14 µm)
ortsaufgelöst und zeitaufgelöst erfasst. Im Experiment wurde die Temperaturentwicklung bei
unterschiedlichen optischen Leistungsdichten und Drehzahlen des Lüfters überwacht, wie sie
in Abb. 39 wiedergegeben ist.

Abb. 38: Konstruktionsansicht des Windkanals der ersten Generation. Die Probe (blau) wird mittels
Ansaugung an den Ecken im Luftstrom fixiert. Die Laser-Beleuchtung (rötlich) und die Temperaturüberwachung mittels IR-Kamera erfolgen durch eine Öffnung im Windkanal (grün semitransparent)
oberhalb der Probe. Die Luft strömt von rechts ein und wird durch ein Rohrsystem in einen möglichst
laminaren Strom verwandelt, der oder- und unterhalb der Proben verläuft.
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Abb. 39: (links) Zeitliche Entwicklung der Temperatur bei Laserbestrahlung für 10 s bei unterschiedlicher
optischer Leistungsdichte 𝑝
und variabler Luftkühlung, quantifiziert mittels Umdrehungszahl 𝑓.
(rechts) Ausgewählte Temperaturverläufe während der Abkühlphase mit und ohne Luftkühlung.

Abb. 40: (links) Erreichte Spitzentemperatur nach 10 s Bestrahlung in Abhängigkeit der Umdrehungszahl des Lüfters. 𝑇 , und 𝑇 , beziehen sich auf die Temperaturen unmittelbar vor und nach
Abschalten des Lasers. (rechts) Gegenüberstellung der Temperaturen 𝑇 , und 𝑇 , . Die gestrichelte
schwarze Linie zeigt die Beziehung 𝑇 ,
𝑇 , .
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Wie zu erwarten war, resultieren höhere optische Leistungsdichten bei vergleichbarer
Drehzahl des Lüfters in höheren Temperaturen, wohingegen eine Erhöhung der Drehzahl den
Temperaturanstieg stärker dämpft. Insbesondere in der Abkühlphase kann man die verstärkte
Kühlwirkung durch Advektion erkennen (Abb. 39 rechts).
Es fällt auf, dass die mittels IR-Kamera ermittelten Temperaturen einen Sprung bei 10 s
aufweisen bzw. sich die Temperaturen 𝑇 , und 𝑇 , unmittelbar vor und nach dem
Abschalten des Lasers nach 10 s merklich unterscheiden. Abb. 40 fasst dies zusammen und
stellt die beiden Temperaturen gegenüber. Ein Abgleich mit einem Thermoelement an einer
Probe zeigt eine, wenn auch nicht perfekte, bessere Übereinstimmung mit den ohne
Beleuchtung gemessenen Temperaturen (d. h. 𝑇 , ). Offensichtlich verändern durch
Beleuchtung erzeugte überschüssige Ladungsträger das Messergebnis; umso stärker, je mehr
überschüssige Ladungsträger vorhanden sind und je höher die Temperatur der Probe ist. Auf
die physikalischen Ursachen sei an dieser Stelle nicht im Detail eingegangen. Es sei hier nur
darauf verwiesen, dass sich die optischen Eigenschaften von Silizium mit (überschüssigen)
Ladungsträgerdichten um 1016 cm−3 im Sensitivitätsbereich der IR-Kamera (LWIR, 7 - 14 µm)
merklich verändern [71], die Kalibrierung der Kamera aber nur ohne Beleuchtung
stattgefunden hat. Dies dürfte auch ein wichtiger Grund für die Abweichungen des Modells
(Gl. 1.6.2) von den (verfälschten) Messdaten in Abb. 33 (links) sein.
Die Auswertung der Abkühlphase in Abb. 39 zeigt, dass die Abkühlrate 𝑑𝑇/𝑑𝑡 über einen
weiten Temperaturbereich linear mit der Temperaturdifferenz 𝑇 25°𝐶 verläuft, so wie im
einfachen Modell zur Temperaturentwicklung (Gl. 1.6.1) angenommen und im einfachen
Modell zur Advektionskühlung (Gl. 1.6.7) vorhergesagt. Die schwarze Linie in Abb. 41 zeigt im
Vergleich die zu erwartende nicht-lineare Abkühlrate eines perfekten Schwarzkörperstrahlers
(Stefan-Boltzmann-Gesetz, [68]), wobei der eigentlich nicht zu erwartende Schnitt mit den
0 s−1-Daten in der Praxis das Verhalten eines grauen Körpers mit reduziertem Emissionsgrad
nahe legt. Der Vergleich der Abkühlrate bei 75°C mit dem Modell (Gl. 1.6.7) in Abb. 41 (rechts)
zeigt eine gute Übereinstimmung, wobei die Strömungsgeschwindigkeiten 𝑣 lediglich aus den
Spezifikationen des verwendeten Lüfters abgeleitet wurden und in der Realität eher eine
Obergrenze als ein genaues Maß der Strömungsgeschwindigkeit 𝑣 implizieren dürften.

Abb. 41: (links) Abkühlrate aus Abb. 39 bei verschiedenen Umdrehungszahlen des Lüfters gegenüber
der momentanen Temperatur. Die schwarze Linie kennzeichnet die Abkühlrate eines perfekten
Schwarzkörperstrahlers. (rechts) Im Experiment bestimmte Abkühlrate bei 75°C (schwarze Punkte) im
Vergleich zu Gl. 1.6.7 (Abb. 37).

61

Abb. 42: (links) Konstruktionsansicht des Windkanals der zweiten Generation mit zwei Armen. (rechts)
Schematische Querschnittsansicht. Nach [70].

II.1.6.5 Experimente am Windkanal der zweiten Generation
Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichung [70].
Basierend auf den Erfahrungen mit dem Windkanal der ersten Generation (Abschnitt II.1.6.4)
wurde der in Abb. 42 gezeigte verbesserte Windkanal der zweiten Generation konstruiert. Der
modulare Aufbau erlaubt eine beliebige Anordnung der Komponenten in zwei Armen mit dem
Hintergedanken, mit zwei unterschiedlichen pneumatisch umschaltbaren Luftströmen arbeiten
zu können, z. B. um Luftströmungsgeschwindigkeit oder Lufttemperatur schnell zu ändern. Die
Höhe des Luftkanals lässt sich individuell bei allen Komponenten einstellen, wobei lediglich
die Höhe auf die Wärme-abtragende Schichtdicke nach Abschnitt II.1.6.3 begrenzt wird. Die
mittels feiner Nadeln gehaltene Probe im Zentrum verschließt den (im Gegensatz zum
Windkanal der ersten Generation) nur einseitig ausgelegten Windkanal. Die Kühlung nur von
der Rückseite der Probe minimiert den Luftverlust aus dem Kanal und fördert den laminaren
Luftstrom. Laser-Beleuchtung und Temperaturmessung mittels IR-Kamera erfolgen von der
Vorderseite der Probe. Auch in diesem Fall tritt wieder eine Fehlmessung der mittels
IR-Kamera bestimmten unverarbeiteten Temperatur 𝑇 auf, wie es in Abb. 43 gezeigt ist.

Abb. 43: (links) Zeitlicher Verlauf der mittels IR-Kamera bestimmten Temperatur 𝑇 bei periodischer
Laser-Beleuchtung. (rechts) Vergleich der mittels IR-Kamera bestimmten Temperatur 𝑇 gegenüber
der mittels Thermoelement bestimmten Temperatur 𝑇 . Nach [70].
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Zur Kalibrierung mittels auf der Probe aufliegendem Thermoelement (𝑇 ) wurde der Ansatz
einer periodischen Laser-Beleuchtung mit schnellen Wechsel zwischen hoher und niedriger
bzw. keiner Injektion gewählt, sodass aufgrund der thermischen Trägheit in etwa dieselbe
Temperatur der Probe beim schnellen Wechsel vorliegt. Abb. 43 (rechts) zeigt wieder dasselbe
Verhalten wie Abb. 40, ermöglicht aber eine zuverlässigere Kalibrierung.
Im Experiment wurden Lebensdauerproben gemäß Abschnitt II.1.4 mit einer Kantenlänge von
50 mm verwendet. Abb. 44 zeigt Temperaturprofile entlang des Luftstroms bzw. beispielhaft
eine Aufnahme der IR-Kamera. Infolge des höheren Temperaturunterschieds zwischen
einströmender Luft und Probenoberfläche an der Vorderseite der Probe kühlt diese dort stärker
ab und kompensiert die scheinbar inhomogene Laser-Beleuchtung, die auf der Vorderseite
der Probe stärker zu sein scheint (0,0 m∙s−1-Kurve). Im Folgenden wird immer auf die
Temperatur im Bereich des Maximums bei ~30 mm Bezug genommen.
Abb. 45 (links) zeigt den zeitlichen Verlauf der Probentemperatur bei fester optischer
Leistungsdichte 𝑝 und variablem Luftstrom, wobei eine Beleuchtungsdauer von 30 s gewählt
wurde, damit (zumindest näherungsweise) die Sättigungstemperatur erreicht wird. Die oben
beschriebene Kalibrierung unterbindet das Sprungverhalten, wie es noch in Abb. 39 zu sehen
war. Die Auswertung von Abkühlrate nach dem Ende der Beleuchtung in Abb. 45 (rechts)
bestätigt die Annahme einer linearen Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz von Probe
und Luft in Gl. 1.6.2, und Abb. 45 (links) spiegelt das Verhalten von Abb. 30 (links) wider. Auch
die nichtlineare Entwicklung der Abkühlrate durch Strahlungskühlung bei hohen
Probentemperaturen ist zu erahnen.
Abb. 46 (links) zeigt die erreichten Maximaltemperaturen in Abhängigkeit von Strömungsgeschwindigkeit 𝑣 und Beleuchtungsintensität 𝑝
(805 nm) sowie die Abkühlrate bei 75°C.
Der Effekt der Advektionskühlung ist klar zu erkennen, wobei der Zugewinn an Kühlleistung
vor allem bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten ausgeprägt ist. Beispielsweise kann die
Temperatur trotz einer Verdopplung der optischen Leistungsdichte von 0,67 auf 1,33 W∙cm−2
(grün nach blau) von 191°C (0,0 m∙s−1) auf 154°C (8,0 m∙s−1) abgesenkt werden. Genau
genommen war die Kühlleistung im Rahmen dieses Experiments so hoch, dass der
ursprünglich für den Regenerationsprozess anvisierte Temperaturbereich von 200 – 300°C
von 1,33 W∙cm−2 nicht mehr
selbst bei den höchstmöglichen optischen Leistungsdichten 𝑝
erreicht werden konnte. Legt man den Zusammenhang zwischen Maximaltemperatur und
optischer Leistungsdichte nach Gl. 1.6.2 zu Grunde, dann ergibt sich ein thermischer
Widerstand 𝑅 von ~105 K∙cm2∙W−1. Selbst bei einer längeren Beleuchtung mit einer
optischen Leistungsdichte von ~2,8 W∙cm−2 wäre die Maximaltemperatur von 300°C nicht
überschritten worden. Bei beidseitiger Advektionskühlung wären rechnerisch selbst
5,7 W∙cm−2 möglich gewesen. Noch höhere optische Leistungsdichten bedingen noch höhere
Strömungsgeschwindigkeiten oder eine dynamische Prozessführung, d. h. 𝑡
𝑐∙𝑅
(Gl. 1.6.2), sodass die eigentliche Maximaltemperatur nie erreicht wird.
Abb. 46 (links) zeigt beispielhaft, dass sich durch dynamische Prozessführung vor allem die
Aufwärmphase verkürzen lässt und die für den Regenerationsprozess zur Verfügung stehende
Zeit besser ausnutzen lässt, wie es auch die numerische Optimierung (Abschnitt II.1.4.5) nahe
gelegt hat. Gerade in der Aufwärmphase ist die Reaktionsdynamik noch vergleichsweise
langsam.
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Abb. 44: (links) Temperaturprofile bei variablem Luftstrom. (rechts) Bild der IR-Kamera. Nach [70].

Abb. 45: (links) Zeitliche Temperaturentwicklung bei variablem Luftstrom und optischer Leistungsdichte
𝑝 = 1,33 W∙cm−2 (805 nm). (rechts) Entsprechende Abkühlraten in der Abkühlphase. Nach [70].

Abb. 46: (links) Maximale Temperatur in Abhängigkeit von Luftstrom und Intensität sowie die Abkühlrate
bei 75°C. (rechts) Optimierung der anfänglichen Heizphase durch verzögerte Kühlung und LaserHeizung bei maximalem Luftstrom (8,0 m∙s−1). Nach [70].
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II.1.7

Untersuchungen zur Überlagerung von BO-LID und LeTID

Zu Beginn des Projekts (2016) stand die Hypothese im Raum [72], dass Cz-Si neben BO-LID
auch von LeTID (Light and elevated temperature induced degradation) betroffen sein könnte.
Zu diesem Zeitpunkt war LeTID lediglich in mc-Si nachgewiesen, was sich auch in der
Nebenrolle von LeTID in diesem Projekt (AP 6) zeigt.
Es war hinreichend bekannt, dass sich LeTID (in mc-Si) prinzipiell auch durch Licht-induzierte
Regeneration in den Griff kriegen lässt [25] [26]. Abb. 47 zeigt das Ergebnis eines im Rahmen
dieses Projekts durchgeführten Experiments an mc-Si, in dem die Probe bei 162 ± 3°C mit
einer optischen Leistungsdichte von 2,4 W∙cm−2 (805 nm) bestrahlt wurde. Die effektive
Lebensdauer 𝜏 wurde ortsaufgelöst mittels Photolumineszenzmessungen bestimmt. Auf die
schnelle anfängliche Degradation innerhalb des ersten Messintervalls folgt eine vergleichsweise langsame Regenerationsphase der Lebensdauer, die ab ~1 h wieder durch von einer
Degradationsphase abgelöst wird. Letztere ist wahrscheinlich einer Degradation der
Oberflächenpassivierung (SiNx:H) geschuldet [73] [74] , die die weitere Erholung der Volumenlebensdauer verdeckt.
In der Anfangsphase dieses Projekts mehrten sich allerdings die Zeichen dafür, dass LeTID
auch Cz-Si betreffen könnte (siehe Abschnitte II.1.7.2) und während des eigentlich für BO-LID
gedachten Regenerationsprozesses eine Rolle spielen könnte. Diese Überlagerung von
BO-LID und LeTID erschwert die Analyse und Interpretation von Messdaten erheblich.
Abschnitt II.1.7.1 zeigt daher zunächst, welche Auswirkung die Präsenz zweier (oder noch
mehr) unterschiedlicher Defektspezies auf die Messgrößen bzw. die zu beobachtende
Dynamik hat. Abschnitt II.1.7.3 zeigt ein Experiment zur Separation und Quantifizierung der
Defektdynamik.

0,00 h

0,04 h

0,11 h

0,17 h

0,27 h

0,42 h

0,64 h

Abb. 47: Im oberen Graph ist die zeitaufgelöste Entwicklung der Lebensdauer für eine Vielzahl von
Teilgebieten gezeigt, wobei die anfängliche Lebensdauer die Farbe im späteren Verlauf vorgibt. Die
untere Bilderreihe zeigt gleich skalierte Lebensdauerbilder zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
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II.1.7.1 Defektdynamik in System mit mehreren Defektspezies
Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichungen [30] [75] [76].
Die effektive Lebensdauer wird durch verschiedene, parallel zueinander ablaufende
Rekombinationsmechanismen bzw. deren Lebensdauerkomponenten 𝜏 bestimmt (Gl. 1.4.7)
𝑅

∑

∙ ∆𝑛

∙ ∆𝑛

(1.7.3)

wobei an dieser Stelle der Fokus auf der Rekombination an Punktdefekten im Volumen liegen
soll, die nach der Theorie von Shockley, Read und Hall (SRH) beschrieben werden kann [65]
[66]. Für Defekte mit Energiezuständen tief in der Bandlücke gilt (Gl. 1.4.15)
𝜏

∙

∆𝑛

∆

∙∆

𝜏 ∙ 1

∆

∆

∙

∆

(1.7.2)

wobei 𝜏 und 𝜏 den statistischen Einfangzeiten für Elektronen und Löcher entsprechen. Diese
sind wiederum durch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ein Elektron bzw. Loch mit einer
(thermischen) Geschwindigkeit 𝑣 den spezifischen Einfangquerschnitt 𝜎 einer Defektspezies
trifft, die mit einer Dichte 𝑁 vorliegt
𝜏

𝑣

,

∙𝜎 ∙𝑁

(1.7.3)

Daraus folgt, dass die Differenz inverser Lebensdauern, die sich infolge einer Behandlung
verändern, ein nützliches Maß für die Änderung der Defektdichte ∆𝑁 ist
∆𝑁

∝𝑁

𝑁

∆𝑁

(1.7.4)

Alle durch die Behandlung unveränderten Lebensdauerkomponenten, d. h. intrinsische
Rekombinationsmechanismen, Rekombination an Oberflächen und der konstante Hintergrund
anderer Defekte, tragen nicht mehr zur Lebensdauer-äquivalenten Defektdichte ∆𝑁 bei. Die
Annahme unveränderlicher Oberflächen ist jedoch kritisch zu hinterfragen (Abb. 47, [73] [74]).
Der Vergleich von gemessenen Lebensdauern liefert jedoch nur eine Lebensdauer𝑓 ∙ ∆𝑁 , die über den injektionsabhängigen Faktor 𝑓 ∆𝑛
äquivalente Defektdichte ∆𝑁
mit der Änderung der Defektdichte ∆𝑁 verknüpft ist. Die Injektionsabhängigkeit von 𝑓 bzw.
∆𝑁 ist (für tiefe Defekte) durch das für eine Defektspezies charakteristische 𝜏 /𝜏 -Verhältnis
bestimmt.
Verändern sich durch eine Behandlung allerdings die Dichten 𝑁 , mehrerer Defektspezies,
so entspricht die Lebensdauer-äquivalent Defektdichte ∆𝑁 der Summe der Veränderungen
der individuellen Defektspezies
∆𝑁

∆𝑛

∑ ∆𝑁

,

∑ 𝑓 ∙ ∆𝑁

,

(1.7.5)

Betrachtet man lediglich eine feste Injektion ∆𝑛, so erlaubt dies keine Aussage darüber, welche
Defektspezies zu welchem Teil dazu beigetragen hat. Bezieht man jedoch die Injektionsabhängigkeit von ∆𝑁 mit ein, lässt sich mehr über die beteiligten Defektspezies aussagen.
Allerdings ist es nicht immer einfach zu sehen, ob es sich um eine einzige oder mehrere
Defektspezies handelt. Abb. 48 illustriert das Problem. Angenommen, es koexistieren zwei
(gleichzeitig veränderliche) Defektspezies mit unterschiedlichem 𝜏 /𝜏 –Verhältnis (10 und 30,
in etwa BO-LID und LeTID), so kann man die gemeinsame Lebensdauerkurve 𝜏 & auch als
Resultat eines einzigen Defektes mit 𝜏 /𝜏 ~ 16 fehlinterpretieren.
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Abb. 48: (rechts) Injektionsabhängige Lebensdauerkomponenten und Lebensdauer-äquivalente
Defektdichten bei Überlagerung zweier Defektspezies mit einem 𝜏 /𝜏 -Verhältnis von 10 und 30. (links)
Effektives 𝜏 /𝜏 -Verhältnis in Abhängigkeit des 𝜏 , /𝜏 , -Verhältnisses der zweiten Defektspezies
10) und des 𝜏 , /𝜏 , -Verhältnisses. Nach [75].
(𝜏 , /𝜏 ,

Das effektive 𝜏 /𝜏 –Verhältnis zweier tiefer Defekte hängt allerdings davon ab, wie stark die
eine oder andere Spezies die gemeinsame Lebensdauer limitiert, z. B. ausgedrückt im
Verhältnis der jeweiligen 𝜏 –Werte (Abb. 48 rechts). Würde sich die Dichte einer der beiden
Defektspezies oder zumindest deren Verhältnis verändern, so würde sich der effektive
𝜏 /𝜏 –Wert in obigem Beispiel entlang der horizontalen (𝜏 , /𝜏 , = 30)–Schnittlinie verändern.
Die Annahme einer einzelnen Defektspezies mit eigentlich charakteristischem festem
𝜏 /𝜏 –Verhältnis passt nicht zu diesem Verhalten. Im Umkehrschluss lässt sich die
Koexistenz zweier (oder noch mehr) veränderlicher Defektspezies daraus ableiten, wenn sich
über die Zeit
die Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer-äquivalenten Defektdichte ∆𝑁
oder infolge von Behandlungsschritten verändert.
Abb. 49 zeigt beispielhaft ein berechnetes realitätsnahes Szenario, in dem eine Reihe von
veränderlichen Defekten aktiv ist. Es sei hier auf die vollständigere Darstellung in [75]
verwiesen. Auf kurzer Zeitskala kommt es zur Licht-induzierten Dissoziation von FeB-Paaren,
d. h. FeB  Fei + B, wobei sowohl FeB als auch interstitielles Eisen (Fei) elektronisch aktiv
sind. Nachfolgend überlagern sich BO-LID (𝜏 /𝜏 = 10) und LeTID (Annahme: 𝜏 /𝜏 = 30),
ohne dass sich ein klar erkennbares zwischenzeitliches Maximum in 𝜏 bzw. Minimum in
∆𝑁
herausbildet. Gegen Ende tritt noch eine Degradation der Oberflächenpassivierung
(surface related degradation, SRD [73]) auf, die sich aufgrund ihres invertierten Injektionsverhaltens deutlich von tiefen Defekten im Volumen absetzt. Insbesondere die Überlagerung
von BO-LID und LeTID ist an dieser Stelle von Interesse. Weder an der zeitlichen
Entwicklung von 𝜏 noch von ∆𝑁 lässt bei einer festen Injektion ∆𝑛 diese Überlagerung
erkennen (Abb. 49 A,C). Erst die zeitliche Veränderung der Injektionsabhängigkeit
(Abb. 49 H,I; vgl. Abb. 48) liefert den Hinweis, dass hier mehr als eine Defektspezies aktiv ist.
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Abb. 49: Zeitliche und injektionsabhängige Entwicklung: (A) effektive Lebensdauer 𝜏 ∆𝑛 ; (B/C)
gesamten Lebensdauer-äquivalenten Defektdichte ∆𝑁 ∆𝑛 bezogen auf FeB bzw. Fei; (D/E/F/G)
∆𝑁 -Komponenten der FeB-Dissoziation, BO-LID, LeTID und SRD; (H) ∆𝑁 ∆𝑛 relativ zu
∆𝑁 (1016 cm−3); (I) Effektives 𝜏 /𝜏 –Verhältnis. Nach [75].
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II.1.7.2 Experimente am neuen Lasersystem des Fraunhofer ISE
In Abschnitt II.1.6.2 wurde ein Experiment zur Laser-Beleuchtung von Cz-Si Lebensdauerproben am neuen Lasersystem des Fraunhofer ISE im Hinblick auf die Entwicklung der
Temperatur beschrieben. Abb. 50 (Abb. 32) zeigt die Veränderung der Lebensdauern vor
Lasern 𝜏 , nach Lasern 𝜏 und nach einer Degradationsbehandlung 𝜏 im Sinne von Gl. 1.2.11.
Während das Verhältnis 𝜏 /𝜏 ein Maß aller sich durch die Laser-Behandlung bildenden
Defekte ist, ist das Verhältnis 𝜏 /𝜏 ein Maß für BO-Defekte, die sich nach der LaserBehandlung im annealten Zustand A (A1, A2) befanden. Aus den Lebensdauern lassen sich
nach Gl. 1.7.4 Lebensdauer-äquivalente Defektdichten ∆𝑁 , und ∆𝑁 , in den Zuständen
A und B des BO-Defekts berechnen, die in Abb. 51 dargestellt sind. Für die beiden
Defektdichten ergibt sich auf den ersten Blick ein konsistenter Verlauf. Bei geringer Dauer 𝑡
und optischer Leistungsdichte 𝑝 ist das BO-Defektsystem noch überwiegend im annealten
Zustand A anzutreffen; die Zeitdauer 𝑡 bei zu geringer Temperatur war zu kurz, um die
Mehrheit der BO-Defekte über den degradierten Zustand B in den regenerierten Zustand C zu
überführen. Entsprechend gering ist auch die Defektdichte ∆𝑁 , . Auch wenn sich der Anteil
der Defekte im regenerierten Zustand C anhand der Messdaten nicht quantifizieren lässt, wird
eine geringe Defektdichte ∆𝑁 , erwartet. Mit steigender Dauer oder höherer optischer
Leistungsdichte nimmt die Besetzung des annealten Zustands A ab, dafür wird der degradierte
Zustand B stärker bevölkert. Bei längster Dauer 𝑡 und höchster optischer Leistungsdichte 𝑝
nimmt die Defektdichte ∆𝑁 , im degradierten Zustand B bereits wieder ab, während die
Dichte ∆𝑁 , im annealten Zustand A weiter beständig abnimmt. Dies deutet auf eine
verstärkte, allerdings nicht direkt quantifizierbare Besetzung des regenerierten Zustands C hin.
Wenn allerdings die Gesamtzahl der BO-Defekte sich nicht verändert, d. h.
∆𝑁

,

∆𝑁

∆𝑁

,

,

𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.

(1.7.6)

lässt sich die Defektdichte ∆𝑁 , zumindest berechnen. Die hierfür notwendige Konstante
sollte sich aus unbehandelten Proben bestimmen lassen, bei denen es zu keiner relevanten
Umwandlung von BO-Defekten in den regenerierten Zustand C kommt. In Abb. 52 (rechts)
entspricht die graue Ebene gerade diesem Wert, mit dem auch die Summe ∆𝑁 ,
∆𝑁 ,
im Wesentlichen überbei geringer Dauer 𝑡 und geringer optischer Leistungsdichte 𝑝
einstimmt, was die Annahme bestätigt, dass die Defektdichte ∆𝑁 , für diese Bedingungen
gering ist. Allerdings übersteigt die Defektdichte in den Zuständen A und B bei zunehmender
Dauer 𝑡 und optischer Leistungsdichte 𝑝 die graue Ebene deutlich. Mit anderen Worten, bei
mittlerer Dauer 𝑡 und optischer Leistungsdichte 𝑝
nimmt die Anzahl der Defekte zu, bzw.
rein rechnerisch müssten negative Defektdichten ∆𝑁 , vorliegen. Nur die Abnahme bei
längster Dauer t und höchster optischer Leistungsdichte 𝑝
lässt sich konsistent mit einer
Zunahme von ∆𝑁 , erklären. Dieses Verhalten lässt sich nicht konsistent allein mit BO-LID
erklären. Eine Analyse des effektiven 𝜏 /𝜏 –Verhältnisses in Abb. 52 (rechts) zeigt zudem ein
ähnliches, wenn auch verrauschtes Muster und deutet ebenfalls auf die Beteiligung
mindestens einer weiteren Defektspezies hin, wobei in diesem Experiment der Einfluss der
FeB-Dissoziation ausgeschlossen werden kann. Im Hinblick auf Abb. 48 (rechts) deutet der
Überhang an Defektdichte in Kombination mit dem beobachteten effektiven
𝜏 /𝜏 –Verhältnis auf eine sich dynamisch verändernde Defektspezies mit 𝜏 /𝜏 > 20. Die
Überlagerung von BO-LID mit LeTID auch in Cz-Si liegt nahe.
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Abb. 50: Verhältnis der effektiven Lebensdauern direkt nach der Laser-Behandlung 𝜏 bzw. nach
gezielter Degradationsbehandlung 𝜏 zur Lebensdauer vor der Behandlung 𝜏 .(wie Abb. 32).

Abb. 51: Lebensdauer-äquivalente Defektdichten ∆𝑁

,

und ∆𝑁

,

nach der Laser-Behandlung.

Abb. 52: Gesamte Lebensdauer-äquivalente Defektdichten ∆𝑁 ,
∆𝑁 , und das effektive 𝜏 /𝜏 Verhältnis. Die graue Ebene kennzeichnet die Mittelwerte der nicht-behandelten Proben.
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II.1.7.3 Experimentelle Trennung von BO-LID und LeTID
Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichung [77].
Auch von dritter Seite wurde das Auftreten von LeTID in Cz-Si beobachtet [72] [78]. Es liegt
daher nahe, dass auch Experimente zu BO-LID in der Vergangenheit unerkannt von LeTID
beeinflusst worden sein könnten, was möglicherweise zu einer Fehlinterpretation BO-LID
spezifischer Eigenschaften geführt hat. Abb. 48 hat beispielsweise gezeigt, wie stark das
unerkannte Auftreten einer zweiten Defektspezies wie LeTID das effektive 𝜏 /𝜏 –Verhältnis
verändern kann. Es lag daher der Verdacht nahe, dass auch die Analyse der Reaktionsdynamik von BO-LID betroffen sein könnte, insbesondere die Aktivierungsenergien 𝐸 in der
Arrhenius-Gleichung (Gl. 1.2.7)
𝜅 𝑇

𝜅 ∙ exp

(1.7.7)

weisen eine teils große Streubreite zwischen verschiedenen Experimenten auf [13] [17] [20].
Daher wurde im Rahmen dieses Projekts ein Experiment durchgeführt, um die spezifischen
dynamischen Eigenschaften von BO-LID und LeTID gezielt voneinander zu trennen. Kern des
Experiments ist die Auswirkung des Feuerschritts auf das Degradations- und Regenerationsverhalten. Während das Ausmaß von BO-LID scheinbar nur schwach vom Feuerschritt
beeinflusst wird (Abschnitt II.1.5.2), nimmt das Ausmaß von LeTID mit steigender
Maximaltemperatur im Feuerschritt deutlich zu [79] [80] [81].
Im Experiment wurde neben Cz-Si auch FZ-Si als Referenzmaterial verwendet, bei dem
ebenfalls LeTID, aber nicht BO-LID auftritt [82] [83]. Nach einem Getterschritt in Form eines
Phosphor-Diffusionsschritts und Entfernung der entstandenen Emitterschicht wurden die
Proben zur Oberflächenpassivierung mit SiNx:H beschichtet und bei variabler Maximaltemperatur gefeuert. Im Anschluss wurden die Proben bei unterschiedlichen Temperaturen
beleuchtet und die Lebensdauerentwicklung verfolgt, um die Aktivierungsenergien 𝐸 nach
Gl. 1.7.7 bestimmten zu können.
Abb. 53 (links) zeigt die maximal in Cz-Si und FZ-Si beobachteten Lebensdauer-äquivalenten
Defektdichten 𝑁 ∗ gegenüber der Maximaltemperatur beim Feuern. Sowohl FZ-Si als auch
Cz-Si zeigen einen gleichartigen Anstieg mit zunehmender Maximaltemperatur. Eine Analyse
des effektiven 𝜏 /𝜏 –Verhältnisses (𝑘 ) in Abb. 53 (rechts) zeigt einen weitgehend
konstanten Wert bei FZ-Si, jedoch einen Anstieg bei Cz-Si. Wie im Kontext von Abb. 48
diskutiert wurde, liegt es hier nahe, dass das Ausmaß von LeTID mit steigender
Maximaltemperatur beim Feuern zunimmt und dies sowohl den Anstieg in 𝑁 ∗ als auch im
effektiven 𝜏 /𝜏 –Verhältnis (𝑘 ) erklärt. Bei einer Feuertemperatur von 750°C entspricht das
beobachtete effektive 𝜏 /𝜏 –Verhältnis (𝑘 ) in etwa dem erwarteten Wert des aktiven
BO-Defekts und zeigt, dass LeTID bei dieser Temperatur noch eine untergeordnete Rolle
spielt. Dies deckt sich mit der beobachteten Reduktion der Defektdichte bis 750°C in Abb. 29.
Auch dort war ein Anstieg erst bei höheren Temperaturen beobachtet worden.
Gemäß Abb. 49 sollte eine Überlagerung von BO-LID und LeTID zu einer zeitlichen
Veränderung der Injektionsabhängigkeit bzw. des effektiven 𝜏 /𝜏 –Verhältnisses (𝑘 )
führen, sofern die Dynamik von LeTID gegenüber BO-LID verzögert ist. Abb. 54 bestätigt diese
Erwartung und zeigt auch, dass bei hohen Feuertemperaturen LeTID bereits zu Beginn der
dominante Effekt ist.
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Abb. 53: (links) Maximale Lebensdauer-äquivalente Defektdichte 𝑁 ∗ in Abhängigkeit der Maximaltemperatur beim Feuern. (rechts) Effektives 𝜏 /𝜏 –Verhältnis (𝑘 ) zum Zeitpunkt maximaler
Defektdichte in Abhängigkeit der Maximaltemperatur beim Feuern. Aus [77].

Abb. 54: Zeitliche Entwicklung der Lebensdauer-äquivalenten Defektdichte 𝑁 ∗ (oben) und des effektiven
𝜏 /𝜏 –Verhältnisses (𝑘 ) während des Degradations-Regenerations-Zyklus bei 80°C für Lebensdauerproben, die bei unterschiedlicher Maximaltemperatur gefeuert wurden. Aus [77].

Abb. 55: (links) Beispielhafte Bestimmung der Aktivierungsenergie anhand eines Arrhenius-Plots.
(mittig) Effektive Aktivierungsenergie der Degradationsreaktion. (rechts) Effektive Aktivierungsenergie
der Regenerationsreaktion. Aus [77].
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Abb. 55 zeigt die aus den zeitaufgelösten Messungen der Lebensdauer-äquivalenten
Defektdichten 𝑁 ∗ (z. B. Abb. 54) bestimmten effektiven Aktivierungsenergien 𝐸 der
Degradations- und Regenerationsreaktion für Cz-Si und FZ-Si gegenüber der Maximaltemperatur beim Feuern. Bei der effektiven Aktivierungsenergie der Degradationsreaktion
(mittig) zeigt Cz-Si einen Anstieg mit der Feuertemperatur und generell gegenüber der
Literatur erhöhte Werte. Der Vergleich mit den für FZ-Si bestimmten Werten deutet darauf hin,
dass in der Tat die Überlagerung von BO-LID mit LeTID zu einer Fehlinterpretation führen
kann; je höher die Feuertemperatur, desto mehr dominiert LeTID das Verhalten. Aufgrund der
relativ großen Unsicherheiten und den ähnlichen Werten für FZ-Si und Cz-Si lässt sich für die
effektive Aktivierungsenergie der Regenerationsreaktion keine klare Aussage machen,
inwieweit es hier überhaupt einen signifikanten Unterschied zwischen BO-LID und LeTID gibt.
Die große Streubreite von 0,6 – 1,1 eV der Aktivierungsenergie der Regenerationsreaktion von
BO-LID in der Literatur [13] [17] [20] kann im Rahmen dieses Experiments allerdings nicht
erklärt werden.

𝑁∗

𝑁∗ s

s

Mit dem Wissen, dass die beobachteten Veränderungen der Lebensdauer-äquivalenten
Defektdichte 𝑁 ∗ auf die Überlagerung zweier Defektdynamiken zurückzuführen sind, deren
individuelle Eigenschaften bekannt sind bzw. sich aus Grenzfällen ableiten lassen, kann die
Gesamtdynamik entsprechend als eine solche Überlagerung modelliert und somit die Dynamik
von BO-LID und LeTID separiert werden. Abb. 56 (links) zeigt, dass dies funktioniert, solange
BO-LID und LeTID zeitlich versetzt gegeneinander auftreten. Die Trennung zwischen BO-LID
und LeTID erlaubt es, die in Abb. 53 (links) gezeigte gesamte Lebensdauer-äquivalente
Defektdichte 𝑁 ∗ in Cz-Si in Einzelkomponenten aufzuschlüsseln, wie es in Abb. 56 (rechts)
gezeigt ist. Es zeigt sich in der Tat, dass der Anstieg in 𝑁 ∗ in Cz-Si (und FZ-Si) mit steigender
Feuertemperatur der vor allem LeTID geschuldet ist, während die BO-LID geschuldete
Komponente auch oberhalb von 750°C noch konstant bleibt.

Abb. 56: (links) Beispielhafte Aufteilung der Lebensdauer-äquivalenten Defektdichte 𝑁 ∗ in BO-LID (blau)
und LeTID (rot) Komponente. (rechts) Maximale Lebensdauer-äquivalente Defektdichte 𝑁 ∗
in
Abhängigkeit der Feuertemperatur sowie deren Aufteilung auf die einzelnen Komponenten.
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II.1.8

Bau einer Vorrichtung zur Strom-induzierten Degradation und Regeneration

Im Rahmen des Projekts wurde eine Vorrichtung zur Strom-induzierten Degradation (und ggfs.
Regeneration bei vergleichsweise geringer Temperatur) von Solarzellen konstruiert, die eine
zeitlich aufgelöste Analyse der Reaktionsdynamik an bis zu 36 Solarzellen (6") parallel erlaubt.
Der primäre Einsatzbereich liegt in der gezielten Degradation im Rahmen Bor-Sauerstoffkorrelierter Degradation (BO-LID) und insbesondere der Überführung von Defekten aus dem
annealten Zustand in den degradierten Zustand bei niedrigen Temperaturen. Hierfür ist es
irrelevant, ob die Degradation durch Licht generierte oder durch externe Vorwärts-Bestromung
injizierte überschüssige Ladungsträger ausgelöst wird. Wie in Abschnitt II.1.2.4 diskutiert
wurde, sollte die Kombination von enger zeitlicher Überwachung und niedriger Temperatur
(d. h. 20 – 40°C) eine unbewusste Überführung von Defekten in den regenerierten Zustand
unterbinden und damit Fehlinterpretationen vorbeugen. Die verwendete Temperierung mittels
Wasser erlaubt zusätzlich aber auch Temperaturen bis ~90°C, sodass neben der
vergleichsweise langsamen Regeneration von BO-LID auch der für light- and elevated
temperature induced degradation (LeTID) empfohlene Test durchgeführt werden kann.
Bei der Entscheidung für die Strom-induzierte und gegen eine Licht-induzierte Defektaktivierung gaben folgende Überlegungen den Ausschlag.
Spielt Energieeffizienz bzw. Abwärme für einzelne Proben noch eine geringe Rolle, so werden
diese immer wichtiger bei der Hochskalierung. Beispielsweise wird für einzelne Proben oftmals
als Beleuchtung eine Glühlampe (typischerweise ein Baustrahler mit Brennstab) verwendet.
Aufgrund schlechter Abstrahlcharakteristik und Infrarot-lastigem Schwarzkörperspektrum wird
oft ein 200 – 400 W Brennstab für jede Probe benötigt. Bei 36 parallel verarbeiteten Zellen
entspricht dies schon einer Abwärme von 7 – 14 kW, die aus dem Raum ggfs. durch eine
(ebenfalls Energie verbrauchende) Klimaanlage abgeführt werden müsste. Zum anderen
muss diese Leistung auch dem Netz entnommen werden, im Prinzip müssten quasi also 36
Lampen eine Steckdose finden, wobei aber die Absicherung jeder Phase beachtet werden
muss und möglicherweise entsprechende infrastrukturelle Ergänzungen benötigt würden. Bei
der Vorwärts-Bestromung muss lediglich ein Strom von max. 10 A durch die Zellen (6") geleitet
werden, wobei für die Degradation schon deutlich geringere Werte ausreichen. Aber selbst im
Falle von 10 A beträgt die Spannung einer Solarzelle nur 0,6 – 0,7 V, womit eine Leistung von
6 – 7 W (mit weniger Strom entsprechend weniger) pro Zelle anfällt. Bei 36 Zellen entspricht
dies gerade einmal 250 W – im Vergleich zu 7 – 14 kW eine praktisch schon vernachlässigbare
Abwärme.
Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass die Degradation ein durchaus
mehrtägiger Prozess sein kann bzw. bei entsprechender Probenbeschickung diese Leistung
über längere Zeiträume (kumulativ etliche Wochen und Monate) anfallen kann und nicht
unerhebliche
Stromkosten
mit
sich
bringen
wird.
Ein kumulativer
Monat
(24 h / Tag ∙ 30 Tage = 720 h) entspricht bei Beleuchtung in etwa der gebrauchten Leistung von
10‘000 kWh (36 Zellen ∙ 400 W ∙ 720 h). Bei Vorwärts-Bestromung liegt die gebrauchte
Leistung hingegen bei nur etwa 180 kWh (36 Zellen ∙ 7 W / Zelle ∙ 720 h).
Es erscheint aus genannten Gründen attraktiv, die Degradation von Solarzellen bevorzugt
mittels Vorwärts-Bestromung durchzuführen.

74

Das im Nachfolgenden beschriebene, in den wissenschaftlichen Werkstätten der Universität
Konstanz gefertigte System ist für eine parallele Behandlung von bis zu 36 Solarzellen
ausgelegt, was gerade einem halben 72-Zellen Modul entspricht. In Abb. 57 ist die
Vorderansicht gezeigt, wobei hier und in den nachfolgenden Konstruktionsansichten die
Umhausung des Aufbaus nicht gezeigt ist, die für gleichmäßige Umgebungsbedingungen
sorgen soll. Es handelt sich um einen Doppelturm mit 2×18 Kassetten, die sich individuell
herausziehen lassen (Abb. 58), um Proben einzulegen. Das System ist prinzipiell modular
aufgebaut und kann bei Bedarf erweitert werden. Die Probe liegt auf einem von der
eigentlichen Kassette elektrisch isolierten Innentisch, der als Rückkontakt dient, und kann dort
mittels Unterdruck fixiert und damit sowohl elektrisch als auch thermisch angekoppelt werden.
Die Unterseite der Kassette ist mit einem Rohrsystem ausgestattet, durch das Flüssigkeit zum
Zwecke der Kühlung oder Heizung zirkuliert und damit für eine definierte Temperatur der
Probe sorgt. Prinzipiell sind die Komponenten des Systems auch für Temperaturen > 100°C,
ausgelegt. Die Kassette kann mittels eines schwenkbaren Deckels verschlossen werden
(Abb. 59), wobei eine eingelassene Glasplatte einen Blick auf die Probe erlaubt. Prinzipiell ist
damit auch der Betrieb außerhalb des Turms unter Beleuchtung möglich. Im Deckel der
Kassetten sind Kontaktträger zur Kontaktierung der Probenvorderseite eingesetzt.
Für den Zweck der Prozessüberwachung ist im Innentisch ein Temperatursensor
eingearbeitet. Des Weiteren ist neben der niederohmigen Kontaktierung von Vorder- und
Rückseite zur Bestromung auch ein hochohmiger Abgriff zur Spannungsmessung in jeder
Kassette vorhanden. Dies ermöglicht in-situ die Überwachung des Degradationsfortschrittes
anhand der Spannung, die gerade benötigt wird, um den eingestellten Strom durch die
Solarzelle zu treiben. Mit hoch- und niederohmigem Kontakt der Vorder- und Rückseite ist
weiterhin auch eine Vierpunktmessung der Solarzelle möglich. Prinzipiell kann damit in jeder
Kassette die Messung einer Strom-Spannungskennlinie im Dunkeln durchgeführt werden. Die
in den Deckel eingelassene Glasplatte könnte es zukünftig auch ermöglichen, dass auf die
herausgezogene Kassette ein Beleuchtungsmodul aufgesetzt werden kann, um bei Bedarf
auch eine beleuchtete Strom-Spannungs-Kennlinie aufzunehmen. Dieser Ansatz wurde im
Rahmen dieses Projekts für nicht relevant befunden und daher nicht weiterverfolgt.
Im Normalbetrieb wird eine Vielzahl von Proben (bis zu 36) unter gleichen Strombedingungen
gehalten, in dem alle oder zumindest ein Teil der Solarzellen in Reihe zueinander verschaltet
wird. Somit kann ein einziges Netzteil mit einer Leistung von ~250 W eine Vielzahl von Zellen
versorgen – eine Leistung, die bei Halogenbeleuchtung gerade einmal für den Betrieb einer
Lampe ausreicht. Eine individuelle Beschaltung der Solarzellen ist prinzipiell möglich, wobei
dieser Ansatz im Rahmen dieses Projekts für nicht relevant befunden und daher nicht
weiterverfolgt wurde.
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Abb. 57: Konstruktionsansicht des Degradationssystems in Form eines Doppelturms mit bis zu 2×18
Kassetten (hier nur einseitig bestückt dargestellt). Im unteren Teil ist eine Kassette herausgezogen und
geöffnet. Unterdruck und Kühl/Heiz-Flüssigkeitsversorgung sowie die Ableitung des Stroms und der
restlichen Messsignale erfolgen von hinten. Im Einsatz ist der Doppelturm eingehaust.
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Abb. 58: Detailansicht einer herausgezogenen Kassette mit (teiltransparenter) Probe. Die Verkabelung
ist in dieser Darstellung nicht gezeigt. Auch wenn die konkret gezeigte Probe eine 3-Busbar-Geometrie
aufweist, kann das System wie gezeigt auch mit 5 oder mehr Kontaktträgern ausgestattet werden.
Abschattung ist im Dunkelbetrieb irrelevant. Ebenso ist die Möglichkeit gegeben, Busbar-freie Proben
mit einem alternativen Kontaktsystem zu kontaktieren. An der hinteren linken Ecke der Kassette führt
ein temperaturbeständiger Metall-ummantelter Schlauch Kühl-/Heizflüssigkeit zu/ab. An der Vorderseite
der Kassette sind Verschlüsse angebracht, um eine unbeabsichtigte Öffnung im Betrieb zu verhindern,
die auch die stromführenden Kontaktträger abheben würde.

Abb. 59: Einzelne Kassette (links) in der idealisierten Konstruktionsansicht und (rechts) der teilfertige
Prototyp, beides ohne Verkabelung. Die nach links oben laufenden seitlichen Auszugsschienen sowie
die mittig sitzende Unterdruckleitung sind noch nicht angebaut.
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II.1.9

Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Projekts wurde die Unterdrückung Bor-Sauerstoff-korrelierter Lichtinduzierter Degradation (BO-LID) durch Laser-gestützte Regeneration im industriellen Umfeld
thematisiert. Der Fokus der Arbeiten der Universität Konstanz in diesem Projekt lag auf der
Modellierung der Degradation und Regeneration von BO-LID in Cz-Si.
Eine Studie zur Auswirkung von BO-LID auf den Wirkungsgrad von Solarzellen, die entweder
auf der Al-BSF oder der PERC-Technologie basieren, hat den enormen Schaden aufgezeigt,
der ohne ein Regenerationsverfahren auftreten würde, und damit dessen ökonomische
Notwendigkeit gezeigt (Abschnitt II.1.3).
Es wurde ein detailliertes qualitatives Modell zur Reaktionsdynamik des BO-Defekts erstellt
(Abschnitt II.1.2). Darauf basierend wurde ein quantitatives Modell erarbeitet, welches die
Auswirkung intensiver Beleuchtung auf die Reaktionsdynamik aufzeigt. (Abschnitt II.1.4,
Meilenstein M 8). Insbesondere die Abhängigkeit der Degradationsreaktion von der
Löcherdichte, ein wichtiger Teil des quantitativen Modells, konnte experimentell bestätigt
werden (Abschnitt II.1.5.1). Die Kopplung mit einem thermischen Modell (Abschnitt II.1.6)
erlaubt es, selbst eine dynamische Prozessführung nachzuvollziehen und zu optimieren
(Abschnitt II.1.4.5).
Untersuchungen zur thermischen Dynamik haben sowohl die Probleme als auch das Potential
von Kühlungsstrategien, insbesondere Advektionskühlung, aufgezeigt (Abschnitt II.1.6).
Nach ersten indirekten Hinweisen konnte das Auftreten des light- and elevated temperature
induced degradation (LeTID) Phänomens parallel zu BO-LID in Cz-Si gezeigt werden. Gerade
wegen der Überlagerung von BO-LID und LeTID wurde eine Separationsstrategie erarbeitet,
um spezifische Eigenschaften der einzelnen Phänomene untersuchen zu können.
Insbesondere wurden Aktivierungsenergien bestimmt (Abschnitt II.1.7).
Des Weiteren wurde eine Vorrichtung zur Strom-basierten Degradation und Regeneration
einer Vielzahl von Solarzellen entworfen und konstruiert (Abschnitt II.1.8, Meilenstein M 1).
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II.1.10 Erreichte Meilensteine der Universität Konstanz
#

Fällig nach

Titel

Status

MS 1

6 Monaten

Degradationsmessstand bereit

erfüllt, II.1.8

MS 8

Projektende

Modell zur Regeneration bei sehr hohen
Injektionsdichten liegt vor

erfüllt, II.1.4
(II.1.5, II.1.6)

II.1.11 Projektbezogene Publikationen unter Beteiligung der Universität Konstanz
Beiträge zu Journalen, Workshops und Konferenzen (chronologisch geordnet)
[59] A. Herguth
How to properly assess boron-oxygen related degradation in crystalline silicon
Proc. 33rd EU PVSEC, pp. 576 (2017) / (Poster 33rd EU PVSEC)
https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20172017-2AV.1.43
Projektübergreifend mit Projekt Upgrade Si-PV (FKZ 0325877C)
[84] A. Herguth
On the meaning(fullness) of the intensity unit ‘suns’ in light induced degradation
experiments
Energy Procedia 124, pp. 53 (2017) / (Poster Silicon PV 2017)
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.09.339
Projektübergreifend mit Projekt Upgrade Si-PV (FKZ 0325877C)
[85] A. Herguth, S. Wilking
CASSANDRA – a tool for analysis and prediction of time resolved BO related defect
dynamic on lifetime and cell level
Energy Procedia 124, pp. 60 (2017) / (Vortrag Silicon PV 2017)
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.09.340
Projektübergreifend mit Projekt Upgrade Si-PV (FKZ 0325877C), basierend auf Projekt
BORNEO (FKZ 0325450A)
[27] A. Herguth, B. Hallam
A generalized model for boron-oxygen related light-induced degradation in crystalline
silicon
AIP Conference Proceedings 1999, 130006 (2018) / (Vortrag Silicon PV 2018)
https://doi.org/10.1063/1.5049325
Projektübergreifend mit Projekt Upgrade Si-PV (FKZ 0325877C)
[28] A. Herguth, B. Hallam
An updated model for boron-oxygen defect related degradation and regeneration
mechanisms in crystalline silicon
28th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules: Materials and Processes
(2018); Vortrag (14.08.2018)
[51] A. Graf, A. Herguth, G. Hahn
Investigation on the dependence of degradation rate on hole concentration during
boron-oxygen related light-induced degradation in crystalline silicon
AIP Advances 8, 085219 (2018)
https://doi.org/10.1063/1.5047084
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[86] G. Hahn
Status of research related to PERC degradation
PV Module Forum, TÜV Rheinland (2019); Vortrag (12.02.2019)
[30] A. Herguth
On the lifetime-equivalent defect density: Properties, application and pitfalls
IEEE Journal of Photovoltaics 9(5), pp. 1182–1194 (2019)
https://doi.org/10.1109/JPHOTOV.2019.2922470
Projektübergreifend mit Projekt Upgrade Si-PV (FKZ 0325877C)
[60] A. Herguth
Simulation study on the impact of boron-oxygen related light-induced degradation in
different cell architectures
AIP Conference Proceedings 2147, 140004 (2019) / (Poster Silicon PV 2019)
https://doi.org/10.1063/1.5123891
Projektübergreifend mit Projekt Upgrade Si-PV (FKZ 0325877C)
[77] A. Graf, A. Herguth, G. Hahn
Determination of BO-LID and LeTID related activation energies in Cz-Si and FZ-Si
using constant injection conditions
AIP Conference Proceedings 2147, 140003 (2019) / (Poster Silicon PV 2019)
https://doi.org/10.1063/1.5123890
[76] A. Herguth
Simulation study on the concept of lifetime-equivalent defect density in the context of
light-induced degradation (LID) experiments
Proc. 46th IEEE PVSC, pp. 54 (2019) / (Vortrag 46th IEEE PVSC)
https://doi.org/10.1109/PVSC40753.2019.8981263
Projektübergreifend mit Projekt Upgrade Si-PV (FKZ 0325877C)
[70] A. Herguth, A. Graf, G. Hahn
On the influence of advection cooling during degradation and regeneration of boronoxygen defects using high intensities
Proc. 36th EU PVSEC, pp. 116 (2019) / (Vortrag 36th EU PVSEC)
https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20192019-2AO.4.5
[75] A. Herguth
Application of the concept of lifetime-equivalent defect density in defect systems
comprising a multitude of defect species
Physica Status Solidi A 2019, 1900322 (2019) / (Vortrag GADEST 2019)
https://doi.org/10.1002/pssa.201900322
Projektübergreifend mit Projekt Upgrade Si-PV (FKZ 0325877C)
Abschlussarbeiten
Alexander Graf
Dissertation, Universität Konstanz (in Arbeit)
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II.2

Wichtigste Positionen des zahlungsmäßigen Nachweises

Die Personalmittel sowie die Sachmittel erklären sich mit den in Abschnitt II.1 beschriebenen
durchgeführten Untersuchungen und erzielten Ergebnissen. Die Reisemittel wurden im
Wesentlichen wie im Antrag beschrieben zum Besuch der Projekttreffen und für die Teilnahme
an Workshops und Konferenzen benötigt, auf denen die Ergebnisse des Projektes publiziert
wurden und die Projektleitung sich über den Stand der Technik informiert hat.
Eine detaillierte Aufstellung ergibt sich aus dem Verwendungsnachweis.

II.3

Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Es konnten im Rahmen des Projekts signifikante Fortschritte durch eine Vielzahl von
Untersuchungen rund um die in Abschnitt II.1 beschriebenen Themenfelder erzielt werden.
Ohne die finanzielle Unterstützung durch den Fördermittelgeber wären diese Arbeiten an der
Universität Konstanz nicht möglich gewesen, da die Grundfinanzierung des Bereichs
Photovoltaik dafür nicht ausgereicht hätte. Die detaillierte Verwendung der Mittel ist im
Zahlungsnachweis aufgeführt.

II.4

Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse

Die Erkenntnisse, die im Teilvorhaben der Universität Konstanz erzielt wurden, lassen sich in
mehrfacher Hinsicht nutzen und verwerten.
Das Projekt adressiert einen schnellen Regenerationsprozess, der vor allem den in Solarzellen
mit Bor-dotiertem (p-Typ) Substrat aus Cz-Si auftretenden BO-basierten Degradationsmechanismus adressiert und so zu unter Einsatzbedingungen weitgehend BO-LID-freien
Solarzellen führt. Zudem wurden erste Tests zum Einsatz der Technologie für den auch in
multikristallinem Silizium auftretenden LeTID Degradationsmechanismus durchgeführt. Der
wirtschaftliche Nutzen liegt in erster Linie beim beteiligten Industriepartner Rehm Thermal
Systems. Auf Projekttreffen und im Rahmen gemeinsamer Experimente wurden die
Ergebnisse und Erkenntnisse der Untersuchungen speziell hinsichtlich der Laser-basierten
Regeneration und das dazu innerhalb des Projekts (weiter-) entwickelte Verständnis der
Abläufe in der Solarzelle bzw. den untersuchten Proben zeitnah dem Industriepartner
kommuniziert und intensiv mit diesem diskutiert. Hierdurch wurde der Industriepartner in die
Lage versetzt, die Erkenntnisse für die eigene kommerzielle Entwicklung zu benutzen.
Alle Projektergebnisse wurden fortwährend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies
geschah vor allem über Publikationen in Fachzeitschriften, Konferenz- und WorkshopBeiträgen. Zudem werden Ergebnisse aus dem Projekt in einem Dissertationsvorhaben
publiziert werden, das sich gerade in der Abschlussphase befindet. Die Ergebnisse wurden
projektbegleitend in Absprache mit dem Projektpartner Rehm Thermal Systems fortlaufend
von diesem dazu genutzt, mögliche Gesamtlösungen zu entwerfen und diese anschließend
auf technische Machbarkeit und zu erwartende Produktionskosten hin zu überprüfen.
Die wissenschaftliche Verwertung wurde und wird durch die Universität Konstanz durch eine
gezielte Verbreitung der Projektergebnisse durch Veröffentlichungen in Form von Präsentation
von Vorträgen oder Postern auf wissenschaftlichen Konferenzen und Workshops sowie durch
die Publikation von Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften oder Promotionsarbeiten
sichergestellt. Zudem konnten die Ergebnisse auch zur Weiterentwicklung von Anlagen und
Prozessen genutzt werden. Außerdem trug die Datenbasis zu einem besseren Verständnis
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und zur der Erstellung bzw. Weiterentwicklung eines Modells zur BO-basierten Degradation
und Regeneration bei.
Die Universität Konstanz wird die Verwertung der Projektergebnisse durch Folgeprojekte mit
Industriepartnern weiterverfolgen. Die Nutzung der Erkenntnisse erfolgt u. a. in bereits jetzt
schon laufenden Projekten. Die im Rahmen des Projektes publizierten Ergebnisse stärken
zudem die Position der Universität Konstanz, die dadurch weiterhin als kompetenter und
attraktiver Forschungspartner wahrgenommen wird, was die wissenschaftliche
Anschlussfähigkeit im Rahmen von weiteren öffentlich geförderten Projekten bzw.
Industriekooperationen sichert. Nicht zuletzt profitiert auch der Forschungsstandort
Deutschland in der Wahrnehmung der weltweiten Forschungslandschaft.

II.5

Bekannt gewordener Fortschritt bei anderen Stellen

In den letzten Jahren wurden auch von anderen, größtenteils im Ausland beheimateten Firmen
Anlagen zur Unterdrückung von Licht-induzierter Degradation (LID) mittels Regeneration
entwickelt und angeboten. An dieser Stelle sei speziell darauf hingewiesen, dass oftmals kein
direkter Bezug auf BO-LID genommen wird, auch wenn die Anwendung auf Cz-Si Material
dies nahelegt. Des Weiteren existieren vielfach nur wenig öffentlich verfügbare Informationen
über die jeweiligen Geräte bzw. deren genaue Eigenschaften. Es ist nicht auszuschließen,
dass es weitere, uns nicht bekannte Anbieter gibt.
Alle uns bekannten an anderen Stellen entwickelten Geräte sind, ebenso wie das in diesem
Projekt mitentwickelte/verwendete Lasersystem, als Durchlaufanlagen konzipiert, was der
einfachen Integration in bestehende Produktionslinien geschuldet sein dürfte.
Die an anderen Stellen entwickelten Geräte lassen sich in Bezug auf die Lichtquelle in drei
Kategorien einteilen.
1. Glühlampen bzw. Halogenlampen
a) centrotherm international AG [14] [87] [88]
Beim c.REG bzw. dem c.FIRE.REG handelt es sich um einen mittels Halogenlampen
beleuchteten Durchlaufofen, der wahlweise auch direkt mit dem Feuerofen c.FIRE
verschmolzen ist.
„centrotherm hat für die Passivierung dieser B-O-Defekte einen Regenerationsprozess
mit entsprechendem Durchlaufofen entwickelt, der direkt nach dem Fast Firing-Prozess,
nach dem Klassieren oder zu Beginn der Modulproduktion zum Einsatz kommt. Durch
den Einsatz des Durchlaufofens c.REG kann der Effizienzverlust durch LID auf weniger
als 1% minimiert werden. Der modulare Aufbau der Prozesskammer ermöglicht zudem
eine spezifische Behandlung unterschiedlichen Wafermaterials.“ [87]
b) Gebr. Schmid GmbH [89]
Beim Curing and Drying Oven handelt es sich um einen Trockenofen für gedruckte
Siebdruckpaste, der optisch beheizt wird und für die Regeneration genutzt wird, die hier
unter dem Begriff advanced hydrogenation firmiert, der seitens der University of New
South Wales (UNSW) geprägt wurde.
“SCHMID holds exclusive rights to the University of New South Wales (UNSW) advanced
hydrogenation process integrated into firing furnaces used to produce PERC cells. The
UNSW advanced hydrogenation process reduces LID of PERC cells by >95%.” [89]
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2. LED-basierte Geräte
a) Despatch Industries [90]
Beim Safire™ handelt es sich um einen kombinierten Feuer- und Regenerationsofen,
wobei die Regeneration als PowerLock™ Technologie bezeichnet wird.
“The Safire now features PowerLock™ technology which suppresses LID on PERC cells
from 3-6% down to ~1%. The system is integrated into the Safire resulting in a small
footprint and no material handling. PowerLock uses LED light that provide twice the
lumens per watt and ten times longer life compared to the arc lamps used in other
systems on the market.” [90]
b) Asia Neo Tech [91]
Diese Firma stellt eine große Bandbreite an (teilweise beleuchteten) Öfen zur
thermischen Behandlung von Elektronikprodukten jeglicher Art her. Siehe auch [92].
3. Laser-basierte Geräte
a) Rehm Thermal Systems [93] [94] (dieses Projekt)
Daneben gibt es auch den Ansatz, die Regeneration von BO-LID nicht durch Beleuchtung,
sondern durch externe Bestromung zu induzieren.
Neben dem Ansatz, BO-LID mittels Regeneration abzuschwächen bzw. auszuschalten, gibt
es auch Ansätze, BO-LID gänzlich zu umgehen. Wie in Abschnitt II.1.2 erläutert, hängt die
Dichte von BO-Defekten direkt mit dem Bor-Gehalt des Siliziums zusammen.
Die ausschließliche Dotierung mit Gallium anstelle Bor bietet sich daher an, auch wenn die
Kristallzucht solcher Cz-Si Kristalle einen komplexeren Prozess (Nachdosierung von Silizium,
continuous Cz-Si growth, etc.) erfordert, um einen akzeptablen Verlauf des spezifischen
Widerstands entlang des Kristalls zu erreichen (Abb. 12). Derzeit entfallen ~10 % der
weltweiten Cz-Si Produktion auf Gallium dotiertes Material [1].
Der Wechsel hin zu rein Phosphor-dotiertem n-Typ Material bietet ebenfalls Schutz vor
BO-LID, allerdings erfordert die Verwendung von n-Typ Silizium als Substrat für Solarzellen
einen veränderten Herstellungsprozess, der oft einen technologisch anspruchsvolleren BorDiffusionsschritt anstelle eines Phosphor-Diffusionsschritts zur Bildung einer Emitterschicht
erfordert. Die Nutzung kompensierten n-Typ Materials (upgraded metallurgical grade silicon,
UMG-Si) mit nicht-vernachlässigbarem Bor-Gehalt schützt hingegen nicht zuverlässig vor
BO-LID.
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insbesondere Advektionskühlung, aufgezeigt.
Nach ersten indirekten Hinweisen konnte das Auftreten des light- and elevated temperature induced degradation (LeTID)
Phänomens parallel zu BO-LID in Cz-Si gezeigt werden. Gerade wegen der Überlagerung von BO-LID und LeTID wurde eine
Separationsstrategie erarbeitet, um spezifische Eigenschaften der einzelnen Phänomene untersuchen zu können. Insbesondere
wurden Aktivierungsenergien bestimmt.
Des Weiteren wurde eine Vorrichtung zur Strom-basierten Degradation und Regeneration einer Vielzahl von Solarzellen
entworfen und konstruiert.
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