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I

Kurze Darstellung

I.1

Aufgabenstellung

Kristalline, waferbasierte Siliziumtechnologie dominierte 2018 (aktuellste verfügbare Daten)
mit einer äquivalenten Produktion von ~110 GWp (Kapazität > 150 GWp) mit einem
Marktanteil von ~95 % den Weltmarkt für terrestrische Solarzellen [1]. Gegenüber 2016
(~75 GWp) hat sich die Produktion deutlich gesteigert [2]. Der überwiegende Teil (~95 %) des
verwendeten Siliziums ist mit Bor dotiert, d. h. p-Typ. Etwa 50 % der Produktion entfallen
derzeit auf monokristallines Silizium, das nach dem Czochralski-Verfahren (Cz-Si) gezogen
wird. Insbesondere die vor kurzem erfolgte Einführung der PERC-Technologie [3] in die
Massenproduktion hat den Wirkungsgrad von Cz-Si Solarzellen auf ~22,0 % nach Produktion
(2016: ~20,8 %) ansteigen lassen. Neben anderen Faktoren ist dies eine der treibenden
Kräfte hinter der Reduktion der Preise für Solarmodule in den letzten Jahren einerseits und
andererseits der ebenso fallenden Stromgestehungskosten photovoltaisch erzeugten
Stroms.
Wie es in Abschnitt II.0.4 ausführlich beschrieben wird, sind diese hohen Wirkungsgrade
einzig mit einer hohen Materialqualität bzw. einem Defekt-armen Material zu erreichen.
Gerade das am Markt dominante herstellungsbedingt Sauerstoff-reiche, Bor-dotierte Cz-Si
begünstigt jedoch leider unter Beleuchtung die Bildung Bor-Sauerstoff-korrelierter Defekte,
was innerhalb kürzester Zeit zu einer Licht-induzierten Degradation (LID) der elektrischen
Kenngrößen bzw. des Wirkungsgrads der Solarzelle führt. Mitunter kann dies den
Wirkungsgrad auf unter 20 % drücken.
Glücklicherweise lassen sich die schädlichen BO-Defekte wahrscheinlich mittels
Passivierung durch Wasserstoff neutralisieren. Dieser Regeneration genannte Reaktionsprozess läuft in Gegenwart von Wasserstoff und (z. B. durch Licht) injizierten Ladungsträgern
bei erhöhten Temperaturen ab. Dabei spielen Temperatur und Injektionsstärke eine
wesentliche Rolle hinsichtlich der Vollständigkeit der Neutralisation und der Prozessdauer.
Ziel dieses Projektes war es, einen industriell tauglichen Regenerationsprozess in einem
beleuchteten Gürtelofen zu etablieren und zu optimieren bzw. die Entwicklung eines
geeigneten Geräts seitens des Industriepartners centrotherm international AG zu
unterstützen und somit die Produktion degradationsfreier Solarzellen zu ermöglichen.
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I.2

Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Das für die Durchführung der geplanten Arbeiten im Rahmen des Teilprojektes DEMO
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 BorSauerstoff-korrelierter 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)
 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 (veraltet, während dieses
Projekts ersetzt, siehe Abschnitt II.1.8)
 Silizium-Wafersäge (Modell Disco DAD) (FKZ 0325581)
Gerätschaften zur Bauelementanalyse
 Diverse Messplätze zur ex-situ und in-situ überwachten Licht- und Strom-induzierten
Degradation und Regeneration von Lebensdauerproben und Solarzellen
 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)
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 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

Das Arbeitsvorhaben im Teilprojekt DEMO wurde in die vier folgenden Arbeitspakete
(D-APs) aufgeteilt. Des Weiteren wurden drei Meilensteine definiert. Der zeitliche Ablauf ist
in Abb. 1 wiedergegeben.
Arbeitspakete
D-AP 1: Projektsteuerung und Kostenrechnungen
Dieses AP wird seitens des Verbundpartners centrotherm international AG ohne
maßgebliche Beteiligung der Universität Konstanz ausgeführt.
D-AP 2: Si-Material und Solarzellen
Dieses AP dient der Beschaffung bzw. Herstellung von im Wesentlichen PERC
Solarzellen für die in den nächsten Arbeitspaketen folgenden Untersuchungen.
D-AP 2.1: Materialevaluation und Solarzellen-Herstellerscreening
Diese Aktivitäten werden durch den Verbundprojektpartner centrotherm international
AG übernommen und abgedeckt.
D-AP 2.2: Bezug von Cz Solarzellen und Precursoren von assoziierten Partnern
Diese Aktivitäten werden durch den Verbundprojektpartner centrotherm international
AG bzw. den assoziierten Projektpartner SolarWorld Innovations GmbH übernommen
und abgedeckt. Falls es die apparativen und engen personellen Möglichkeiten
innerhalb des Projekts erlauben, können zu Vergleichszwecken vereinzelt Cz
Solarzellen an der Universität Konstanz nach einem vorhandenen Prozess hergestellt
werden, bzw. Einzelprozessschritte zur Anwendung kommen. Das Hauptaugenmerk
liegt hierbei nicht auf einer Weiterentwicklung des PERC Solarzellenprozesses,
sondern darauf definierte Einzelprozesse zur Verfügung zu haben, die im Rahmen der
Möglichkeiten variiert werden können, um den Effekt einzelner Prozessparameter auf
die Regeneration (D-AP 3) zu testen.
D-AP 3: Stabile Regeneration
Im Rahmen dieses AP wird ein optimierter Prozess entwickelt, der die Bor-Sauerstoff
korrelierte Degradation minimiert. Hierfür werden im ersten Schritt Voruntersuchungen
durchgeführt, um die erste Spezifikation der Parameterbereiche auszuloten und die
Demonstrator-Optimierung hierauf abzustimmen.
D-AP 3.1: Entwicklung eines industrierelevanten BO Regenerationsprozesses
Wie im Stand der Technik (siehe Abschnitt I.4) beschrieben, hat der Hochtemperaturschritt, der zur Ausbildung der metallischen Kontakte genutzt wird, einen maßgeblichen
Einfluss auf die Regenerationskinetik. Daher erscheint es nicht sinnvoll, einen
Regenerationsprozess zu optimieren, ohne nicht auch gleichzeitig den
Herstellungsprozess und insbesondere den Feuerschritt mit einzubeziehen.
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In diesem AP wird an der Universität Konstanz in Kooperation mit den anderen
Verbundpartnern der Feuerprozess systematisch variiert und evaluiert in Hinsicht auf
den Wirkungsgrad einerseits und die Regenerationsfähigkeit (insbesondere die
benötigte Zeitdauer) andererseits. Der Parameterraum umfasst dabei insbesondere die
Peaktemperatur, die Abkühlrampe im Bereich bis 500°C, die Temperaturführung
danach und die Übergabe an das Regenerationsmodul. Des Weiteren spielt die als
Wasserstoff-Quelle dienende dielektrische Passivierung eine entscheidende Rolle.
Dementsprechend kann es als sinnvoll erachtet werden, auch die dielektrische
Beschichtung zu variieren.
Die erzielten Erkenntnisse aus diesem AP werden schnellstmöglich zum
Verbundprojektpartner centrotherm international AG transferiert, um in die Optimierung
des Regenerators einfließen zu können. Zudem werden eine weiterführende
Optimierung des Gesamtprozesses und die Untersuchung der Wechselwirkung mit
weiteren Zellprozessschritten und dem Einfluss von Materialien (z. B. Abstimmung der
PECVD-Schicht auf optimale Regeneration (H-Gehalt), Metallpasten) angestrebt.
D-AP 3.2: Weiterentwicklung Feuerofen-Regenerator, Modifikation des Feuerofens
Für den Regenerationsprozess selbst ist Ladungsträgerinjektion (in diesem Fall durch
Beleuchtung) kombiniert mit einer leicht erhöhten Temperatur für eine gewisse Dauer
von Bedeutung. Da es sich beim angestrebten Regenerationsmodul um ein
Durchlaufsystem handelt, gibt die Länge des Moduls bei definiertem Durchsatz die
Verweildauer im Modul an und definiert damit das Zeitfenster, welches für die
Regeneration zur Verfügung steht. Somit beschränkt sich der Parameterraum bei
vorgegebenem Regenerationsgrad auf das Temperatur- und Beleuchtungsprofil
während des Durchlaufs.
Die Universität Konstanz wird in Zusammenarbeit mit dem Verbundprojektpartner
centrotherm international AG systematisch diesen Parameterraum anhand der in
D-AP 2 zur Verfügung gestellten Solarzellen und Lebensdauerproben erfassen. Maß
der Effektivität des angewandten Regenerationsprozesses ist einerseits der
Wirkungsgrad (bzw. die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger) nach dem
verwendeten Regenerationsprozess im Vergleich zu Proben ohne diesen Prozess vor
und nach einem Degradationsschritt. Damit kann der Regenerationsgrad der Proben
festgestellt werden. Es ist hierbei unerlässlich, auch den Einfluss des Feuerprozesses
vor dem eigentlichen Regenerationsprozess im Rahmen des D-AP 3.2 zu beachten.
Die erhaltenen Erkenntnisse werden dazu genutzt, das erste beim
Verbundprojektpartner centrotherm international AG vorhandene Regenerationsmodul,
iterativ zu verbessern und schließlich zu einem industrietauglichen, in einen Feuerofen
vollintegrierten Regenerator weiterzuentwickeln.
Im Rahmen dieses AP wird an der Universität Konstanz ein neuer state-of-the-art
Feuerofen installiert, der eine schnelle Umsetzung der Ergebnisse in ein industrielles
Umfeld erlaubt.
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D-AP 3.3: Einfluss Laminationsprozess
Der Einfluss des Laminationsprozesses wird hauptsächlich beim Verbundprojektpartner ISFH untersucht. Da dieses AP maßgeblich am ISFH durchgeführt wird,
beteiligt sich die Universität Konstanz im Wesentlichen lediglich an der Diskussion der
Ergebnisse.
D-AP 3.4: Einsatzfähigkeit der Anlagenkonzepte
Die Anlagenkonzepte werden hinsichtlich ihrer Einsatzfähigkeit in einem industriellen
Umfeld und auch hinsichtlich des Wirkungsgradpotentials sowie der Kosten
vergleichend bewertet. Dieses AP wird maßgeblich vom Verbundprojektpartner
centrotherm international AG bearbeitet, wobei die Universität Konstanz kontinuierlich
entsprechend der Ergebnislage und den bisherigen Erfahrungen unterstützend Input
liefert.
D-AP 4: Stabilitätsuntersuchungen
In diesem AP sollen die in D-AP 3 unter verschiedenen Bedingungen regenerierten
Lebensdauerproben und Solarzellen auf ihre Langzeitstabilität hin untersucht werden.
Diese Untersuchungen sollen möglichst bei typischen Modul-Betriebsbedingungen
erfolgen, um so Vorhersagen über die Langzeitstabilität machen zu können.
D-AP 4.1: Beschleunigte Alterungstests
Bezüglich der Entwicklung geeigneter schneller Alterungstests zur Abschätzung der
Stabilität der Regeneration unter Einsatzbedingungen steht begrenzte personelle
Kapazität zur Verfügung, um den Einfluss verschiedener äußerer Parameter zu
diskutieren. Ziel ist explizit nicht die experimentelle Entwicklung eines schnellen
Alterungstests. Die Universität Konstanz beteiligt sich hierbei ledig an der Diskussion,
wie ein beschleunigter Langzeit- bzw. Alterungstest unter Einbeziehung der
BO-Problematik aussehen sollte.
D-AP 4.2: Langzeituntersuchung der Regeneration
Diese Langzeituntersuchungen werden an Labor-Beleuchtungsplätzen durchgeführt
und werden mehrere hundert Stunden dauern. Sie werden wichtige
Zusatzinformationen bezüglich der in D-AP 3 ermittelten optimalen Regenerationsparameter liefern.
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Meilensteine
Folgende Meilensteine waren für das Vorhaben gesetzt:
#

Fällig nach

Titel

MS 1

Quartal 2

Neuer Feuerofen bei UKON aufgebaut

MS 2

Quartal 6

Demonstration einer signifikant reduzierten BO-Degradation mit
neuem Feuerofen

MS 3

Quartal 12

Demonstration einer stabilen Regeneration (>80% der BO-Defekte)
mit neuem Feuerofen inklusive Regenerationsmodul

Zeitlicher Ablauf / Balkenplan
Das Projekt war auf ursprünglich auf 3 Jahre (12 Quartale) ausgelegt. Aufgrund von
Verzögerungen wurde das Projekt seitens der Projektpartner Universität Konstanz und
centrotherm international AG um 6 Monate (2 Quartale) und seitens des Projektpartners
ISFH um 9 Monate (3 Quartale) kostenneutral verlängert.
Die Bearbeitung der Arbeitspakete erfolgte in den in Abb. 1 gezeigten Zeiträumen. Nicht alle
Projektpartner waren in jedem der gezeigten Quartale aktiv.
2016
AP Beschreibung

Q1
D-AP
1
D-AP
2.1
D-AP
2.2
D-AP
3.1

3.3
D-AP
3.4
D-AP
4.1
D-AP
4.2

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

2018
Q7

Q8

Q9

Q10

2019
Q11

Q12

CT
Projektsteuerung

Materialevaluation,
Screening

Bezug von Solarzellen
und Prekursoren
Entwicklung eines
industrie-relevanten
Regenerationsprozess

D-AP Weiterentwicklung
Feuerofen-Regenerator,
3.2
Modifikation Feuerofen
D-AP

2017

Partner

Einfluss
Laminationsprozess

Einsatzfähigkeit der
Anlagenkonzepte

Beschleunigte
Alterungstests

Langzeituntersuchung
Regeneration
Meilensteine

CT
ISFH

CT
UKN
CT
ISFH
UKN
CT
UKN

ISFH
UKN
CT
UKN
CT
ISFH
UKN

ISFH
UKN
UKN

MS 1

MS 2

Abb. 1: Zeitlicher Ablauf des Projektes und Meilensteine
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MS 3

Q13

Q14

Q15

I.4

Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde

Die im Folgenden dargestellten Zusammenhänge stellen eine Zusammenfassung des
Kenntnisstandes zu Beginn dieses Projektes dar. Details sind in den angegebenen Quellen
zu finden. Es sei darauf verwiesen, dass sich der Kenntnisstand im Laufe des Projektes
weiterentwickelt hat. Eine aktualisierte Darstellung ist im Abschnitt II.0.4 zu finden.
Solarzellen aus Bor-dotiertem, herstellungsbedingt Sauerstoff-reichem monokristallinem
Silizium, welches nach dem Czochralski-Verfahren (Cz-Si) hergestellt wurde, zeigen unter
Beleuchtung eine Degradation im Wirkungsgrad von bis zu 10 % relativ. Diese Degradation
wurde in grundlegenden Arbeiten, z.B. auch beim Verbundpartner ISFH, der Aktivierung
eines Bor-Sauerstoff-korrelierten Defektkomplexes zugeordnet [6]. Bothe et al. kamen zu
dem Schluss, dass es eine den Bor-Sauerstoff-Komplexen geschuldete, fundamentale
Lebensdauerlimitierung zu geben scheint und dass die Dichte der Defektkomplexe linear mit
dem Bor- und quadratisch mit dem interstitiellen Sauerstoffgehalt skaliert [7]. Praktische
Auswirkungen davon sind, dass einerseits Zellen aus mc-Si aufgrund eines in der Regel
geringeren interstitiellen Sauerstoffgehalts im Gegensatz zu marktüblichem Cz-Si weniger
stark bis gar nicht von Bor-Sauerstoff (BO) korrelierter Degradation betroffen sind und
andererseits, dass Zellen aus geringer dotiertem Cz-Si nach Degradation höhere stabile
Wirkungsgrade nach Beleuchtung aufweisen können als aus stärker dotiertem Cz-Si
gefertigte Zellen, obwohl diese einen höheren Wirkungsgrad vor Degradation aufweisen
können. Je höher das Wirkungsgradpotential einer Zellstruktur, desto schädlicher wirkt sich
die beschriebene lichtinduzierte Degradation (LID) auf den Zellwirkungsgrad aus. Daher stellt
BO-LID in industriell gefertigten PERC-Solarzellen ein signifikanteres Problem dar als in
klassisch rückseitig vollfächig mit Aluminium legierten Zellen.
Die beschriebene LID wird grundsätzlich beobachtet, wenn im Silizium Minoritätsladungsträger generiert werden, was typischerweise durch Beleuchtung mit Licht
ausreichender Photonenenergie zur Überwindung der Bandlücke geschieht, oder aber auch
direkt durch Injektion von Minoritätsladungslägern über einen pn-Übergang. Dabei kann die
LID sowohl als eine Degradation der Ladungsträgerlebensdauer an Lebensdauerproben als
auch als eine Degradation der charakteristischen Solarzellenparameter wie Effizienz und
offene Klemmspannung an fertig prozessierten Solarzellen beobachtet werden. Die LID ist
ein vollständig reversibler Prozess, d. h. wenn die Probe in Abwesenheit von
Überschussladungsträgern auf etwa 200°C für wenige Minuten erwärmt wird, verbessert sich
die Materialqualität wieder, wobei die LID bei anschließender Beleuchtung wieder
unverändert beobachtet wird.
Im Jahr 2006 beobachteten Herguth et al. an der Universität Konstanz erstmals, dass sich
einer Solarzelle nach erfolgter Degradation permanent
die Leerlaufspannung 𝑉
regenerieren lässt, sofern die Solarzelle bei erhöhter Temperatur (zwischen 65°C und
160°C) beleuchtet wird [8], [9]. Das „Regeneration“ getaufte Verfahren wurde 2006 zum
Patent angemeldet [10]. Ein Vergleich mit Lebensdauermessungen zeigte, dass es sich bei
dem beobachteten Effekt um eine permanente Regeneration der Lebensdauer der
Überschussladungsträger handelt, die sich auch bei anschließender Beleuchtung für mehr
als 100 h als stabil erwies [11]. Im Weiteren konnte gezeigt werden, dass es sich um einen
thermisch aktivierten Prozess handelt [11] [12], und dass nicht Licht direkt, sondern
allgemeiner Ladungsträgerinjektion die Umwandlung des Defekts hervorruft [11]. Mit Hilfe
des Regenerationsprozesses konnten 2008 erstmals stabile Wirkungsgrade oberhalb von
20 % auf 1-Ωcm Bor-dotiertem Cz-Si demonstriert werden [13].
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Abb. 2: (links) 3-Zustandsmodell des BO-korrelierten Defekts mit möglichen Reaktionspfaden. Aus
[14]. (rechts) Beispielhafte zeitliche Entwicklung der Zustandsbesetzung während eines
Regenerationsprozesses. Im Laufe des Prozesses durchläuft die Probe zwangsläufig einen teilweise
degradierten Zustand auf dem Weg in den regenerierten Zustand. Aus [14].

Herguth stellte zur Erklärung der Beobachtungen ein 3-Zustandsmodell des BO-korrelierten
Defekts auf [8] [9] [14], mit dem die Dynamik qualitativ und quantitativ erklärt werden
konnten. Demnach kann der BO-korrelierte Defekt in drei verschiedenen Zuständen
vorliegen (siehe Abb. 2 links), wobei die Umwandlung zwischen dem rekombinationsarmen,
instabilen Zustand A und dem rekombinationsstarken, metastabilen Zustand B der klassisch
beobachteten BO-korrelierten Degradation entsprechen. Daneben tauchen aber noch
weitere Reaktionspfade auf, insbesondere auch der Übergang in einen rekombinationsarmen, nach derzeitigen Kenntnisstand langzeitstabilen dritten Zustand C.
In den meisten grundlegenden Untersuchungen wurde die Regeneration typischerweise
durchgeführt, indem die Probe bei einer Temperatur von unter 200°C auf einer Heizplatte mit
einer Halogenlampe mit einer Intensität von ~1 Sonne [15] beleuchtet wurde. Diese Werte
seien hier lediglich als Richtgrößen genannt. Höhere Lichtintensitäten und höhere
Temperaturen beschleunigen generell den Regenerationsprozess [14] [16] und erlauben in
letzter Konsequenz die Entwicklung eines „high speed“ Regenerationsprozesses [17], bei
dem Regenerationszeiten unter 5 s erreicht werden können. Dabei muss allerdings beachtet
werden, dass es in der Dynamik des BO-korrelierten Defekts (Abb. 2 links) konkurrierende
Reaktionspfade gibt, und es auch zu einer Umkehrung der Regenerationsreaktion kommen
kann [14], sodass insbesondere bei hohen Temperaturen > 200°C bzw. oberhalb einer
gewissen Grenztemperatur damit gerechnet werden muss, dass im erreichten Endzustand
nicht alle Defekte im favorisierten regenerierten Zustand vorliegen (siehe Abb. 3). Die in
Abb. 3 (rechts) gezeigten Werte entsprechen erreichten Regenerationsraten vor 2010. Eine
Steigerung der Regenerationsraten verändert den prinzipiellen Verlauf kaum, der
Kreuzungspunkt bzw. die Grenztemperatur verschiebt sich allerdings zu höheren
Temperaturen. Für die konkrete Anwendung ist es daher erheblich, bei welcher Temperatur
der Regenerationsprozess stattfindet, und ob bei dieser überhaupt noch eine weitgehend
vollständige Regeneration möglich ist. Insbesondere ist hierbei zu beachten, dass der
Einsatz hoher Lichtintensitäten zur Steigerung der Reaktionsrate der Regeneration immer
auch eine Erwärmung mit sich bringt und, sofern die Kühlung nicht ausreicht, die
Grenztemperatur unbeabsichtigt überschritten werden kann und entsprechend keine
vollständige Regeneration mehr möglich ist. Es ist daher generell sinnvoll, die Reaktionsrate
der Regeneration auf andere Weise zu erhöhen.
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Abb. 3: (links) Zeitliche Entwicklung der Zustandsbesetzung der rekombinationsarmen Zustände
(A+C) bei unterschiedlich stark ausgeprägter Regenerationsrate (𝜅 ) im Vergleich zur
Destabilisierungsrate 𝜅 ). Bei vergleichsweise schwacher Regeneration wird der makroskopisch
regenerierte Zustand niemals erreicht, die Probe bleibt nach dem Regenerationsprozess teilweise im
annealten Zustand und damit instabil. Aus [14]. (rechts) Beispielhaft berechnete
Gleichgewichtsbesetzung der Zustände für lange Zeiten in Abhängigkeit der Temperaturen. Für hohe
Temperaturen wird der favorisierte makroskopisch regenerierte Zustand nicht mehr vollständig
erreicht. Aus [14].

Untersuchungen am ISFH und an der Universität Konstanz zeigten, dass sich die
Prozessdauer durch geeignete Prozessierung der Proben erheblich verkürzen lässt. Es
konnte gezeigt werden, dass die Temperaturführung während des Feuerprozesses in einem
industrietypischen Gürtelofen einen erheblichen Einfluss auf die Regenerationsrate hat [18]
[19]. Dabei wurden die Peaktemperatur als auch insbesondere die nachfolgende
Abkühlrampe als stärkste Faktoren ausgemacht. Generell ist demnach eine hohe
Peaktemperatur vorteilhaft, allerdings kann der positive Effekt nur dann zur Geltung
kommen, wenn die anschließende Abkühlrampe im Bereich 700-550°C steil genug verläuft.
Neben dem Einfluss auf die Reaktionsrate der Regeneration zeigte sich, dass die
Bandgeschwindigkeit im Durchlaufofen auch einen Einfluss auf die Höhe der Lebensdauer
nach der Regeneration hat. Dabei führt eine schnellere Bandgeschwindigkeit zu einer
höheren erreichbaren Lebensdauer nach Regeneration. Bei 1 Ωcm Cz-Si Material wurden
effektive Lebensdauern bis zu 2 ms nach vollständiger Regeneration erreicht. Daraus kann
geschlussfolgert werden, dass niederohmiges Bor-dotiertes Cz-Si nach angepasster
Prozessierung durchaus für Solarzellen sehr hoher Wirkungsgrade geeignet ist.
Die Untersuchungen zeigen, dass der Feuerprozess einen erheblichen Einfluss auf die
Regenerationsraten sowie die erreichbaren Lebensdauerwerte hat, und somit muss bei der
Optimierung eines industriell relevanten Regenerationsprozesses neben dem eigentlichen
Regenerationsschritt insbesondere auch der Temperaturverlauf während des Feuerschritts
mit einbezogen werden.
Weitere am ISFH durchgeführte Untersuchungen beschäftigten sich mit der Stabilität der
erreichten Lebensdauer nachdem die Regeneration an Lebensdauerproben durchgeführt
wurde. Dabei konnte gezeigt werden, dass die erreichte Lebensdauer des untersuchten
Materials auch nach über 1000 h (40 Tagen) permanenter Beleuchtung nur sehr schwach
degradiert und effektive Lebensdauern von mehr als 1 ms an 1 Ωcm Cz-Si gemessen werden
können, was keine signifikante Limitierung für PERC-Solarzellen darstellt.
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I.5

Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Seitens der Universität Konstanz gab es keine Zusammenarbeit mit anderen Stellen außer
den Verbundprojektpartnern ISFH und centrotherm international AG sowie dem assoziierten
Partner SolarWorld Innovations GmbH. Letzterer wurde mit Zustimmung der übrigen
Konsortialpartner in die fachliche Bearbeitung des Projekts eingebunden und unterstützte
das Projekt bis zur Einstellung des Geschäftsbetriebs durch Bereitstellung von Proben.
Im Projekt verwendete Proben von dritter Seite wurden durch den Verbundprojektpartner
centrotherm international AG bereitgestellt.
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II

Eingehende Darstellung

II.0

Grundlegende Erläuterungen

Für das Verständnis der erzielten Ergebnisse (Abschnitt II.1) im Rahmen dieses Projektes
sind folgende Erläuterungen hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
II.0.1

Technische Grundlagen zur Licht-induzierten Regeneration im Gürtelofen

Im Rahmen dieses Projektes wird die Licht-induzierte Regeneration in einem beleuchteten
Gürtelofen durchgeführt. Die Solarzellen durchlaufen auf einem metallischen Gürtel mehrere
beleuchtete Bereiche, in denen Glüh- bzw. Halogenlampen oberhalb des Gürtels installiert
sind, die näherungsweise ein wellenlängenabhängiges Schwarzkörper-Leistungsspektrum
𝜙 𝜆 (in W∙m−2∙m−1) nach Planck [20]
∙ exp

𝜙 𝜆

1

(0.1.1)

bzw. ein Photonenflussspektrum 𝜑 𝜆 (in s−1∙m−2∙m−1)
𝜑 𝜆

𝜙

(0.1.2)

abgeben. In Abb. 4 sind beispielhaft Schwarzkörperspektren bei einer Filament-Temperatur
von 3000 K bzw. 2500 K gezeigt, was in etwa einer Leistung von 100 % bzw. 50 % der
maximalen Lichtleistung im Regenerationsofen entsprechen dürfte. Die Filament-Temperatur
𝑇 (in K) steht nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz [21]
𝑝

𝜎

∙𝑇

(0.1.3)

in direkter Relation zur abgegebenen Leistungsdichte 𝑝 (in W∙m−2). Diese optisch
abgegebene Leistungsdichte entspricht in etwa der elektrisch zugeführten Leistungsdichte.

Abb. 4: Abgegebener Photonenfluss 𝜑 und spektrale Leistungsdichte 𝜙 eines Schwarzkörpers bei
2500 K und 3000 K in Abhängigkeit der Wellenlänge 𝜆. Zum Vergleich ist auch ein Sonnenäquivalentes Normspektrum ASTM G173 [22] gezeigt. Das 3000 K Spektrum ist Photonenflussäquivalent zum ASTM G173 Spektrum skaliert [15]. Das 2500 K Spektrum ist in seiner
Leistungsdichte im Vergleich zum 3000 K Spektrum gemäß dem Stefan Boltzmann-Gesetz (Gl. 0.1.3)
reduziert. Die schwarze Linie kennzeichnet die Bandlücke von Silizium.
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Abb. 5: (links) Leistungsdichte 𝑝 und Photonenfluss 𝜑(𝜆 < 1150 nm) eines Schwarzkörperspektrums
nach Gl. 0.1.1 bzw. Gl. 0.1.2 in Abhängigkeit der Filament-Temperatur 𝑇 normiert auf 3000 K.
Ebenfalls gezeigt ist der Anteil infraroten Lichts 𝑝 , der nicht zu einer Anregung von
Überschussladungsträgern führt. (rechts) Photonenfluss 𝜑(𝜆 < 1150 nm) in Abhängigkeit der auf
3000 K normierten optischen Leistungsdichte 𝑝 sowie der Anteil infraroten Lichts 𝑝 , der nicht zu
einer Anregung von Überschussladungsträgern führt.

Wie aus Abb. 4 ersichtlich ist, liegt ein erheblicher Teil der Schwarzkörperspektren in einem
Spektralbereich oberhalb 1150 nm (schwarze vertikale Linie), was in etwa der Bandlücke von
Silizium entspricht. Nur die sichtbaren und nahinfraroten (VIS&NIR) Anteile unterhalb dieser
Grenze tragen zur Generation von Überschussladungsträgern bei, während die restlichen
infraroten (IR) Anteile (mit Leistungsdichte 𝑝 ) lediglich zu einer Erwärmung führen.
Inwieweit sich abgegebene Leistungsdichte und nutzbarer Photonenfluss 𝜑(𝜆 < 1150 nm) mit
der Filament-Temperatur nach Gl. 0.1.3 bzw. Gl. 0.1.2 verändern, ist in Abb. 5 gezeigt.
Während die Leistungsdichte mit der vierten Potenz der Filament-Temperatur in Gl. 0.1.3
ansteigt, zeigt der nutzbare Photonenfluss eine noch stärkere Abhängigkeit, weil mit
des Schwarzkörperspektrums gemäß dem
fallender Temperatur das Maximum 𝜆
Wien’schen Verschiebungsgesetz [23]
𝜆

∝𝑇

(0.1.4)

stärker ins Infrarote verschoben wird. Dies zeigt sich auch am IR-Anteil der Leistungsdichte,
die ebenfalls in Abb. 5 gezeigt ist. Das heißt, der nutzbare Photonenfluss fällt mit
abnehmender optischer (=elektrischer) Leistungsdichte stärker ab als es die Leistungsdichte
erwarten ließe, wie der Vergleich mit der gestrichelten Winkelhalbierenden in Abb. 5 (rechts)
zeigt. Mit anderen Worten führt eine Reduktion der Leistungsdichte zu einer
überproportionalen Abnahme des für die Generation von Überschussladungsträgern
nutzbaren Photonenflusses bzw. einer überproportionalen Zunahme von IR-Licht, so dass
Leistungsdichte eines Schwarzkörperstrahlers und Generation in Silizium nicht direkt
proportional zueinander sind. Generell spielen natürlich auch die Reflexionseigenschaften
der Solarzelle eine Rolle bei der Frage, welche spektralen Anteile wirklich von der Solarzelle
absorbiert werden.
Insbesondere aufgrund des Wien‘schen Verschiebungsgesetzes (Gl 0.1.4) sind Temperatur
und Intensität der Solarzellen in einem mittels Halogenlampen beleuchteten
Regenerationsofen nicht unabhängig. Bedingt eine Variation der Intensität eine spektrale
Veränderung, dann verstärkt dies die Kopplung von Intensität und Temperatur weiter.
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In Abb. 6 ist der schematische Aufbau des Gürtelofens gezeigt, der im Rahmen dieses
Projektes zum Einsatz kam. Nicht gezeigt ist eine IR-intransparente Glasscheibe zwischen
Halogenlampen und Gürtel, die einerseits eine Luftkühlung der Lampen ermöglicht ohne die
Solarzellen zu kühlen, und andererseits infrarote Wärmestrahlung der Halogenstrahler
blockieren, um Intensität und Temperatur stärker zu entkoppeln.
Unterhalb des Gürtels befinden sich von Kühlmittel durchflossene Kühlplatten, auf denen der
Gürtel schleift bzw. mit denen der Gürtel im direkten Kontakt ist. Dies erlaubt eine indirekte
Kühlung der Solarzellen über den Gürtel. Eine Kühlung über die Umgebungsluft ist eher
schwach ausgeprägt, weil es nicht zu einem maßgeblichen Luftaustausch kommt. Die
Temperatur 𝑇 der Solarzellen bzw. besser der dynamische Temperaturverlauf ergibt sich
aus Wärmespeicherung (Solarzelle und Gürtel), Wärmezufuhr durch Beleuchtung (d. h.
eingehender optischer Leistung 𝜙 𝜆 gewichtet mit der Reflexion 𝑅 𝜆 ), sowie Wärmeabgabe
an die gekühlten Platten (Temperatur 𝑇 ) und durch Wärmestrahlung gemäß der
Kontinuitätsgleichung
𝑐∙

𝜙∙ 1

𝑅 𝑑𝜆

𝑅

∙ 𝑇

𝑇

𝜎

∙𝐴

∙𝑇

(0.1.5)

wobei 𝑐 (in J/K) die integrale Wärmekapazität von Solarzelle und Gürtel, 𝑅 (in K/W) der
Wärmewiderstand zwischen Solarzelle und Kühlplatte bzw. Kühlwasser ist und 𝐴
die
effektiv abstrahlende Fläche ist. Die im Gleichgewicht erreichte Temperatur hängt
maßgeblich von der thermischen Kopplung zwischen Solarzelle und Gürtel bzw. Gürtel und
Kühlplatte und damit vom direkten Kontakt untereinander ab. Gerade die vergleichsweise
hohe Wärmekapazität des Gürtels resultiert in einem deutlich verzögerten Temperaturanstieg der Solarzelle beim Einlauf in den beleuchteten Bereich.

Abb. 6: Schematische Zeichnung der wichtigsten Element des Regenerationsofens. Die Solarzellen
werden mittels eine Gürtels unter eine Vielzahl von Halogenlampen hindurch transportiert. Der Gürtel
steht dabei in direktem Kontakt zu Kühlplatten, die mittels eines Kühlmittels temperiert werden.
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II.0.2

Aufbau der verwendeten Solarzellen und Funktionsweise der Komponenten

Die im Rahmen dieses Projektes verwendeten industrietypischen Solarzellen wurden von
dritter Seite optimiert, daher können an dieser Stelle keine detaillierteren Angaben zum im
Folgenden beschriebenen Aufbau bzw. Herstellungsprozess genannt werden.
Die Solarzellen basieren auf Bor-dotiertem kristallinen Silizium (c-Si:B, p-Typ, 1-3 Ωcm,
5-15∙1015 cm−3), welches nach dem Czochralski-Verfahren (Cz-Si) hergestellt wurde [24] [25],
und weisen eine passivated emitter and rear cell (PERC) Architektur [3] auf, wie sie in Abb. 7
gezeigt ist. Die Dicke der Industrie-typischen Solarzellen lag im Bereich von 150-180 µm bei
einer Fläche von ~15,6  15,6 cm2. Zur verbesserten Lichteinkopplung wurde die Vorderseite
mit einer alkalischen Ätzung strukturiert (random pyramid Textur), wodurch auch eventuell an
der Oberfläche vorhandener Schaden durch den Sägeprozess der Substrate entfernt wurde.
Auf der Vorderseite der Solarzellen wurde mittels einer POCl3-basierten Eindiffusion von
Phosphor im Rahmen eines Hochtemperaturschritts (typischerweise > 800°C) ein Phosphordotierter Emitter (c-Si:P, n-Typ, > 1019 cm−3) mit einer typischen Tiefe von 0,5-1,0 µm erzeugt.
Auf der Emitterschicht wurde zur Verbesserung der Lichteinkopplung und Oberflächenpassivierung eine dielektrische Einzelschicht oder ein Schichtsystem mit einer Dicke von
~75 nm abgeschieden. Hierbei handelt es sich um Wasserstoff-reiches amorphes
Siliziumnitrid (SiNx:H) teilweise kombiniert mit einem dünnen Siliziumoxid (SiOx) zur
Verbesserung der Passivierqualität und einem dünnen Siliziumoxynitrid (SiOxNy) als
Diffusionsbarriere für positive Ionen (z. B. Na+) im Rahmen von potential-induzierter
Degradation (PID). Die Schichtreihenfolge ist hierbei c-Si:P/SiOx/SiOxNy/SiNx:H. Die
Kontaktierung des Emitters erfolgte mit einer industrietypischen Silber-haltigen Paste mittels
Siebdrucktechnik in Form eines H-Designs, bei dem eine Vielzahl dünner Kontaktlinien
(Finger) und senkrecht dazu 3-5 Sammelleitungen (Busbars) aufgebracht werden.
Zur Passivierung der Rückseite kam entweder Siliziumoxid (SiOx) oder Aluminiumoxid (AlOx)
zum Einsatz, welches mit SiNx:H abgedeckt wurde. Die Dicke des Schichtsystems liegt im
Bereich von 100-150 nm. Mittels Laser wurde die Passivierungsschicht in Form von
(teilweise unterbrochenen) Linien typischerweise mit einer Breite von 30-100 µm lokal
abgetragen. Auf die teilweise geöffnete Passivierschicht wurde flächig eine industrieübliche
Aluminium-haltige Paste mittels Siebdrucktechnik aufgebracht. Die eigentliche Kontaktierung
des Substrats/Emitters erfolgt im Rahmen eines Hochtemperaturschrittes (Feuern), bei dem
die Solarzelle für eine Zeitspanne von einigen Sekunden in einen Temperaturbereich von
typischerweise 700-800°C erhitzt wird. Die Silber-haltige Paste ätzt sich hierbei durch die
Passivierungsschicht und kontaktiert lokal den hoch-dotierten c-Si:P Emitter. Auf der
Rückseite löst sich Silizium aus dem Substrat bei Temperaturen über 655°C im Aluminium
der Aluminium-haltigen Paste und formt dabei zunächst Vertiefungen im Substrat, die mit
Silizium-haltigem flüssigem Aluminium gefüllt sind. Während der anschließenden
Abkühlphase wächst aus der flüssigen Phase epitaktisch eine Aluminium-haltige
Siliziumschicht (c-Si:Al), so dass sich aufgrund des Dotierunterschieds zwischen Substrat
(c-Si:B, ~5-15∙1015 cm−3) und epitaktischer Schicht (c-Si:Al, 1-10∙1018 cm−3) eine high-low
junction bildet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch gezielte Beimischung von
Bor zur Aluminium-haltigen Paste eine Mischdotierung c-Si:Al/B in der epitatkisch
gewachsenen Schicht vorliegt. Bei ~577°C erstarrt die verbleibende flüssige
Aluminiumphase und bilden den eigentlichen Kontakt zum hoch-dotierten c-Si:Al Bereich
aus. Um eine Verschaltung zu ermöglichen, befinden sich auf der Rückseite lokal Silberhaltige Bereiche, die eine Verlötung erlauben.
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Abb. 7: Schematischer Ausschnitt aus einer p-Typ PERC-Solarzelle (nicht maßstabsgetreu) mit
dielektrischer Rückseitenpassivierung und legierten Kontakten.
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II.0.3

Prinzipielle Funktionsweise, Kenngrößen und Messgrößen

In diesem Abschnitt wird der Zusammenhang zwischen der Lebensdauer der Überschussladungsträger im Volumen 𝜏
und den elektrischen Kenngrößen der fertigen Solarzelle
beschrieben.
Wie in der gängigen Lehr- und Fachliteratur hinreichend beschrieben, lässt sich die
grundlegende Funktion der verwendeten Solarzellen insoweit kurz zusammenfassen, dass
Licht mit Energien oberhalb der Bandlücke von Silizium (~1.1 eV, ~1130 nm) im SiliziumSubstrat unter Bildung von (Überschuss-) Elektron-Loch Paaren (Überschussdichten ∆𝑛 und
∆𝑝, im Weiteren auch als Injektion bezeichnet) absorbiert wird. Aufgrund der Dotierung des
c-Si:B Substrats (Akzeptor-Dotierdichte 𝑁 ), liegen dort Löcher als Majoritätsladungsträger
und Elektronen entsprechend als Minoritätsladungsträger vor. Der starke Dotierungsunterschied zwischen p-Typ Substrat (c-Si:B) und n-Typ Emitter (c-Si:P) resultiert in einem
Konzentrationsausgleich der Elektronen- und Lochdichte zwischen beiden Bereichen, der
wiederum zum Aufbau eines intrinsischen elektrischen Feldes im Übergangsbereich
(pn-Übergang mit lokaler Raumladungszone) führt. Diffundiert ein Elektron aus dem Substrat
(dort Minorität) in den pn-Übergang, so wird es durch das intrinsische elektrische Feld in den
Emitter gezogen und wird dort zur Majorität. Löcher aus dem Substrat werden hingegen am
pn-Übergang reflektiert. Die Ladungstrennung führt zum Aufbau eines elektrischen
Gegenfeldes bzw. zu einem Potentialunterschied, der nach Sättigung als interne Spannung
(in V) wahrgenommen werden kann. Schließt man Emitter und Basis über einen
𝑉
externen Widerstand (teilweise) kurz, so wird der Aufbau des Gegenfeldes durch den Abfluss
von Ladung, d. h. einer Stromdichte 𝑗 (in A∙cm−2) zumindest teilweise unterdrückt. Neben
dem externen Abfluss von Überschussladungsträger sorgt deren Rekombination im Volumen
und an Oberflächen dafür, dass sich ein Gleichgewicht aus Generation, Rekombination und
Abfluss einstellt.
Injektion und Lebensdauer
Die interne Spannung 𝑉
𝑛∙𝑝

𝑛

∆𝑛 ∙ 𝑝

steht nach dem Massenwirkungsgesetz gemäß
∆𝑝

𝑛 ∙ exp

(0.3.1)

∆𝑛 bzw. 𝑝 𝑝
∆𝑝 auf der Substratseite
mit den absoluten Ladungsträgerdichten 𝑛 𝑛
des pn-Übergangs im Zusammenhang, wobei die Lochdichte 𝑝 im thermischen Gleichgewicht (d. h. ohne Generation von Überschussladungsträgern) im Wesentlichen der
Dotierung 𝑁
entspricht und die Elektronendichte 𝑛
𝑛 ⁄𝑝 ≪ 𝑝 im thermischen
0 folgt.
Gleichgewicht bei der Temperatur 𝑇 aus dem Massenwirkungsgesetz für 𝑉
Ferner bezeichnet 𝑛 die intrinsische Ladungsträgerdichte. Im bis auf die Raumladungszone
am pn-Übergang elektrisch neutralen Substrat gilt in der Regel ∆𝑛 ∆𝑝.
Aus Gl. 0.3.1 lässt sich im Umkehrschluss auch die Injektion ∆𝑛 am pn-Übergang aus der
dort vorliegenden internen Spannung 𝑉 folgern:
∆𝑛

𝑛 ∙ exp

1

(0.3.2)

Die Überschussdichte ∆𝑛 der Minoritäten (und ∆𝑝 analog) muss dem Erhaltungsgesetz bzw.
der Kontinuitätsgleichung (hier in ein-dimensionaler Formulierung)
∆

𝐺

𝑅

𝑗

(0.3.3)
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gehorchen, wonach die lokale zeitliche Veränderung der Überschussdichte 𝑑∆𝑛/𝑑𝑡 gerade
der Differenz aus dem lokalen Zuwachs durch Generation 𝐺 [cm−3∙s−1] und der Abnahme
durch Rekombination 𝑅 [cm−3∙s−1] im Volumen sowie der lokalen Veränderung (𝑑/𝑑𝑧) der
Partikelstromdichte der Minoritäten 𝑗 [cm−2∙s−1] in 𝑧-Richtung (Tiefe der Solarzelle)
entspricht. Gerade für den letzten Term ist die integrale Formulierung von Gl. 0.3.3 im
Volumenelement 𝑑𝑉 𝐴 ∙ 𝑑𝑧 hilfreich
∆

∙ 𝐴 ∙ 𝑑𝑧

𝐺 ∙ 𝐴 ∙ 𝑑𝑧

𝑅

∙ 𝐴 ∙ 𝑑𝑧

∮ 𝑗 ∙ 𝑑𝐴

(0.3.4)

wobei 𝐴 der lateralen Querschnittsfläche in der 𝑥-𝑦-Ebene senkrecht zur 𝑧-Richtung
entspricht. Der letzte Term in Gl. 0.3.4 entspricht nun gerade der Partikelstromdichte der
Minoritäten durch die Oberflächen des Volumens, d. h. der Ab- und Zuwanderung. Wählt
man als Volumen die gesamte Basis der Solarzelle mit Dicke 𝑤, umfasst der letzte Term
der Minoritäten als auch
sowohl die in den Emitter abgegebene Stromdichte 𝑗
Rekombinationsverluste an den Oberflächen.
Rekombination sowohl im Volumen als auch an den Oberflächen wird maßgeblich durch die
Abweichung der Ladungsträgerdichten vom Gleichgewichtsfall
𝑛∙𝑝

𝑛 ∙𝑝

𝑛 ∙ exp

𝑛 ∙ exp

𝑛

1

(0.3.5)

getrieben. Lokale Rekombinationsstromdichten im Volumen und an der Oberfläche folgen
daher im Wesentlich der Form
𝑗

𝑗

.

∙

∙

𝑗

,

∙ exp

1

(0.3.6)

wobei der Vorfaktor 𝑗 je nach Rekombinationsmechanismus komplizierte Abhängigkeiten
beinhalten kann. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die interne Spannung 𝑉 , 𝑧 bzw.
Injekion ∆𝑛 𝑧 (Gl. 0.3.2) räumlich (d. h. vor allem mit der Tiefe 𝑧) veränderlich ist.
Der größte Teil der Rekombinationsaktivität im Volumen entfällt auf den wechselseitigen
Einfang von Minoritäten und Majoritäten an Defekten, wie es beispielsweise in der
kinematischen Theorie von Shockley, Read und Hall [26] [27] beschrieben ist. Demzufolge
wird die Rekombinationsrate der Überschussladungsträger
𝑅

∙

,

∆

(0.3.7)

∆

unter Berücksichtigung von Einfang und Reemission der Ladungsträger durch die
Abweichung vom Gleichgewicht (Gl. 0.3.5) getrieben. Die Größen 𝜏 und 𝜏 bezeichnen die
statistischen Einfangzeiten für Elektronen und Löcher, die wiederum invers mit der Dichte
𝑁
der SRH-Defekte skalieren, d. h.
𝜏

,

∝𝑁

und somit

𝑅

,

∝𝑁

(0.3.8)

und 𝑝
erfassen die an Defekten gefangenen Ladungsträger. Diese
Die Größen 𝑛
spielen nur für „flache“ Defekte mit Energiezuständen nahe dem Leitungs- bzw- Valenzband
eine entscheidende Rolle, nicht aber für „tiefe“ Defekte, deren Energiezustände nahe der
Bandlückenmitte zu liegen kommt. Gerade der Bor-Sauerstoff korrelierte Defekt in p-Typ
𝑝 /𝑛 ) stellt einen tiefen Defekt dar, bei dem 𝑛
und 𝑝
Material (𝑝 ≫ 𝑛
vernachlässigbar sind, d. h. 𝑛
≪𝑛
∆𝑛 ∆𝑛 und 𝑝
≪𝑝
∆𝑝.
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In Fall eines tiefen Defekts vereinfacht sich Gl. 0.3.7 zu
𝑅∗

∙
,

∆

∆

∆

∆

∙ exp

1

𝑗

∙ exp

1 (0.3.9)

wobei in der elektrisch neutralen Basis der Solarzelle ∆𝑛 ∆𝑝. Speziell für kleine Injektionen
∆𝑛 ≪ 𝑝 bzw. kleine interne Spannungen von 𝑉 , die nach Gl. 0.3.2 ∆𝑛 ≪ 𝑝 bedingen, kann
der Vorfaktor des Exponentialterms quasi konstant sein. Dies ist eine oft gemachte
Näherung, die in der Realität allerdings oftmals so nicht gilt.
Auf die Beschreibung intrinsischer Rekombinationsmechanismen durch Auger-Prozesse und
strahlende Prozesse sei an dieser Stelle verzichtet, weil sie für reale Solarzelle nur eine
untergeordnete Rolle spielen.
Aus der Rekombinationsrate im Volumen 𝑅 bzw. an der Oberfläche 𝑅 lässt sich ebenfalls
die statistische Lebensdauer 𝜏
der Überschussladungsträger im Volumen bzw. eine
Rekombinationsgeschwindigkeit 𝑆 an der Oberfläche gemäß
∙ ∆𝑛

𝑅

𝑅

bzw.

𝑆 ∙ ∆𝑛

(0.3.10)

als experimentell zugängliches Maß der Rekombination definieren. Im Allgemeinen erfolgt
die gesamte, effektive Rekombination über verschiedene, parallel zueinander ablaufende
Pfade (inklusive Rekombination an den Oberflächen), d. h.
∑ 𝑅

𝑅

∆𝑛 ∙ ∑

∑

bzw.

(0.3.11)

Elektrische Kenngrößen der Solarzelle
Eine Solarzelle lässt sich als flächige Diode verstehen, deren lokale Stromdichte in
Abhängigkeit der Spannung durch eine Diodengleichung beschreiben werden kann.
𝑗

𝑉

𝑗

𝑗

∙ exp

1

𝑗

𝑗

∙ exp

1

𝑗

(0.3.12)

Im Gegensatz zur Kennlinie einer normalen Diode ist die Kennlinie der Solarzelle um eine
Photostromdichte 𝑗 verschoben, sodass die Leistungsdichte 𝑝
𝑗 ∙𝑉
0, d. h. eine
Leistungsdichte für einen externen Verbraucher bereitgestellt wird. Der exponentielle Term
entspricht Rekombinationsstromdichten in Emitter und Basis, die im Wesentlichen Gl. 0.3.5
bzw. Gl. 0.3.6 / 0.3.9 entsprechen. Diese skalieren mit den Sättigungsstromdichten von
Emitter 𝑗 und Basis 𝑗 , und konkurrieren mit der nach extern abfließenden Stromdichte
𝑗 . Mit anderen Worten teilt sich die durch Licht generierte Photostromdichte 𝑗 in eine
nach extern abgegebene Stromdichte 𝑗
und eine Rekombinationsstromdichte auf, wobei
die Aufteilung mit der internen Spannung 𝑉 skaliert.
Eine vollständigere Herleitung der Sättiungsstromdichte der Basis (finite ideale Diode)
insbesondere unter Beachtung der Ladungsträgerverteilung und -diffusion unter Annahme
niedriger Injektion und konstanter Volumenlebensdauer ergibt
𝑗

(0.3.13)

wobei 𝐷 der Diffusionskonstante der Minoritäten und 𝑁 der Dichte der Akzeptordotierung
entspricht. Ist die Annahme niedriger Injektion, d. h. ∆𝑛 ≪ 𝑝 , so ist 𝑗 nicht konstant und
variiert mit der Spannung (siehe Gl. 0.3.9).
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Der Einfluss der Volumenlebensdauer 𝜏
länge 𝐿 definiert als

findet sich indirekt in der effektiven Diffusions-

∙

𝐿

𝐿

∙

(0.3.14)

∙

wieder. Diese entspricht gerade der Diffusionslänge der Minoritäten 𝐿
𝐷∙𝜏
multipliziert mit einem Geometriefaktor, der die Dicke der Basis 𝑤 im Verhältnis zur
Diffusionslänge 𝐿
sowie den Einfluss der rückseitigen effektiven Rekombinationsgeschwindigkeit 𝑆 erfasst.
Allerdings beschreibt Gl. 0.3.12 nur einen idealisierten Fall, bei dem die nach außen
abgegebene Stromdichte 𝑗 ohne Widerstandsverluste abgeleitet wird. Berücksichtigt man,
dass der Stromfluss über einen externen flächigen Serienwiderstand 𝑅 (in Ω∙cm2) einen
Spannungsabfall 𝑗 ∙ 𝑅 bedingt, dann unterscheidet sich die extern abgreifbare/messbare
Spannung 𝑉 gerade um diesen Spannungsabfall:
𝑉

𝑉

𝑗

∙𝑅

(0.3.15)

In anderen Worten, die externe Spannung 𝑉 liegt unter Beleuchtung (𝑗
0→𝑗
unterhalb der internen Spannung 𝑉 und ohne Beleuchtung (𝑗
der internen Spannung 𝑉 .

0→𝑗
0)
0) oberhalb

Unter Berücksichtigung zusätzlicher Rekombination im pn-Übergang sowie Leckströmen
lässt sich in Gl. 0.3.1 zum oft verwendeten 2-Diodenmodell erweitern.
𝑗

𝑉

𝑗

∙ exp

1

𝑗

∙ exp

1

𝑗

(0.3.16)

Hierin wird nun auch die Rekombination im pn-Übergang bzw. dessen Raumladungszone
über eine zweite Diode (𝑗 ) sowie Leckströme, welche den pn-Übergang über den
Parallelwiderstand 𝑅 umfliessen, erfasst. Zusätzlich werden oft Idealitätsfaktoren 𝑛 und 𝑛
eingeführt, die spezifisch für die Rekombinationsmechanismen sind und auch dafür genutzt
werden, um eventuelle Spannungsabhängigkeiten von 𝑗 und 𝑗 zu kompensieren. Es sei
an dieser Stelle vermerkt, dass Gl. 0.3.1 bzw. 0.3.5 nur einen idealisierten eindimensionalen
Fall beschreiben. Insbesondere die laterale Verteilung von Serienwiderstandselementen bei
lateralem Stromfluss wird in Abschnitt II.1.11 eine Rolle spielen.
In der Dioden-artigen Strom-Spannungskennlinie der Solarzelle, wie sie durch Gl. 0.3.1 bzw.
0.3.5 modellhaft beschrieben wird, gibt es eine Reihe von markanten Punkten, auf die später
Bezug genommen wird.
Zum einen ist dies die Kurzschlussstromdichte 𝒋𝐬𝐜 , definiert als
𝑗 ≔𝑗

𝑉

0

(0.3.17)

d. h. die Stromdichte, welche die Solarzelle abgibt, wenn sie über einen verschwindend
geringen externen Widerstand kurzgeschlossen wird und somit die externe Spannung
verschwindet. Aufgrund des endlichen Serienwiderstandes 𝑅 der Solarzelle verschwindet
𝑉
𝑗 ∙ 𝑅 und somit ∆𝑛 (Gl. 0.3.2) nicht, und
allerdings die interne Spannung 𝑉
begünstigt Rekombinationsverluste nach Gl. 0.3.5 bzw. 0.3.12 und 0.3.16. Zusätzlich dazu
bedingt die Diffusion von Minoritäten aus dem tieferen Volumen zum Emitter hin ein
0 vorliegt, selbst
Konzentrationsgefälle, sodass im tieferen Volumen eine Injektion ∆𝑛
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wenn ∆𝑛
0 (d. h. 𝑉
0). Aus beiden Gründen liegt 𝑗 immer unterhalb von 𝑗 bzw.
muss bereits reduziert in Gl. 0.3.12 bzw. 0.3.16 eingeführt werden. Wie stark diese
Reduktion ausfällt, hängt an Volumenlebensdauer und den Rekombinationseigenschaften
der Rückseite, oder anschaulich gesprochen, der Wahrscheinlichkeit, ob eine Minorität auf
dem Weg aus dem tiefen Volumen hin zum Emitter rekombiniert oder nicht. Ein Maß hierfür
ist die effektive Diffusionslänge 𝐿 (Gl. 0.3.14). Darüber hinaus gibt es auch im Emitter
analoge Verluste, auf die hier aber nicht weiter eingegangen werden soll.
Die zweite wichtige Kenngröße ist die Leerlaufspannung / offene Klemmenspannung 𝑽𝐨𝐜
definiert als
𝑗

𝑉

0

(0.3.18)

d. h. die Spannung, die an den Kontakten der Solarzelle abfällt, wenn diese mit einem
0)
unendlich hohen Widerstand „kurzgeschlossen“ werden. Ohne externe Stromdichte (𝑗
verschwindet auch der Unterschied zwischen externer Spannung 𝑉 und interner Spannung
𝑉
𝑉
𝑗 ∙𝑅
𝑉
𝑉 . Aus Gl. 0.3.12 folgt der Zusammenhang
𝑉

∙ ln

1

(0.3.19)

Über die Sättigungsstromdichte 𝑗
𝑗
𝑗
bzw. 𝑗
(Gl. 0.3.13) hängt 𝑉 von der
und der rückseitigen Rekombinationsgeschwindigkeit 𝑆 ab. Die
Volumenlebensdauer 𝜏
Leerlaufspannung bietet den besten Zugang für die Analytik von Veränderungen der
Lebensdauer.
Die dritte, und für die Anwendung wichtigste Kenngröße ist der Wirkungsgrad 𝜼 der
Solarzelle, definiert als das Verhältnis maximal bereitgestellter elektrischer Leistungsdichte
𝑝 𝑗 ∙ 𝑉 relativ zur einfallenden Lichtleistungsdichte 𝑝
𝜂

∙

∙

∙

(0.3.20)

(Gl. 0.3.13) in Gl. 0.3.12 bzw. 0.3.16 von der
Der Wirkungsgrad ist wie 𝑉 über 𝑗
Volumenlebensdauer 𝜏 und der rückseitigen Rekombinationsgeschwindigkeit 𝑆 abhängig.
Insbesondere die Veränderung der Injektion ∆𝑛 zwischen 𝑉
0 (𝑉
0) bei 𝑗 , d. h.
∆𝑛 ≪ 𝑝 und somit 𝜏 ~ 𝜏 in Gl. 0.3.9, und 𝑉
𝑉
𝑉 , d. h. 𝜏 𝜏 ∆𝑛 in Gl. 0.3.9,
bedingt auch eine Abhängigkeit der Kurvenform bzw. des Füllfaktors 𝑭𝑭
𝐹𝐹

∙

(0.3.21)

∙

von der Volumenlebensdauer 𝜏

und der rückseitigen Rekombinationsgeschwindigkeit 𝑆 .

22

II.0.4

Bor-Sauerstoff-korrelierte Licht-induzierte Degradation und Regeneration

Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichung [28] und greifen nur die für
dieses Projekt relevanten Punkte auf. Für eine vollständigere Darstellung sei z.B. das
Übersichtspaper von Niewelt et al. [29] verwiesen.
Defektzusammensetzung und Defektzustände
Bor-Sauerstoff-korrelierte Licht-induzierte Degradation (BO-LID) in kristallinem Silizium
verdankt seine Bezeichnung der Beobachtung, dass diese bevorzugt in Bor- und Sauerstoffreichem Material unter Beleuchtung auftritt. Diese Kombination ist typisch für Bor-dotiertes
(d. h. p-Typ) Silizium, welches nach dem Czochralski-Verfahren kristallisiert wurde. BO-LID
manifestiert sich in einer Abnahme der Lebensdauer 𝜏 von (Licht-generierten) Überschussladungsträgern in der Gegenwart von Elektronen und Löchern und wird der Bildung von
Punktdefekten zugeschrieben. Auch wenn diese Defekte bislang nicht direkt beobachtet
werden können, so erlaubt ihre charakteristische Rekombinationsaktivität bzw. ihr Einfluss
bzw. 𝜏
) einen Rückschluss auf eine
auf die Lebensdauer vor und nach BO-LID (𝜏
Lebensdauer-äquivalente Defektdichte ∆𝑁 [30]
∝𝑁

∆𝑁

𝑁

∆𝑁

(0.4.1)

die direkt proportional zur Veränderung der Dichte an Defekten ∆𝑁 ist. Stellt man sicher,
dass vor BO-LID praktisch keine Defekte vorliegen (Gl. 0.4.8), so beschreibt Gl. 0.4.1 die
Gesamtdichte der Defekte nach BO-LID. Untersuchungen an Cz-Si mit variablem
und interstitiellen Sauerstoffgehalt
𝑂
diverser
substitutionellen Borgehalt
𝐵
Forschungsgruppen zeigten (in etwa) die Abhängigkeiten [6] [31] [32] [33]
∆𝑁

∝ 𝐵

sowie

∆𝑁

∝ 𝑂

(0.4.2)

und legten den Rückschluss nahe, dass es sich bei dem unbekannten Defekt um einen BorSauerstoff-korrelierten Defekt (BOD) handelt, der wahrscheinlich aus einer Kombination von
einem Bor-Atom und zwei Sauerstoffatomen bzw. einem Sauerstoff-Dimer besteht.
Bothe et al. [7] führten eine Reihe von Einzeluntersuchungen zusammen und folgerten, dass
es eine fundamentalen Zusammenhang zwischen 𝐵 und 𝑂 sowie der BO-Defekten
geschuldeten Lebensdauerkomponente 𝜏 ∝ 𝑁 (Gl. 0.3.8)
𝜏

𝐵 , 𝑂

7.675 ∙ 10

∙ 𝐵

.

.

𝑂

gibt, wobei Gl. 0.4.3 sich auf eine Injektion ∆𝑛
prozess der Proben bezieht.

(0.4.3)
0.1 ∙ 𝑝 und einen bestimmten Herstellungs-

Da die Bildung dieser BO-Defekte bereits bei Raumtemperatur abläuft, aber sowohl Bor als
auch Sauerstoff bzw. Sauerstoffdimere bei so niedrigen Temperaturen als zu immobil gelten,
scheint es einen Defekt-Prekursor (BOP) zu geben [34], der wahrscheinlich schon eine
ähnliche Struktur aufweist, ohne jedoch merklich rekombinationsaktiv zu sein, und aus dem
sich der eigentliche BO-Defekt durch eine Konfigurationsänderung entwickelt. Somit
entspricht BO-LID einer nach und nach stattfindenden Umwandlung der Prekursoren (BOP)
in die letztlich aktiven Defekte (BOD). In anderen Worten handelt es sich um zwei
verschiedene Zustände desselben Defekts: BOP = Zustand A und BOD = Zustand B.
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Genau genommen scheint diese Degradation allerdings nicht aus einem einzigen Vorgang
zu bestehen. Vielmehr gibt es dabei eine schnelle und eine langsame Komponente, die in
der Vergangenheit als Parallelreaktion zweier Defektspezies gedeutet wurde, deren
Zusammensetzung allerdings überraschend ähnlich zu sein schien (z. B. [33]). Nach einer
inzwischen bestätigten anderen Interpretation [35] [36] [37] [38] scheint es sich allerdings
nicht um Parallelreaktion zweier Defektspezies zu handeln, sondern um eine
Kaskadereaktion zweier rekombinationsinaktiver Defektprekursoren (BOP) zu handeln, die in
zwei unterschiedlichen Zuständen A1 und A2 vorkommen. Die zu beobachtende zweistufige
Degradation folgt dann der Kaskadereaktion A1  A2  B, wobei die schnelle Komponente
(fast component, FC) der Teilreaktion A2  B entspricht und die nur dann zu beobachten ist,
wenn eine ausreichende Menge an Defekten sich bereits im Zustand A2 befindet. Die
langsame Komponente (slow component, SC) der Degradation ist der vergleichsweise
langsamen Umwandlung des Zustandes A1 in den Zustand A2 geschuldet, der sich dann
vergleichsweise schnell in den Zustand B umwandelt und damit die eigentliche Degradation
der Lebensdauer bewirkt. Diese Reaktionen finden sich im komplexen Reaktionsschema
wieder, das in Abb. 8 gezeigt ist. Für die schnelle Überführung der BO-Defekte, wie sie im
Rahmen dieses Projekts angestrebt wird, wirkt die langsame Komponente
reaktionshemmend und ist daher die relevante Reaktion zur Beschreibung der Degradationsreaktion. Die beiden Prekursor-Zustände A1 und A2 können insofern als gemeinsamer
Zustand A aufgefasst werden bzw. nur über den Zustand A1 beschrieben werden.
Neben den Zuständen A1, A2 und B existiert allerdings noch ein weiterer rekombinationsinaktiver Zustand C des BO-Defektes, der sich aus dem aktiven Zustand B bildet [9] [14].
Diese makroskopisch als Regeneration bezeichnete Umwandlungsreaktion geht mit der
Erholung der Lebensdauer bzw. der elektrischen Kenngrößen der Solarzelle einher (siehe
Abschnitt II.0.3) und die wirtschaftliche Nutzbarmachung dieser Reaktion ist das eigentlich
Ziel dieses Projektes.
Wasserstoff
Eine Reihe von Untersuchungen legen nahe, dass es sich bei dieser Umwandlung um die
Anlagerung von Wasserstoff handeln könnte bzw. dass der BO-Defekt unter den richtigen
Bedingungen mit Wasserstoff passiviert werden kann [39] [40] [41] [42] [43]. Abb. 8
beinhaltet daher neben dem eigentlichen Reaktionsschema des BO-Defektes noch die
Reaktionsdynamik von Wasserstoff, der für die Regenerationsreaktion verfügbar sein muss.
Dies umfasst einerseits die Zwischenspeicherung im Siliziumvolumen durch zeitweilige
Anlagerung an Verunreinigungen (traps), sodass er für die Regeneration zur Verfügung
steht, andererseits auch die Einbringung von Wasserstoff in das Siliziumvolumen. Im
Rahmen dieses Projekts stammt der Wasserstoff im Wesentlichen aus Wasserstoff-reichen
dielektrischen Schichten [44] [45], v. a. SiNx:H, die zwecks Passivierung auf Vorder- und
Rückseite der PERC-Solarzelle aufgebracht werden. Während des Feuerprozesses zur
Ausbildung der Kontakte wird Wasserstoff aus den dielektrischen Schichten freigesetzt [18],
wobei die Menge mit steigender Feuertemperatur tendenziell ansteigt. Ob dieser Wasserstoff
allerdings nach dem Feuerprozess noch im Siliziumvolumen vorliegt, hängt wahrscheinlich
an der Abkühlrampe. Somit bestimmen sowohl die Höchsttemperatur, als auch die
Abkühlrampe, wieviel Wasserstoff für die Regeneration zur Verfügung steht, und dies erklärt
wahrscheinlich die beobachteten Abhängigkeiten der Regenerationsreaktion vom Feuerprozess [18] [19].
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Abb. 8: Reaktionsschema des Bor-Sauerstoff-korrelierten Defekts sowie die Wechselwirkung mit
Wasserstoff. Aus [28].

Reaktionsbedingungen
Um die Bedingungen, unter denen die verschiedenen Umwandlungen des BO-Defektes
ablaufen, zu verstehen, sind zwei Dinge wichtig.
Zum einen ist für die eigentliche Umwandlung zwischen den verschiedenen Konfigurationen
des BO-Defektes in der Regel eine Reaktionsbarriere zu überwinden, die einer gewissen
Aktivierungsenergie 𝐸 entspricht. Diese Aktivierungsenergie wird zumeist aus der
thermischen Energie des Kristallgitters in Form von Phononen entnommen. Anzahl und
Energie der verfügbaren Phononen nehmen mit steigender Temperatur zu und somit auch
die Wahrscheinlichkeit, ein hinreichend energiereiches Phonon für eine Konfigurationsänderung zu finden. Dies findet sich in der Arrhenius-Gleichung
𝑅 𝑇

𝑅 ∙ exp

(0.4.4)

wieder, nach der die temperaturabhängige Umwandlungsfrequenz 𝑅 (in s−1) einer gewissen
Versuchsfrequenz 𝑅 multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, die benötigte thermische
Energie in Form eines Phonons zu finden, entspricht. Die Temperaturabhängigkeiten aller
Umwandlungen zwischen den verschiedenen Zuständen des BO-Defektes lassen sich mit
spezifischen Werten für 𝑅 und 𝐸 mit Hilfe von Gl. 0.4.4 beschreiben [14] [33].
Zum anderen können Defekte (ob rekombinations-aktiv oder inaktiv) in Silizium verschiedene
Ladungszustände durch den Einfang von Elektronen oder Löchern einnehmen. Der
wechselseitige Einfang führt zur Rekombination und ist letztlich der Grund für die
Schädlichkeit des BO-Defektes im Zustand B. Abhängig vom Ladungszustand kann die eine
25

oder andere Konfiguration im Siliziumgitter die energetisch bevorzugte Konfiguration sein,
wobei die Umwandlung noch durch eine thermisch zu überwindende Reaktionsbarriere
behindert sein kann. Welchen Ladungszustand statistisch gesehen der Defekt in der einen
oder anderen Konfiguration einnimmt, hängt von der Verfügbarkeit von Elektronen und
Löchern bzw. der Lage des Fermi-Niveaus als statistisches Maß dafür ab. Nach dem
Massenwirkungsgesetz (Gl. 0.3.1) liegen bei einer Loch-Dotierung von 𝑝
1016 cm−3 nur
𝑛
𝑛 / 𝑝 ~ 104 cm−3 Elektronen ohne Injektion von Überschussladungsträgern, z. B. durch
Licht, vor. Für alle Vorwärtsreaktionen A1  A2  B  C werden diese aber scheinbar
benötigt und somit können diese Reaktionen nicht oder zumindest nicht in signifikanter
Anzahl im Dunkeln ablaufen. Im Gegensatz dazu scheinen alle Rückwärtsreaktionen
A1  A2  B  C keine Elektronen zu benötigen und laufen entsprechend effizient auch im
Dunkeln ab. Infolgedessen ist Zustand A1 der bevorzugte Gleichgewichtszustand in den sich
der BO-Defekt umwandelt, sofern genug Zeit bzw. thermische Energie zur Verfügung steht.
Werden Elektronen zur Verfügung gestellt, dann laufen auch die Vorwärtsreaktionen
A1  A2  B  C ab. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob diese Elektronen als
Überschussladungsträger durch Beleuchtung oder Injektion über den pn-Übergang, d. h. das
Anlegen einer Spannung, bereitgestellt werden. Die Bezeichnung „Licht-induzierte
Degradation“ beschreibt lediglich die typischen Bedingungen, unter denen BO-LID auftritt,
aber nicht das Wirkprinzip selbst.
Die effektive Reaktionsrate 𝜅 der Degradationsreaktion A1  (A2)  B hängt linear von der
Elektronendichte 𝑛 𝑛
Δ𝑛 ∆𝑛 ab, allerdings sättigt dieser Einfluss bereits bei einer
11
-3
Dichte von ~10 cm [46]. Diese Elektronendichte wird typischerweise bereits bei sehr
schwacher Beleuchtung erreicht, weswegen 𝜅 in der Praxis keine sichtbare Abhängigkeit
von ∆𝑛 zeigt. Dafür zeigt 𝜅 eine quadratische Abhängigkeit von der Löcherdichte 𝑝 𝑝
∆𝑝 [47] [48] [49] [50]
𝜅

∝𝑝

𝑝

∆𝑝

(0.4.5)

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Überschussdichten ∆𝑛 und ∆𝑝 formal
voneinander zu unterscheiden, auch wenn in der größtenteils neutralen Basis der Solarzelle
eigentlich ∆𝑛 ∆𝑝 gilt. Die Abhängigkeiten von 𝑛 ∆𝑛 und 𝑝 deuten an, dass
entsprechende Umladungsprozesse Auslöser für dann thermisch getriebene Umwandlungen
sind.
Für die Regenerationsreaktion B  C spielen Umladungsprozesse ebenfalls wichtige, wenn
auch etwas anders geartete Rolle. Im Gegensatz zum Reaktionspfad A1  A2  B, bei dem
es nur zu Konfigurationsänderungen zu kommen scheint, entspricht die Reaktion B  C wohl
eher einer echten chemischen Reaktion BOD + H  BOD:H, wobei Wasserstoff die mobile
Komponente ist. Trotzdem spielt hier Ladungsträgerinjektion eine wichtige Rolle, damit diese
Reaktion abläuft. Im Prinzip müsste Wasserstoff statistisch gesehen auch im Dunkeln ab und
zu auf einen BO-Defekt treffen, insbesondere, wenn Wasserstoff mit steigender Temperatur
immer mobiler wird, und diesen passivieren. Dies scheint aber nicht zu passieren. Der
wahrscheinliche Grund dafür liegt in den Ladungszuständen des BO-Defektes und von
Wasserstoff. Beide liegen in Ermangelung von verfügbaren Elektronen in p-Typ Material im
Dunkeln als tendenziell positiv geladene Spezies BOD+ und H+ [51] vor, d. h. es besteht eine
repulsive Wechselwirkung, die einer Anlagerung entgegensteht. Damit sich Wasserstoff
effektiv an den BO-Defekt anlagern kann, muss sich am Ladungszustand mindestens einer
Komponente verändern [52]. Werden Elektronen zur Verfügung gestellt, so zeigt die
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charakteristische Rekombinationsaktivität des BO-Defektes als 2-Niveau-SRH Defekt [53]
an, dass er zwischenzeitlich in drei verschiedenen Ladungszuständen BOD+/0/− vorkommt.
Wasserstoff kann ebenfalls drei Ladungszuständen H+/0/− annehmen [51]. Welcher
Ladungszustand statistisch gesehen mit welcher Wahrscheinlichkeit angenommen wird,
hängt von der Elektronendichte bzw. der Lage des Fermi-Niveaus ab [54]. Somit kommt es
unter
Elektroneninjektion
wahrscheinlich
zu
günstigeren
Kombinationen
der
Ladungszustände von BO-Defekt und Wasserstoff, die eine Anlagerung begünstigen [54].
Dies ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Regenerationsrate 𝜅
∝ ∆𝑛

𝜅

(0.4.6)

von der Elektronendichte 𝑛 ∆𝑛 [55] [56] bzw. von der Generationsrate 𝐺 (∆𝑛 𝐺 ∙ 𝜏 )
unter Beleuchtung [14] [16] bzw. des Betriebszustands der Solarzelle [16] bzw. der
anliegenden Spannung [14] [56] abhängt.
Zu welchen Teilen die BO-Defekte in den verschiedenen Zuständen anzutreffen sind, hängt
wesentlich von Temperatur (Gl. 0.4.4) und den für die Vorwärtsreaktionen wichtigen
Ladungsträgerdichten (Gl. 0.4.5 und 0.4.6) ab, sowie der Zeit, die das BO-Defektsystem
hatte, um sich auf eine Veränderung einzustellen. Dies wird in den Abschnitten II.1.4-II.1.7
eine wesentliche Rolle spielen.
Praktische Unterscheidung der Defektzustände
Für die spätere Anwendung ist es wichtig, die statistische Besetzung der unterschiedlichen
Zustände des BO-Defekts zu unterscheiden bzw. zu quantifizieren. Die größte Schwierigkeit
ist, dass nach derzeitigem Kenntnisstand nur der aktive BO-Defekt (Zustand B)
rekombinationsaktiv ist. BO-LID geschuldete Verluste in Lebensdauer und elektrischen
Kenngrößen der Solarzellen sind somit ein Maß für die Besetzung des degradierten
Zustands B. Anhand der Lebensdauer lässt sich aber nicht unterscheiden, ob sich ein nicht
im Zustand B befindlichere Anteil der BO-Defekte noch im Zustand A (A1, A2) oder schon im
Zustand C (oder einer Mischung) befindet. Um die Besetzung der Zustände A und C sichtbar
zu machen, müssen diese in den Zustand B überführt werden.
Wie es in Abschnitt II.1.4 ausführlich diskutiert wird, führt eine Beleuchtung mit schwacher
Intensität 𝜑 bei niedrigen Temperatur 𝑇 bevorzugt zu einem Übergang der in Zustand A
befindlichen BO-Defekte in den Zustand B. Wenn das BO-Defektsystem durch den Vektor
der Zustände 𝑁
𝑁 , 𝑁 , 𝑁 gegeben ist, so bedingt eine Lagerung bei Schwachlicht bei
niedriger Temperatur die Veränderung
𝑁
𝑁
𝑁

0
⎯⎯⎯⎯⎯

𝑁

𝑁

(0.4.7)

𝑁

Die Überführung von sich im Zustand B befindlichen Defekten in den Zustand A kann durch
eher kurze Lagerung der Probe bei leicht erhöhter Temperatur im Dunkeln erreicht werden.
𝑁
𝑁
𝑁

𝑁

𝑁
⎯⎯⎯⎯

0
𝑁

(0.4.8)

Der Nachweis der sich in Zustand C befindlichen BO-Defekte ist hingegen komplizierter, weil
Zustand C bei niedrigen Temperaturen unter Beleuchtung der bevorzugte Gleichgewichtszustand ist (siehe Abschnitt II.1.5). Damit Zustand C instabil wird, muss die Probe für längere
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Zeit bei erhöhten Temperaturen im Dunkeln gehalten werden bzw. destabilisiert werden,
sodass die Vorwärtsreaktion B  C zuverlässig unterbunden wird. Weil aber auch die
Vorwärtsreaktion A  B mit ausgeschaltet wird und Gl. 0.4.8 abläuft, gehen sowohl die sich
bereits im Zustand B befindlichen als auch die aus Zustand C stammenden BO-Defekte
schnell in den Zustand A über. Der Versuch, BO-Defekte komplett zu destabilisieren, führt
somit zu einer vollständigen Besetzung des Zustandes A.
𝑁
𝑁
𝑁

⎯⎯⎯

𝑁
0
0

𝑁

𝑁
(0.4.9)

Hieraus lässt sich aber keine Unterscheidung zwischen der Besetzung der Zustände A und
C ableiten. Erst aus der Kombination aus Degradationsbedingungen (Gl. 0.4.7) und
Destabilisierungsbedingungen (Gl. 0.4.9)
𝑁
𝑁
𝑁

0
⎯⎯⎯⎯⎯

𝑁

𝑁
𝑁

⎯⎯⎯

𝑁

𝑁
0
0

𝑁

⎯⎯⎯⎯⎯

𝑁

0

𝑁

𝑁

(0.4.10)

0

lässt sich die Besetzung des Zustands C aus dem Vergleich des zweiten und vierten
Zustandsvektors rekonstruieren.
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II.0.5

Einfluss von Bor-Sauerstoff-korrelierter Degradation auf Solarzellen

Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichung [57].
Die elektrischen Kenngrößen und insbesondere der Wirkungsgrad einer Solarzelle hängt
(neben anderen hier nicht relevanten Faktoren) maßgeblich von der Lebensdauer lichtgenerierter Ladungsträger im Volumen ab. Wie in Abschnitt II.0.3 diskutiert, ist diese
effektive Lebensdauer durch die Rekombination im Volumen als auch an den Oberflächen,
d. h. Emitter an der Vorderseite und rückseitigem Basis-Kontakt, bestimmt (Gl. 0.3.11).
Generell dominiert der stärkste Rekombinationskanal die effektive Lebensdauer. Das
bedeutet, dass der Vorteil hoher Volumenlebensdauer praktisch verpufft, wenn die
Rekombination an den Oberflächen dominiert. In anderen Worten, nur durch eine
ausreichend gute Passivierung der Oberfläche lässt sich der Vorteil hoher
Volumenlebensdauer nutzen. Dies ist in Abb. 9 (links) anhand von Simulationen mit Hilfe des
Programms Quokka 2 [58] demonstriert.
Bei der klassischen Architektur von Solarzellen aus kristallinen Silizium wird der Rückkontakt
durch vollflächige Legierung mit Aluminium erreicht. Die sich dabei ausprägende
Potentialbarriere (high-low junction, siehe Abschnitt II.0.2) hat nur eine mäßig gute
Passivierungswirkung. Infolge dessen profitiert eine Solarzelle nur sehr bedingt von einer
Erhöhung der Volumenlebensdauer (bzw. der Defekten geschuldeten Lebensdauerkomponente 𝜏 ). Genau genommen hängt dies auch vom spez. Widerstand bzw. der
Dotierung der Basis ab. Gerade stärker dotiertes Material (1 Ω∙cm) weist bei geringen
Volumenlebensdauern höhere Wirkungsgrade auf, profitiert aber bei der klassischen
Architektur praktisch nicht mehr von Volumenlebensdauern oberhalb von 200 µs. Die
prinzipiellen Verläufe sind bei der PERC-Architektur ähnlich, nur profitiert die Solarzelle dank
der rückseitigen dielektrischen Passivierung (siehe Abschnitt II.0.2) auch von höheren
Volumenlebensdauern (bis ~1 ms) und baut seinen Wirkungsgradvorteil gegenüber der
klassischen Architektur mit steigender Lebensdauer weiter aus.
Abb. 9 zeigt auch den Vorteil stärker dotierten Siliziums gegenüber schwächer dotiertem
Silizium. Nur wenn Defekte praktisch keine Rolle mehr spielen und die Volumenlebensdauer
lediglich durch intrinsische Mechanismen limitiert wird, wobei die intrinsische Lebensdauer
von schwächer dotierten Material deutlich höher liegt als die von stärker dotiertem Material,
geht der Vorteil stärker dotierten Materials verloren.
Wie es in Abschnitt II.0.4 diskutiert wurde, limitieren BO-Defekte (nach Aktivierung) die
Volumenlebensdauer maßgeblich. Wie stark, hängt nach Bothe et al. von Bor- und
Sauerstoffgehalt des Materials ab (Abschnitt II.0.4, Gl. 0.4.3)
𝜏

𝐵 , 𝑂

7.675 ∙ 10

∙ 𝐵

.

wobei Gl 0.5.1 auf eine Injektion von ∆𝑛
Probenpräparation bezogen ist.

𝑂

.

(0.5.1)

0.1 ∙ 𝑝 und eine bestimmte Art und Weise der

Um die Wirkung der BO-Defekte auf die elektrischen Kenngrößen der Solarzelle richtig
einzuschätzen, ist es wichtig, sowohl die Injektionsabhängigkeit 𝑓 ∆𝑛 der Lebensdauer, als
auch die Abweichung in der Probenpräparation (enhancement factor 𝜀) zu beachten:
𝜏

𝐵 , 𝑂 , ∆𝑛, 𝜀

𝑓∙𝜏

∙𝜀

(0.5.2)
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Abb. 9: (links) Einfluss der Defekt-bezogenen Lebensdauerkomponente 𝜏
auf den Wirkungsgrad 𝜂
einer Solarzelle mit klassischer oder PERC-Architektur bei unterschiedlicher Dotierung. Nach [57].
(rechts) Zu erwartende injektionsabhängige BO-Defekten geschuldete Lebensdauerkomponente 𝜏
in Abhängigkeit von interstitiellem Sauerstoffgehalt und spezifischem Widerstand (Bor-Dotierung) der
Basis. Nach [57].

Des Weiteren spielt auch die Hintergrund-Volumenlebensdauer (ohne BO-Defekte) eine
Rolle, ebenso wie andere Faktoren (Geometrie, Widerstandsbeiträge etc.). Insbesondere für
letztere werden zeitaktuelle Werte in den nachfolgenden Simulationen verwendet, wie sie in
[57] ausführlicher diskutiert werden.
Abb. 10 zeigt den direkten Vergleich zwischen klassischer und PERC-Architektur bezüglich
der Parameter Bor-Dotierung, Sauerstoffgehalt und enhancement factor für den Fall
intrinsischer Hintergrundlebensdauer. Die schwarzen Linien (𝜀 ∞) zeigen ein ideales,
BO-Defekt-freies Szenario, d. h. ein maximal erreichbares Wirkungsgradpotential, welches
nur marginal vom Borgehalt (bzw. Dotierung) abhängt. Erwartungsgemäß übertrifft der
Wirkungsgrad in der PERC-Architektur den der klassischen Architektur, mit den gewählten
Simulationsparametern um ~1,5 %. 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 starker Dotierung (1 Ω∙cm) und mittlerem Sauerstoffgehalt erscheint bei der
klassischen Architektur eine Degradation des Wirkungsgradpotentials im Bereich von
0,8-1,3 %abs (4-7 %rel) durchaus realistisch. Der direkte Vergleich mit der PERC-Architektur
zeigt Verluste im Wirkungsgradpotential im Bereich von 1,8-2,3 %abs (8-12 %rel). Bei
Sauerstoff-ärmerem bzw. –reicherem Material sind die zu erwartenden Degradationsverluste
entsprechend niedriger oder höher. Zwar bleibt die PERC-Architektur auch im degradierten
Fall immer besser als die klassische Architektur bei gleichen Materialparametern, der
Wirkungsgradvorteil schrumpft allerdings zusammen. Im Grenzfall hohen Sauerstoffgehalts
und niedrigem enhancement factors verschwindet der Wirkungsgradvorteil der PERCArchitektur fast vollständig.
Dies zeigt, wie abhängig der Erfolg der PERC-Technologie von hohen Volumenlebensdauer
ist und wie sehr BO-LID diesen Erfolg zu Nichte machen kann bzw. wie notwendig der
Regenerationsprozess in der Praxis ist.
Allerdings erscheint das Szenario mit intrinsischer (bestmöglicher) Hintergrundlebensdauer
unrealistisch. Es mag zwar geeignet sein, den BO-LID limitierten Wirkungsgrad wiederzugeben, jedoch dürfte es die Degradationsamplitude tendenziell überschätzen. Abb. 11
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zeigt daher ein verändertes Szenario, bei dem die Hintergrundlebensdauer injektionsunabhängig auf 250 µs limitiert wurde, um der in der Praxis oftmals beschränkten
Materialqualität Rechnung zu tragen. Dies hat vor allem die Auswirkung, dass stärker
dotiertes Material (1 Ω∙cm) nun einen klaren Wirkungsgradvorteil gegenüber niedrig
dotiertem Material (6 Ω∙cm) hat und führt gerade zum 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 und somit niedrig dotiertes Material besser
geeignet erscheint, wenn BO-LID nicht unterdrückt werden kann.

Abb. 10: 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 Hintergrundlebensdauer ist
nur durch intrinsische Mechanismen limitiert. Nach [57].
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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 Hintergrundlebensdauer ist
injektionsunabhängig auf 250 µs limitiert. Nach [57].
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II.0.6

Interstitielles Eisen und Eisen-Bor-Paare: Eigenschaften und Dynamik

Eisen ist eine der gängigsten unerwünschten Verunreinigungen in kristallinem Silizium, die
oftmals schon unbewusst im Kristallisationsprozess eingebracht wird. Daneben spielt die
unerwünschte oberflächliche Deposition während nasschemischer Behandlungsschritte und
anschließende Eindiffusion bei erhöhter Temperatur auch eine Rolle. Die effektive Löslichkeit
von Eisen als interstitielle Spezies (Fei) in kristallinem Silizium liegt bei etwa 1012 cm−3. Bei
einer darüberhinausgehenden Gesamtdichte kommt es zur Bildung von Eisenpräzipitaten,
wodurch die Übersättigung interstitiellen Eisens abgebaut wird. Dies funktioniert nur solange
Fei hinreichend mobil ist. Unterhalb ~500°C friert die Eisenverteilung quasi ein, wodurch die
beobachtete effektive Löslichkeit von ~1012 cm−3 eigentlich die Löslichkeit bei ~500°C
wiederspiegelt. Bei Temperaturen darüber kann es zu sogenanntem Gettern kommen, bei
dem Eisen im Kristall präzipitiert (internes Gettern) oder aus dem Siliziumsubstrat
auswandert (externes Gettern). Insbesondere unterstützt eine Phosphor-Diffusion die
Wanderung in den entstehenden Emitter oder in das Phosphorsilikatglas, welches als
Phosphorquelle bei POCl3-basierten Prozessen dient. Durch geeignete Wahl der
Prozessführung kann die interstitielle Eisendichte selbst bei starker Kontamination in den
Bereich von < 1011 cm−3 reduziert werden. Trotz dieser vergleichsweise geringen Dichte hat
interstitielles Eisen einen merklichen Einfluss auf die Volumenlebensdauer. Interstitiellem
Eisen wird ein Energielevel (+/0) von 𝐸 + 0,38 eV zugeschrieben, welches sich aufgrund der
positiven Ladung durch stark asymmetrische Einfangquerschnitte für Elektronen
(𝜎 = 4∙10−14 cm2) und Löcher (𝜎 = 7∙10−17 cm2) auszeichnet. Die resultierende Lebensdauer
𝜏 bei einer Fei-Dichte von 5∙1010 cm−3 ist in Abb. 12 dargestellt.
Aufgrund seiner positiven Ladung neigt interstitielles Eisen allerdings dazu, mit Bor, welches
als Akzeptor negativ geladen auftritt, eine Bindung einzugehen und somit FeB Paare zu
bilden. Diese FeB Paare sind bei niedriger Temperatur (< 100°C) und bei geringer
Elektronenkonzentration (im Dunkeln) der thermodynamisch bevorzugte Zustand. Die
Rekombinationsaktivität von an Bor gebundenem Eisen verändert sich stark aufgrund der
eher neutralen Gesamtladung des Fe+B− Paares, wie sich an den deutlich symmetrischeren
Einfangquerschnitten für Elektronen (𝜎 = 3∙10−15 cm2) und Löcher (𝜎 = 5∙10−15 cm2)
erkennen lässt. Des Weiteren verändert sich auch die Position des zugehörigen
Energielevels auf 𝐸 – 0,26 eV. Die resultierende
Lebensdauer 𝜏
bei einer FeB-Dichte von
10
−3
5∙10 cm ist ebenfalls in Abb. 12 dargestellt.
Unter Elektroneninjektion (z. B. durch Licht) lädt
sich das FeB Paar tendenziell um, und die
elektrostatische Bindung wird geschwächt.
Ähnliches passiert bei steigender Temperatur
(> 100°C). In beiden Fällen werden die FeB Paare
statistisch instabil und dissoziieren unter
Freisetzung interstitiellen Eisens.
Gerade bei einer längeren Probenlagerung bei
Raumtemperatur in Dunkelheit, nach der FeB
Paare der favorisierte Eisen-Zustand sind, führt Abb. 12: Lebensdauer 𝜏 ∆𝑛 von FeB und
dann Beleuchtung zu einer starken Veränderung Fei bei 300 K, mit dem für eine Eisenkontader injektionsabhängigen Lebensdauer.
mination typischen cross-over point (cop).
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II.0.7

Mathematik hinter statistischer Versuchsplanung (design of experiment)

Bei der Beschreibung von Zusammenhängen in komplexen Systemen geht es oft weniger
um eine physikalisch richtige, sondern um eine empirisch nutzbare Beschreibung. Diese
empirische Beschreibung kann im einfachsten Fall aus der Interpolation eines Datensatzes
im Parameterraum bestehen. Für eine hinreichend gute Beschreibung benötigt man
entsprechend ein enges Netz aus Messpunkten. In der Praxis wird dies schnell sehr
aufwändig, wenn der Parameterraum von mehr als einem experimentell zugänglichen, freien
Parameter aufgespannt wird. Ein dichtes Netz aus 𝑛 Messpunkten je Parameter impliziert
dann bei 𝑚 freien Parametern 𝑛 Einzelexperimente.
Gibt es beispielsweise nur 𝑚 2 freie Parameter und 𝑛 5 Messpunkte je Parameter, so
25 Einzelexperimente notwendig. Sind es 𝑚 3 freie Parameter, so wären
sind schon 5
bereits 5
125 Einzelexperimente notwendig.
Im Rahmen statistischer Versuchsplanung (design of experiment, DoE) versucht man durch
geeignete Wahl von Einzelexperimenten und einen geeigneten mathematischen
Formalismus die Zahl der notwendigen Einzelexperimente erheblich zu reduzieren, wobei
sich der Ansatz je nach der Komplexität des Systems unterscheiden kann.
Im Rahmen dieses Projektes wird ein DoE zur Optimierung einer Eigenschaft 𝐹 im
Parameterraum eingesetzt, der in der späteren konkreten Anwendung von 𝑚 3 freien
Parametern aufgespannt wird. Um die mathematischen Grundlagen hier zu demonstrieren,
sei der Parameterraum aber nur durch die 𝑚 2 freien Parameter 𝑥 und 𝑦 bestimmt, d. h.
𝐹 𝑥, 𝑦 . Jede stetige Funktion 𝐹 𝑥, 𝑦 (glatte Kurve ohne Sprünge) lässt sich durch eine
Polynomfunktion 𝑓 𝑥, 𝑦 beliebig hoher Potenz darstellen (z. B. Taylor-Entwicklung).
Beschränkt man sich auf einen gewissen Bereich des Parameterraums, so lässt sich die
Funktion 𝐹 𝑥, 𝑦 oftmals schon durch eine Polynomfunktion 𝑓 𝑥, 𝑦 geringer Potenz gut
approximieren. Eine geeignete Wahl der Stützstellen (Einzelexperimente) vereinfacht es, die
Koeffizienten dieses Polynoms zu bestimmen. Anschaulich gesprochen bringt die
Konzentration vieler Einzelexperimente in einem kleinen Bereich des Parameterraums wenig
Information über den gesamten Parameterraum mit sich. Ähnlich wenig Information gewinnt
man, wenn man zwar den freien Parameter 𝑥 variiert, den freien Parameter 𝑦 aber immer
unverändert lässt.
Für ein Optimierungsproblem muss die Polynomfunktion 𝑓 𝑥, 𝑦 zumindest in der Lage sein,
ein Extremum (Minimum oder Maximum) zu durchlaufen. Dies erfordert zumindest
quadratische Terme, weil sein Extremum aus den Bedingungen
𝑓 𝑥, 𝑦

0

𝑓 𝑥, 𝑦

und

0

(0.7.1)

folgt. Das kleinste Polynom quadratischer Ordnung in 𝑥 und 𝑦 lautet
𝑓 𝑥, 𝑦

𝑐

𝑐 ∙𝑥

𝑐 ∙𝑦

𝑐 ∙ 𝑥𝑦

𝑐 ∙𝑥

𝑐 ∙𝑦

(0.7.2)

mit insgesamt sechs Koeffizienten 𝑐 . Mathematisch gesehen benötigt man mindestens 𝐽 6
Werte von 𝐹 𝑥 , 𝑦 , um die Koeffizienten 𝑐 von 𝑓 𝑥, 𝑦 eindeutig zu bestimmen. Diese
müssen zu einem mindestens 𝐽-dimensionalen unabhängigen Gleichungssystem (𝑗 1. . 𝐽)
𝑓 𝑥 ,𝑥

𝐹 𝑥 ,𝑦

(0.7.3)

führen. Die Variation lediglich des freien Parameters 𝑥 würde beispielsweise zu einem
abhängigen Gleichungssystem führen, weil Informationen für 𝑐 und 𝑐 komplett fehlen
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würden bzw. diese Terme als Teil der Konstante 𝑐 wahrgenommen werden. Bei geeigneter
Wahl der Einzelexperimente, lässt sich deren Zahl auf 𝐽 6 reduzieren, wobei in der Praxis
etwas mehr Einzelexperimente genutzt werden, um auch ein Maß für die Abweichung von
𝑓 𝑥, 𝑦 von 𝐹 𝑥, 𝑦 im betrachteten Teil des Parameterraums zu erhalten.
Neben der rein empirischen Parametrisierung von 𝐹 𝑥, 𝑦 mittels 𝑓 𝑥, 𝑦 lässt sich aus der
Struktur von 𝑓 𝑥, 𝑦 auch etwas über die Beziehung der freien Parameter zueinander sagen,
wie anhand folgenden Beispiels demonstriert werden soll.
Betrachtet wird das Optimierungspolynom 𝑓 𝑥, 𝑦 aus obiger Gl. 0.7.2
𝑓 𝑥, 𝑦

𝑐

𝑐 ∙𝑥

𝑐 ∙𝑦

𝑐 ∙ 𝑥𝑦

𝑐 ∙𝑥

𝑐 ∙𝑦

(0.7.4)

Aus den notwendigen Bedingungen für ein Extremum ergibt sich
𝑓 𝑥, 𝑦

𝑐

𝑐 ∙𝑦

2𝑐 ∙ 𝑥

0

𝑓 𝑥, 𝑦

und

𝑐

𝑐 ∙𝑥

2𝑐 ∙ 𝑦

0

(0.7.5)

was eine eindeutige Position 𝑥
,𝑦
des Extremums impliziert. Betrachtet man jedoch
nicht das Extremum selbst, sondern den Weg im Rahmen einer Optimierung dorthin, so zeigt
sich ein Unterschied je nachdem, ob der Mischterm 𝑐 ∙ 𝑥𝑦 existiert oder nicht.
0 bzw. der Term 𝑐 ∙ 𝑥𝑦 vernachlässigbar, dann ist die Lage des Maximums in 𝑥- und
Ist 𝑐
𝑦-Richtung nach Gl. 0.7.5 nicht von der jeweiligen 𝑦- bzw. 𝑥-Position abhängig. Dann lässt
sich 𝑓 𝑥, 𝑦 als direkte Summe
𝑓 𝑥, 𝑦

𝑓 𝑥

𝑓 𝑦

𝑐

𝑐 ∙𝑥

𝑐 ∙𝑥

𝑐 ∙𝑦

𝑐 ∙𝑦

(0.7.6)

schreiben. Infolgedessen kann eine Optimierung hinsichtlich eines freien Parameters
unabhängig von der Wahl des zweiten Parameters erfolgen. In diesem Sinne sind die freien
Parameter voneinander unabhängig.
0 bzw. der Term 𝑐 ∙ 𝑥𝑦 nicht vernachlässigbar, dann sind die freien Parameter
Ist 𝑐
hinsichtlich der Optimierung nicht unabhängig. Eine globale Optimierungsstrategie erfordert
eine gleichzeitige Optimierung bezüglich beider Parameter.
Die Wirkung des Mischterms 𝑐 ∙ 𝑥𝑦 ist in Abb. 13 illustriert. Die exakte Skalierung der
Kontourbilder spielt an dieser Stelle keine Rolle. Die Einzelterme 𝑥 und 𝑥 bzw. 𝑦 und 𝑦
zeigen eine Veränderung nur in 𝑥- bzw. 𝑦-Richtung. Der Mischterm 𝑥𝑦 jedoch zeigt eine
Veränderung in Diagonalrichtung und einen Sattelpunkt. Bei der Funktion 𝑓 wurde dieser
Mischterm nicht berücksichtigt. Das Maximum wird von elliptischen Höhenlinien
umschlossen, deren Hauptachse parallel zur 𝑥-Achse liegt. Dies ermöglicht eine
unabhängige Optimierung hinsichtlich 𝑥 oder 𝑦.
Bei der Funktion 𝑓 ist der Mischterm 𝑐 ∙ 𝑥𝑦 nicht mehr vernachlässigbar. Er sorgt nun für
eine Drehung der elliptischen Höhenlinien gegenüber dem Koordinatensystem. Eine
Optimierung hinsichtlich 𝑥 oder 𝑦 führt nach wie vor zu einem Maximum im Schnittpunkt der
Haupt- und Nebenachse der Ellipse, nur sind diese eben gegenüber dem Koordinatensystem
verdreht. Mathematisch gesehen müsste das 𝑥-𝑦-Koordinatensystem gedreht werden, um zu
unabhängigen Parametern 𝑥 und 𝑦 zu gelangen, die eine unabhängige Optimierung
erlauben. Nur entsprechen diese Parameter 𝑥 und 𝑦 nicht mehr den experimentell
zugänglichen freien Parametern 𝑥 und 𝑦.
Bei der Funktion 𝑓 dominiert der Mischterm 𝑐 ∙ 𝑥𝑦 den Verlauf und aus dem ehemaligen
Maximum wird ein Sattelpunkt.
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Abb. 13: Kontourdiagramme der unterschiedlichen Terme von 𝑓 𝑥, 𝑦 sowie dreier Polynome, bei
denen der Mischterm 𝑥𝑦 keine Rolle (𝑓 ), eine signifikante Rolle (𝑓 ) oder eine dominante Rolle (𝑓 )
spielt. Die exakte Skalierung spielt keine Rolle. Durchgezogene bzw. gestrichelte schwarze Linien
zeigen die Haupt- und Nebenachse des Systems an.
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II.1

Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse

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

Vorwort

Grundsätzlich geht es im Projekt darum, dass sich in Gegenwart von (Licht-generierten)
Elektronen in Bor-dotiertem, Sauerstoff-reichem Silizium (wie Cz-Si) Bor-Sauerstoffkorrelierte Defekte (BO-Defekte) bilden, die aufgrund ihrer starken Rekombinationsaktivität
die Lebensdauer Licht-generierter Ladungsträger stark beeinträchtigen. Die Bildung der
Defekte äußert sich in einer BO-korrelierten Licht-induzierten Degradation (BO-LID) der
Lebensdauer bzw. der elektrischen Kenngrößen der Solarzelle. Steht Wasserstoff im
Siliziumvolumen zur Verfügung, so kann dieser nach derzeitigem Verständnis die
schädlichen BO-Defekte passivieren. Dieser Regeneration genannte Prozess läuft in der
Gegenwart von (Licht-induzierten) Elektronen bei erhöhten Temperaturen ab und äußert sich
in einer Erholung der Lebensdauer bzw. der elektrischen Kenngrößen der Solarzelle. Im
Rahmen dieses Projektes wird die Regeneration von BO-LID mit Hilfe eines für die
industrielle Massenproduktion tauglichen beleuchteten Gürtelofens untersucht, um
grundsätzliche Eigenschaften und Industrie-relevante Optimierungsstrategien aufzuzeigen.
Ein grundlegendes Verständnis der zu Grunde liegenden Prozesse ist essentiell für die
korrekte Interpretation der Ergebnisse.
Es wird an dieser Stelle darauf verwiesen, dass sich detaillierte Erläuterungen zu vielen nur
verkürzt in den Abschnitten II.1.1-II.1.11 dargestellten Zusammenhängen in den Abschnitten
II.0.1-II.0.7 finden lassen.
Die nachfolgenden Ergebnisse sind wie folgt gegliedert:
II.1.1 Projektsteuerung und Kostenrechnung. (AP 1)
II.1.2 Beschreibung der Herstellung von Proben. (AP 2)
II.1.3 Mathematische Beschreibung des Regenerationsprozesses (AP 3)
II.1.4 Überlegungen zur korrekten Quantifizierung von BO-LID (AP 3)
II.1.5 Problematik der Regeneration bei hohen Temperaturen (AP 3)
II.1.6 Simulation des Regenerationsprozesses im Gürtelofen (AP 3)
II.1.7 Parameterstudie am gekoppelten Feuer- und Regenerationsofen (AP 3)
II.1.8 Inbetriebnahme eines integrierten Feuer- und Regenerationsofens (AP 3)
II.1.9 Variation der rückseitigen Passivierungsschicht (AP 3)
II.1.10 Stabilitätsuntersuchungen nach erfolgter Regenerationsbehandlung (AP 4)
II.1.11 Entwicklung eines Messsystems zur Prozessüberwachung (AP 3)
II.1.12 Zusammenfassung
II.1.13 Erreichte Meilensteine
II.1.14 Erfolgte Publikationen
Der Schwerpunkt der Arbeiten zur Regeneration Bor-Sauerstoff-korrelierter Defekte in einem
beleuchteten Gürtelofen erfolgte in AP 3 bzw. in den Abschnitten II.1.7 und II.1.9.
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II.1.1

Projektsteuerung und Kostenrechnungen (AP 1)

Wie geplant hat sich die Universität Konstanz nicht an diesem Arbeitspaket beteiligt.
II.1.2

Materialbereitstellung und Herstellung von Solarzellen (AP 2)

Die im Rahmen dieses Projektes verwendeten Solarzellen bzw. Precursoren wurden seitens
des Verbundpartners centrotherm international AG eingebracht. Der Großteil der Proben, die
gemäß Abschnitt II.0.2 gefertigt und die für die Untersuchung und Optimierung des
Regenerationsprozesses in AP 3 verwendet wurden, war bis auf den Feuerschritt vollständig
vorgefertigt, der hier als Teil des Optimierungsraums der Bor-Sauerstoff korrelierten
Degradation und Regeneration betrachtet wird. Somit waren für einen Großteil der Proben
keine Vorarbeiten notwendig.
Lediglich für ein Experiment in AP 3 (Abschnitt II.1.9) wurden Proben eingespeist, die nur bis
einschließlich der beidseitigen dielektrischen Passivierung vorgefertigt worden. Zur Fertigstellung der PERC-Solarzellen musste somit an der Universität Konstanz noch die
rückseitige dielektrische Passivierung mittels Laserablation (ns-Laser microSTRUCT C,
3D-Micromac) lokal geöffnet und die Metallisierung mittels Siebdrucktechnik aufgebracht
werden. Aufgrund der unbekannten Eigenschaften der verwendeten dielektrischen
Passivierungsschichten, einerseits Siliziumoxid/Siliziumnitrid (SiOx/SiNx:H) und andererseits
Aluminiumoxid/ Siliziumnitrid (AlOx/SiNx:H), hinsichtlich des Ablationsprozesses, wurde ein
Vorexperiment zur groben Optimierung durchgeführt, welches im Folgenden näher
beschrieben wird.
Der für die Ablation wichtige Parameter ist die Fluenz 𝐹 (in J∙cm−2)
𝐹 𝑟; 𝐸, 𝑧

∙

∙ exp

∙

(1.2.1)

welche die durch den Laserpuls im Radius 𝑟 lokal deponierte Energiedichte bezeichnet. Die
Fluenz kann einerseits durch Laserleistung bzw. Pulsenergie 𝐸 und andererseits durch
Defokussierung mit Distanz 𝑧 (gegenüber dem perfekten Fokus) eingestellt werden. Die
Größe 𝑤 kennzeichnet hier den Strahlradius und 𝑧 die Rayleighlänge [59], die angibt, bei
welcher Entfernung zur Fokusebene sich die Querschnittsfläche verdoppelt. Die
Zusammenhänge sind schematisch in Abb. 14 (rechts) illustriert. Für die Ablation der
dielektrischen Schicht ist eine Grenzfluenz notwendig, z. B. 1 J/cm2. Ausgehend vom roten
fokussierten Fluenzprofil, welches eine Ablation von 2𝑟 ~ 20 µm bewirkt, hat eine Erhöhung
der Pulsenergie bei selber Fokuseinstellung (orangenes Profil) eine Verbreiterung des
abgetragenen Bereichs auf 2𝑟 ~ 30 µm zur Folge. Allerdings ist die mittige Spitzenfluenz
deutlich höher und führt zu einer größeren Schädigung im Siliziumsubstrat. Eine
Defokussierung des ursprünglichen roten Fluenzprofils bei gleichbleibender Pulsenergie
lässt die Spitzenfluenz des grünen Profils unter die Grenzfluenz fallen, und es kommt nicht
mehr zur eigentlich angedachten Ablation. Eine geeignete Kombination aus Pulsenergie und
Defokussierung (blaues Profil, isofluent zum roten Profil) bringt ebenfalls 2𝑟 ~ 30 µm
Ablationsbreite, erzeugt dabei allerdings aufgrund der geringeren Spitzenfluenz im Vergleich
zum orangenen Profil weniger Schaden.
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Abb. 14: (links) Illustration der Wirkung von Pulsenergie und Defokussierung auf das Fluenzprofil.
(rechts) Photolumineszenzaufnahme eines dielektrisch passivierten 15,6  15,6 cm2 Wafers mit
Parametersuchfeld zur Untersuchung der Ablationseigenschaften. Die Laserleistung wurde in
horizontaler Richtung von rechts nach links und die Defokussierung in vertikaler Richtung von oben
nach unten erhöht. Dunklere Farben zeigen Bereiche mit geringer Passivierqualität, in denen die
Passivierschicht erfolgreich abgetragen wurde. Hellere Farben hingegen deuten auf Bereiche mit
einer verbleibenden Passivierung hin, in denen die Fluenz zu gering für eine Ablation war. Die obere
linke Ecke wurde nicht bearbeitet.

Im Vorexperiment wurde untersucht, bei welcher Kombination aus Laserleistung/Pulsenergie
und Defokussierung eine gute Ablation möglich ist. Dabei sollte die Oberfläche der Rückseite
nach diesem Prozessschritt einerseits lokal frei von dielektrischer Beschichtung sein, die den
während des Feuerschritts ablaufenden Kontaktbildungsprozess mit Al-Siebdruckpaste
behindert. Andererseits sollte kein Schaden so tief im Substrat entstehen, dass er nicht
während des Legierungsprozesses mit Al-Paste „aufgefressen“ wird (siehe Abschnitt II.0.2)
und sich somit negativ auf die Lebensdauer bzw. die elektrischen Eigenschaften der
Solarzelle auswirkt. Hierbei wurde für eine erste Einschätzung der Ablationseigenschaften
pro Passivierung (AlOx/SiNx:H bzw. SiOx/SiNx:H) jeweils ein Wafer mit einem
Parametersuchfeld versehen (siehe Abb. 14 rechts), auf dem eine Variation von Leistung
und Defokussierung angewendet wurde. Bei zu starker Defokussierung und zu geringer
Leistung kommt es zu keiner Ablation (untere rechte Ecke, analog zum grünen Profil). Erst
ab einer gewissen Kombination aus Leistung und Defokussierung kommt es zu einer
Ablation. Linien gleicher Fluenz laufen in etwa parabelförmig, wie man an der Grenzlinie
zwischen keiner Ablation und erfolgreicher Ablation (untere rechte Ecke) sieht. Eine
Bewegung senkrecht zu diesen äqui-Fluenzlinien erhöht den Energieeintrag in die Probe bis
hin zum tiefen Aufschmelzen des Substrats (orangenes Profil). Dies wurde bei der Probe in
Abb. 14 bewusst vermieden, und die linke obere Ecke wurde oberhalb einer kritischen
Fluenz nicht mehr bearbeitet. Anhand Abb. 14 wurde eine Parameterkombination
identifiziert, die bei geringer Fluenz eine zuverlässige Ablation der Schichten ermöglicht.
Da nicht nur die Laserparameter, sondern auch die Geometrie bzw. das Muster der
Kontaktöffnung (Abb. 15) einen Einfluss auf die Eigenschaften einer Solarzelle hat, wurden
verschiedene Muster ebenfalls untersucht. Hierbei wurden durchgezogene und gestrichelte
Linien sowie verschiedene Flächenverhältnisse (Verhältnis aus abgetragener Fläche zur
Gesamtfläche) miteinander verglichen. Aufgrund der unterschiedlichen Muster ist
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Abb. 15: Diverse verwendete Muster der lokalen Kontaktöffnung mit abgetragener Fläche (rot) und
Symmetriefläche (schwarz gestrichelt).

insbesondere ein Einfluss auf die Leerlaufspannung 𝑉 (wird geringer wenn mehr passivierte
Fläche abgetragen wird), sowie auf den Serienwiderstand (𝑅 ) (wird geringer je enger
benachbarte Linien sind) zu erwarten. Beide Größen haben damit auch auf einen direkten
Einfluss auf Füllfaktor (FF) und Wirkungsgrad 𝜂.
Bei mehreren Wafern pro Passivierung wurde die Kontaktöffnung mit je vier Laserparametern durchgeführt, alle Wafer mit der gleichen Metallpaste bedruckt und anschließend
bei geeigneten gleichen Temperatureinstellungen und Bandgeschwindigkeit gefeuert. Im
Anschluss wurden die Wafer mit einer Chipsäge jeweils in vier kleinere Solarzellen
entsprechend den unterschiedlichen Laserparametern zerteilt und charakterisiert.
In Abb. 16 ist ein Vergleich der Leerlaufspannung 𝑉 für Proben mit beiden Passivierungssystemen (AlOx/SiNx:H links, SiOx/SiNx:H rechts) bezüglich Laserparametern und Mustern
dargestellt. Man erkennt aus den Bildern, dass bei beiden Passivierungen der Laserparametersatz 2 besser für höhere 𝑉 -Werte geeignet ist. Weiterhin sieht man, dass bei den
Mustern erwartungsgemäß dasjenige mit dem geringsten Flächenverhältnis (Muster 3, siehe
Abb. 15) tendenziell höhere 𝑉 Werte liefert.
Eine Optimierung der Feuerbedingungen ist Teil der Experimente in AP 3 und wird daher
hier nicht weiter thematisiert.

Abb. 16: Leerlaufspannung 𝑉 für Wafer mit AlOx/SiNx:H (links) und SiOx/SiNx:H (rechts) Passivierung
bei verschiedenen Kombinationen von Laserparametern und Mustern.

40

II.1.3

Mathematische Beschreibung von BO-LID (Simulationstool Cassandra)

Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichung [60].
Bor-Sauerstoff-korrelierte Degradation und Regeneration lässt sich mathematisch recht
einfach beschreiben. Im Folgenden soll allerdings nicht das gesamte in Abschnitt II.0.4
beschriebene bzw. in Abb. 8 gezeigte Schema, sondern nur das Teilsystem der Zustände A1
(=A), B und C beschrieben werden (Abb. 17), welches die langfristige Entwicklung von
BO-LID richtig wiedergibt. Die Umwandlung zwischen verschiedenen Zuständen 𝑖 = {A,B,C}
mit normierter Zustandsdichte 𝑁 wird durch die vektorielle lineare Ratengleichung
𝜅

𝑁
𝑁
𝑁

𝜅

𝜅
𝜅
𝜅

𝜅

𝜅
𝜅

𝜅
𝜅

𝜅

𝑁
∙ 𝑁
𝑁

𝜅

(1.3.1)

gut beschrieben [14], wobei die Reaktionen A  C nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
stattfinden und damit die Reaktionsraten 𝜅 und 𝜅 entfallen.
Unter der Annahme, zeitlich konstanter Reaktionsraten 𝜅
Differentialgleichungssystem die Form
𝑁
𝑁
𝑁

𝑁
𝑁
𝑁

𝑁
𝑁
𝑁

𝑁
𝑁
𝑁

∙𝑒

hat die Lösung dieses

∙𝑒

(1.3.2)

Die Vorfaktoren 𝑁 , 𝑁 und 𝑁 sowie die effektiven Raten Ω 𝜔 und Ω 𝜔 sind
Funktionen der Reaktionsraten 𝜅 [14], wobei der konkrete Zusammenhang hier nicht
relevant ist. Mit anderen Worten folgen die normierten Zustandsdichten 𝑁 𝑡 zeitlich einem
doppelt-exponentiellen Verlauf. Insbesondere für den degradierten Zustand leuchtet dieser
zeitliche Verlauf ein, weil die Befüllung von Zustand B gerade den typischerweise
beobachteten Verlauf der Lebensdauer bzw. der elektrischen Kenngrößen bedingt. Die
Befüllung aus Zustand A folgt einem exponentiell sättigenden Verlauf. Für die Befüllung von
Zustand C aus Zustand B heraus gilt analoges. Die effektiven Raten Ω 𝜔 und Ω 𝜔
entsprechen den effektiven Raten der vergleichsweise schnellen Degradation und
langsamen Regeneration, allerdings entsprechen diese effektiven Raten nicht exakt den
jeweiligen Raten der Einzelreaktionen, weil Zustand B zeitgleich befüllt und entleert wird.

State A
‘annealed’
(inactive)

Destabilization
T: > 200°C
☼: none

Anneal

Degradation
T: > 25°C
☼: > 10W/m2
[B],[O]

T: > 100°C
☼: none

Redegradation

State B

T: > 200°C
☼: none

State C

‘regenerated’
(inactive)

Regeneration
T: > 100°C
☼: > 1000 W/m2
[H]

‘degraded’
(active)

Abb. 17: Vereinfachtes Reaktionsschema des BO-korrelierten Defektes mit nur einem Zustand A (vgl.
Abschnitt II.0.4) inklusive typischer Reaktionsbedingungen. Aus [61].
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In der Realität ist die Annahme konstanter Reaktionsraten allerdings oftmals nicht gerechtfertigt, weil diese von Temperatur und insbesondere Injektion abhängen. Die durch eine
gewisse Beleuchtungsintensität erreichte Injektion hängt wiederum von der
Leerlaufspannung/Volumenlebensdauer ab (siehe Abschnitt II.0.3), die sich während
Degradation und Regeneration laufend ändert. Des Weiteren ändern sich Intensität und
davon abhängig auch die Temperatur in einem Regenerationsofen. Somit mag Gl. 1.3.2 zwar
den generellen Trend vorgeben, ist jedoch nicht geeignet, um die wahre Dynamik
abzubilden.
Nichtsdestotrotz beschreibt Gl. 1.3.1 das Problem immer noch richtig, selbst wenn die
Reaktionsraten 𝜅 𝑇, Δ𝑛 zeitlich nicht konstant sind, weil Temperatur 𝑇 und Injektion Δ𝑛
variieren. Die Lösung dieses Dilemmas liegt in der numerischen Behandlung von Gl. 1.3.1
unter Berücksichtigung der vollen Temperatur- und Injektionsabhängigkeit. Dies ist der
Grundgedanke hinter dem Programm Cassandra [60], welches im Rahmen dieses Projektes
mitentwickelt wurde und das eine Analyse bzw. Vorhersagen der Reaktionsdynamik erlaubt.
An dieser Stelle soll allerdings nicht die volle Funktionalität von Cassandra beschrieben
werden, sondern nur prinzipielle Zusammenhänge.
Wie beschrieben, bildet die schrittweise numerische Lösung von Gl. 1.3.1 die Grundlage.
Allerdings beschreibt Gl. 1.3.1 lediglich die Entwicklung der normierten Defektdichte. Es fehlt
einerseits der Zusammenhang zu den elektrischen Kenngrößen der Solarzelle (insbesondere
𝑉 ) und andererseits die Rückwirkung (feedback) der elektrischen Kenngrößen auf die
Injektion.
Prinzipiell sind diese Zusammenhänge in Abschnitt II.0.3 ausführlich diskutiert, es werden an
dieser Stelle daher nur die wesentlichen Punkte wiedergegeben. Nach Gl. 0.3.1 beschreibt
das Massenwirkungsgesetz
𝑛∙𝑝

𝑛

∆𝑛 ∙ 𝑝

∆𝑛

𝑛 ∙ exp

(1.3.3)

einen Zusammenhang zwischen Injektion Δ𝑛 und (p-Typ) Dotierung 𝑝 sowie der internen
Spannung am pn-Übergang 𝑉 . Wenn kein externer Stromfluss 𝑗
über einen
Serienwiderstand 𝑅 für einen Unterschied zwischen interner und externer Spannung
𝑉
𝑉
𝑗 ∙ 𝑅 sorgt, d. h. Leerlauf-Bedingungen herrschen und somit 𝑉
𝑉
𝑉 ,
dann kann Gl. 1.3.3 genutzt werden, um die Injektion Δ𝑛 abzuschätzen:
Δ𝑛

𝑛

1

exp

(1.3.4)

Streng genommen liegt die so abgeschätzte Injektion nur am pn-Übergang an und nicht
innerhalb der gesamten Basis, allerdings ist diese Abschätzung umso besser, je größer die
Volumenlebensdauer ist und umso besser die Rückseite der Solarzelle passiviert ist.
Mathematisch äquivalent hierzu ist die Forderung, dass die effektive Diffusionslänge die
Dicke der Solarzelle um ein Vielfaches übertreffen soll, was gerade der Erfolgsgarant für die
PERC-Architektur ist.
Der Zusammenhang zwischen elektrischen Kenngrößen und normierter Defektdichte ist
komplexer. Während der Regenerationsbehandlung im Gürtelofen liegt die Solarzelle in
Leerlauf-Bedingungen, somit ist 𝑉 die relevante Größe.
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Wie in Abschnitt II.0.3 diskutiert, folgt eine Solarzelle zumindest näherungsweise einer
diodischen Kennlinie (Gl. 0.3.12)
𝑗

𝑉

𝑗

𝑗

∙ exp

1

(1.3.5)

woraus sich die Leerlaufspannung (Gl. 0.3.19)
∙ ln

𝑉

1

(1.3.6)

𝑗
𝑗 lässt sich in Anteile von Emitter 𝑗
ableiten lässt. Die Sättigungsstromdichte 𝑗
und Basis 𝑗 aufteilen. Der Basisanteil lässt sich als der einer endlichen Diode beschreiben
𝑗

(1.3.7)

wobei 𝐷 der Diffusionskonstante der Minoritäten und 𝑁 der Dichte der Akzeptordotierung
entspricht. Der Einfluss der normierten Defektdichte des Zustandes B auf die
Volumenlebensdauer 𝜏 findet sich indirekt in der effektiven Diffusionslänge 𝐿 definiert als
∙

𝐿

𝐿∙

(1.3.8)

∙

wieder, wobei 𝐿
𝐷∙𝜏
der Volumendiffusionslänge entspricht. Ein Anstieg der
normierten Defektdichte des Zustandes B wirkt sich direkt auf die mit BO-Defekten korrelierte
Lebensdauerkomponente (Gl. 0.3.8)
𝜏

∝𝑁

(1.3.9)

aus, die wiederum Teil der Volumenlebensdauer (Gl. 0.3.11)
𝜏

(1.3.10)

ist, wobei 𝜏 als Hintergrundlebensdauer (hg) alle anderen Rekombinationsmechanismen im
Volumen beinhaltet.
Die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsraten folgt einer Arrhenius-Abhängigkeit
𝜅

𝜅 ∗ ∙ exp

(1.3.11)

wobei 𝐸 hier eine reaktionsspezifische Aktivierungsenergie ist und der idealerweise
temperaturunabhängige Vorfaktor 𝜅 ∗ eine mögliche Injektionsabhängigkeit erfasst.
Basierend auf den diskutierten Zusammenhängen lässt sich mit Hilfe von Cassandra [60]
berechnen, wie eine Solarzelle auf ein gegebenes Temperatur- und Intensitätsprofil
reagieren wird. Die Anwendung auf Lebensdauerlevel wurde hier nicht beschreiben.
Eine konkrete Anwendung von Cassandra ist in den folgenden Abschnitten II.1.4, II.1.5 und
II.1.6 zu finden.
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II.1.4

Überlegungen zur korrekten Quantifizierung von BO-LID

Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichung [62].
Die Besetzung des annealten Zustandes A lässt sich nur durch eine nachträgliche gezielte
Degradation in den Zustand B nachweisen (siehe Abschnitt II.0.4). Es stellt sich daher die
Frage, unter welchen experimentellen Bedingungen (d. h. Temperatur und Beleuchtung)
BO-LID in welchen Zeiträumen abläuft und ob diese auch vollständig abläuft.
Mit Hilfe des Programms Cassandra [60] (siehe Abschnitt II.1.3) wurden daher diverse
Szenarien evaluiert. Abb. 18 (links) zeigt die zu erwartenden effektiven Zeitkonstanten 𝑡
der Degradation in Abhängigkeit von Temperatur und Dotierung 𝑝 bzw. Löcherkonzentration
∆𝑛. Wenn man beachtet, dass die Degradation nach 3 ∙ 𝑡
zu ~95 % nach 5 ∙ 𝑡
𝑝 𝑝
zu mehr als 99 % abgeschlossen ist, lässt sich die erforderliche Dauer der Degradation
ablesen, und eine zeitaufgelöste Überwachung ist nicht mehr zwingend notwendig.
Zwei zu beachtende Randbedingungen sind in Abb. 18 (links) zu sehen. Zum einen spielt die
Temperatur, bei der die Degradation stattfindet, eine wichtige Rolle hinsichtlich der
benötigten Zeitdauer. Beispielsweise verkürzt sich die Zeitkonstante 𝑡
bei Material mit
einer Dotierung 𝑝 ~ 1,5 Ω∙cm durch Temperaturerhöhung von 25°C auf 35°C von ~7 h auf
∆𝑛 eine wichtige Rolle, weil die
~4 h. Zum anderen spielt die Lochkonzentration 𝑝 𝑝
Degradationsrate 𝜅 ∝ 𝑝 skaliert. Insbesondere wenn die Injektion ∆𝑛 nur gering
gegenüber der Dotierung 𝑝 ist, z. B. weil wenig Lichtintensität zur Degradation verwendet
wird, dann bestimmt die Dotierung die Zeitkonstante. Der Wechsel von 3 Ω∙cm auf 1,5 Ω∙cm
Material reduziert beispielsweise die Zeitkonstante der Degradation etwa um den Faktor 4.
Für die richtige Quantifizierung von BO-LID muss sichergestellt werden, dass die Reaktion
auch wirklich vollständig abläuft. Abb. 18 (rechts) zeigt, dass die Vollständigkeit der
Degradation bei niedrigen Temperaturen gewährleistet ist, jedoch eine gewisse Abhängigkeit
von Dotierung/Lochdichte besteht. Legt man nur Abb. 18 zu Grunde, so lässt sich die
Degradation insbesondere stark dotierten Materials in gewissem Maße durch leicht erhöhte
Temperaturen beschleunigen, solange das Gleichgewicht im degradierten Zustand B liegt.

Abb. 18: (links) Berechnete effektive Zeitkonstanten 𝑡
der Degradation in Abhängigkeit von Lochdichte 𝑝 und Temperatur 𝑇. Nach [62]. (rechts) Besetzung 𝑁 des annealten (A) und degradierten (B)
Zustandes im beleuchteten Gleichgewicht gegenüber der Temperatur 𝑇. Nach [62].
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Allerdings darf auch die Regenerationsreaktion nicht ignoriert werden. Wechseln während
der vermeintlichen Degradationsbehandlung zu viele Defekte unbeabsichtigt in den
regenerierten Zustand C, so wird die Gesamtmenge der Defekte im degradierten Zustand
entsprechend zu gering ausfallen und als verminderte Degradation interpretiert werden.
Abb. 19 illustriert diese Gefahr.
Speziell bei schwächer dotiertem Material (z. B. 3 ∙cm, links) kann es passieren, dass die
Behandlung bei vergleichsweise hohen Temperaturen (85°C, durchgezogene Linien) und
starker Beleuchtung nur noch zu einer teilweisen Besetzung des degradierten Zustandes
führt. Die schwarze durchgezogene Linie markiert hierbei die 3-fache Zeitkonstante nach
Abb. 18 (links) unter Missachtung der zusätzlichen Injektion. Obwohl die Degradation
(Besetzung des Zustandes B) zu 95 % abgeschlossen sein sollte, würden in diesem Fall nur
rund 60 % ermittelt. Selbst wenn eine zeitaufgelöste Überwachung stattfindet, übersteigt in
diesem Beispiel die detektierte Degradation nicht einmal 80 %. Selbst mit schwächerer
Beleuchtung sind nur 90 % zu erreichen. Einzig und alleine die Wahl niedriger Temperatur
(25°C, gepunktete Linien) und tendenziell schwacher Beleuchtung gibt die Degradationsamplitude mit fast 100 % richtig wieder. Der Vergleich mit dem stärker dotierten Material
(Abb. 19 rechts) zeigt, dass auch die Dotierung einen Einfluss auf das Ergebnis haben kann.
Folglich ist eine durch Erhöhung der Temperatur beschleunigte Degradation nicht immer
sinnvoll, auch wenn Abb. 18 auf den ersten Blick das Gegenteil suggeriert. Im Rahmen
dieses Projekts wurde daher eine schwache Beleuchtung von ~0,15 Sonnen gewählt, die
ohne zusätzliche Kühlungsmaßnahmen eine Probentemperatur von 35°C bedingt. Dies sollte
gewährleisten, dass die Degradationsbehandlung zu einem zuverlässigen Wechsel der
Defekte zwischen dem annealten Zustand A und dem degradierten Zustand B führt, ohne
dabei unbeabsichtigt den Wechsel in den regenerierten Zustand C zu fördern.

Abb. 19: 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
(links) und starker (rechts) Dotierung. Nach [62].
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II.1.5

Untersuchung zur Regeneration bei erhöhten Temperaturen (AP 3)

Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichung [61].
Im Regenerationsofen lassen sich Intensität und Temperatur der Solarzellen beim Durchlauf
nur bedingt entkoppeln (siehe Abschnitt II.0.1). Insbesondere kann die Temperatur zeitweise
bis auf über 300°C ansteigen [63]. Es ist schon länger bekannt, dass sich die
Reaktionsdynamik des BO-Defektes, wie sie in Abb. 20 (Abb. 17) vereinfacht dargestellt ist,
mit steigender Temperatur beschleunigt (z. B. [14]). Folglich erscheint eine Erhöhung der
Temperatur während des Regenerationsvorgangs eine geeignete Maßnahme zu sein, um
die benötigte Prozessdauer soweit zu reduzieren, dass der Regenerationsprozess innerhalb
industrierelevanter Zeiträume ablaufen kann. Allerdings ist auch schon länger bekannt, dass
mit steigender Temperatur eine der Regenerationsreaktion entgegenlaufende Reaktion
(Redegradation) vermehrt auftritt (siehe Abb. 20 bzw. Abschnitt II.0.4), in Folge derer der
regenerierte Zustand C nicht zwangsläufig der bevorzugte Zustand des BO-korrelierten
Defektes bei hohen Temperaturen ist [14] [17]. In anderen Worten, eine steigende
Temperatur mag die benötigte Prozesszeit reduzieren, aber es kann nicht unbedingt
garantiert werden, dass es noch zu einer vollständigen Umverteilung der BO-Defekte in den
regenerierten Zustand kommt. In Folge dessen zeigt eine Solarzelle trotz durchgeführtem
Regenerationsprozess BO-LID geschuldete Verluste in den elektrischen Kenngrößen.
Ziel des im Folgenden beschrieben Experiments war es daher, das Regenerationsverhalten
bei erhöhten Temperaturen jenseits 200°C zu erfassen, um damit generelle Rückschlüsse
auf eine potentielle Temperaturobergrenze (bei konstanter Beleuchtung) im integrierten
Feuerofen/Regenerator auf Zellbasis zu erhalten.
Zunächst wurde mit dem Programm Cassandra [60] (siehe Abschnitt II.1.3) die Dynamik der
BO-korrelierten Degradation und Regeneration bzw. die Gleichgewichtszustände für lange
Behandlungszeiten in Abhängigkeit der Behandlungstemperatur für die später im Experiment
gewählte Beleuchtung von 2 Sonnen (Strom-äquivalent [15]) näherungsweise berechnet. In
Abb. 21 (links) sind die beteiligten Reaktionsraten gegenüber der Temperatur gezeigt, wobei
für die injektionsabhängigen Raten 𝜅 und 𝜅 typische Werte bei Beleuchtung mit 1 Sonne
gezeigt sind. Man sollte beachten, dass sich in der Literatur teils abweichende
Parametrisierungen finden lassen.

State A
‘annealed’
(inactive)

Destabilization
T: > 200°C
☼: none

Anneal

Degradation
T: > 25°C
☼: > 10 W/m2
[B],[O]

T: >100°C
☼: none

Redegradation

State B

T: > 200°C
☼: none

State C

‘regenerated’
(inactive)

Regeneration
T: >100°C
☼: > 1000 W/m2
[H]

‘degraded’
(active)

Abb. 20: Vereinfachtes Reaktionsschema des BO-korrelierten Defektes mit nur einem Zustand A (vgl.
Abschnitt II.0.4) inklusive typischer Reaktionsbedingungen. Aus [61].
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Abb. 21: (links) Reaktionsraten gemäß Abb. 20 in Abhängigkeit der Temperatur unter Annahme einer
Arrhenius-Abhängigkeit. (rechts) Resultierendes Reaktionsgleichgewicht zwischen den drei Zuständen
in Abb. 20 in Abhängigkeit der Temperatur. Nach [61].

Drei Punkte fallen dabei auf:
 Die Anneal-Rate 𝜅
übertrifft die Degradationsrate 𝜅
bei Temperaturen oberhalb
~180°C. In Folge dessen wechselt das Reaktionsgleichgewicht der Teilreaktion A  B
von B («180°C) nach A (»180°C) (siehe Abschnitt II.1.4, Abb. 18 rechts).
 Die Anneal-Rate 𝜅
übersteigt auch die Regenerationsrate 𝜅
für Temperaturen
oberhalb ~200°C. Mit anderen Worten, ein Defekt im Zustand B wechselt oberhalb von
~200°C lieber in den Zustand A als in den Zustand C.
 Die Redegradationsreaktion 𝜅

ist schwach, aber vorhanden.

Die Konsequenz lässt sich anhand der linearen Reaktionsgleichungen (siehe Abschnitt II.1.3,
1)
Gl. 1.3.1) für die normierte Besetzung 𝑁 der Zustände 𝑖 = {A,B,C} (mit ∑ 𝑁
𝑁
𝑁
𝑁

𝜅

𝜅

𝜅
𝜅
𝜅

𝜅

𝜅
𝜅

𝜅
𝜅

𝜅

𝜅

𝑁
∙ 𝑁
𝑁

(1.5.1)

nachvollziehen. Die Menge der Defekte, die den Zustand wechselt, ist eben nicht nur durch
die jeweilige Rate bestimmt, sondern auch durch die schon vorhandene Besetzung. Ist
Zustand C stark besetzt, dann ist die Abwanderung 𝜅
𝑁 von Zustand C nach Zustand B
relativ groß. Der Befüllung 𝜅
𝑁 des Zustands C aus Zustand B heraus fällt jedoch klein
aus, weil 𝑁 mit steigender Temperatur der unwahrscheinlicher besetzte Zustand gegenüber
Zustand A ist. Folglich pendelt sich das System gerade dort ein, wo sich Abwanderung und
Befüllung die Waage halten. Die aus der konkreten Berechnung resultierenden
Gleichgewichtszustände sind in Abb. 21 (rechts) gezeigt. Ab der Temperatur von ~180°C
beginnt das System aus dem Zustand C heraus zu kippen. In anderen Worten: Verluste
durch BO-LID können nicht mehr vollständig durch eine Regenerationsbehandlung
vermieden werden. Je höher die Behandlungstemperatur gewählt wird, desto geringer ist die
eigentlich erwünschte Besetzung des Zustandes C. Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass
das System aber nicht hauptsächlich im Zustand B anzutreffen ist, sondern eben in
Zustand A, weil 𝜅 ≫ 𝜅 . Das bedeutet aber wiederum, dass nachfolgend unter
Degradationsbedingungen (niedrige Temperaturen) ein Wechsel A → B stattfindet und damit
eine Probe trotz Regenerationsbehandlung degradiert.
47

Abb. 22: (links) Berechnete dynamische Besetzung 𝑁 der Zustände B und C bei unterschiedlichen
Behandlungstemperaturen. (rechts) Gemessene zeitliche Veränderung in 𝑉 während der Behandlung
bei unterschiedlichen Temperaturen. Nach [61].

In Abb. 21 gezeigt ist auch die jeweilige Unsicherheit der Berechnungen als eingefärbte
Fläche. Für die Raten im linken Graphen fällt diese noch vergleichsweise gering aus. Im
rechten Graphen hingegen beträgt die Unsicherheit z. B. bei einer Besetzung von 50 % in
etwa ± 25°C. Diese Unsicherheit resultiert einerseits aus Unsicherheiten bei der thermischen
Beschreibung der Reaktionsraten, aber auch aus Unsicherheiten der Raten durch nicht
genau bekannte Injektionsbedingungen und Hydrogenierung, weshalb diese Berechnungen
zwar den generell zu erwartenden Verlauf gut wiedergeben, aber eine präzise Vorhersage
einer Grenztemperatur nur schwer möglich ist. Mit der Grenztemperatur ist hierbei die
Temperatur gemeint, bei der nur noch eine maximale Besetzung des Zustandes C von z. B.
90 % (𝑇 ) erreicht werden kann. Sie ist letztlich eine Definitionsfrage.
Neben den Gleichgewichtszuständen wurde auch die zu erwartende dynamische Besetzung
der verschiedenen Zustände während der Behandlung berechnet (Abb. 22 links). Es fällt auf,
dass die zwischenzeitliche Besetzung des Zustandes B deutlich von der Temperatur
abhängt. Mit steigender Temperatur liegt die maximale Besetzung bei immer kürzeren Zeiten
vor, was angesichts der ansteigenden Reaktionsraten nicht überrascht. Außerdem nimmt die
maximale Besetzung mit steigender Temperatur deutlich ab und fällt bereits bei 300°C auf
nur noch ~1 % ab. Da die Reaktionsdynamik sich nur über die Besetzung des Zustandes B
beobachten lässt (siehe Abschnitt II.0.4), ist zu erwarten, dass sich während der Behandlung
praktisch keine Veränderung beobachten lässt.
Im Experiment wurden eine Reihe von gleichartigen Cz-Si PERC Solarzellen verwendet.
Parallelproben wurden jeweils bei einer Behandlungstemperatur im Bereich von 140-380°C
auf einer Heizplatte unter einer Halogen-Beleuchtung von 2 Sonnen (Strom-äquivalent [15])
behandelt. Um den Fortschritt der Behandlung überwachen zu können, wurden die Proben
unter
zwischenzeitlich von der Heizplatte entfernt und die Leerlaufspannung 𝑉
standardisierten Testbedingungen [22] ermittelt. Abb. 22 (rechts) zeigt die Veränderung in
𝑉 , die bei den geringen Veränderungen in diesem Experiment in etwa linear mit der
Besetzung des Zustandes B skaliert. Wie erwartet erfolgt die zwischenzeitliche Degradation
mit steigender Temperatur immer schneller, d. h. die Minima wandern nach links.
Gleichzeitig ist auch zu beobachten, dass das Ausmaß der zwischenzeitlichen Degradation
mit steigender Temperatur abnimmt, so wie es die Berechnungen angedeutet hatten. Ab
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~260°C ist die zwischenzeitliche Degradation angesichts der Messunsicherheiten nicht mehr
klar zu erkennen. Die Erholung der Spannung über den Startpunkt hinweg deutet an, dass
die Proben höchstwahrscheinlich vor Beginn des Experiments bereits leicht degradiert
waren, möglicherweise, weil sie während der Abkühlphase im Feuerofen in gewissen Maße
beleuchtet waren.
Wie oben angeführt, muss die Summe ∑ 𝑁
1 ergeben, wie es z. B. aus Abb. 21 (rechts)
ersichtlich ist. Dementsprechend lässt sich aus den berechneten Kurven in Abb. 22 (links)
rekonstruieren, dass es eine nicht-verschwindende Besetzung des Zustandes A geben
sollte. Weil aber nur die Besetzung des Zustandes B direkt zu beobachten ist, lässt sich im
Experiment direkt im Anschluss an die Behandlung nicht sicher sagen, zu welchen Teilen
sich das System in Zustand A oder C befindet. Dies zeigt sich erst durch eine
nachgeschaltete gezielte Degradation der Defekte in Zustand A in den dann messbaren
Zustand B ermitteln (siehe Abschnitt II.0.4). Die Ergebnisse der nachgeschalteten
Degradation der Proben sind in Abb. 23 (links) gezeigt. Es zeigt sich das erwartete Bild:
Proben, die bei niedriger Temperatur behandelt wurden, weisen praktisch keine
Degradationsverluste auf, während Proben, die bei hohen Temperaturen behandelt wurden,
hohe Verluste aufweisen. Diese Verluste sind aber stets geringer als bei einer Probe, die gar
nicht behandelt wurde und somit auch eine vernachlässigbare Besetzung des Zustandes C
aufweisen sollte.
Trägt man die Degradationsverluste gegenüber der Behandlungstemperatur auf, dann ergibt
sich Abb. 23 (rechts). Es deutet sich der erwartete Verlauf (siehe Abb. 21 rechts) an,
allerdings ist die S-förmige Kurve deutlich ausgeschmierter als es zu erwarten war. Der
Grund hierfür liegt in einem experimentellen Hindernis. Die Proben müssen sich von
Raumtemperatur aus zunächst auf die Behandlungstemperatur erwärmen. Dabei dehnen
sich die unterschiedlichen (Bestand-)Teile der Solarzelle unterschiedlich stark aus und die
Proben verbiegen sich (Bimetall-Effekt). Es ist daher teilweise schwer, die Proben in guten
thermischen Kontakt mit der Heizplatte zu bringen, selbst wenn eine Ansaugung existiert.

Abb. 23: (links) Degradationsdynamik in 𝑉 nach abgeschlossener Behandlung bei unterschiedlichen
Temperaturen 𝑇. (rechts) Beobachteter Verlust in 𝑉 nach Degradation in Abhängigkeit der
Behandlungstemperatur 𝑇. Nach [61].

49

Schwebt die Solarzelle jedoch „frei“ über der Heizplatte, so erfolgt die thermische Kopplung
fast nur über Wärmestrahlung, die das Stefan-Boltzmann-Gesetz [21]
𝑃

𝜎 ∙𝐴∙𝑇

(1.5.2)

beschreibt, und nach dem die abgestrahlte Leistung 𝑃 proportional zu Fläche 𝐴 und zur
(absoluten) Temperatur 𝑇 in der vierten Potenz ist. Die Solarzelle empfängt mit ihrer
(rückseitigen) Fläche 𝐴 die Wärmestrahlung der Heizplatte (𝑇 ), jedoch strahlt sie selbst mit
Vorder- und Rückseite, d. h. doppelter Fläche, ab. Gleichzeitig absorbiert sie durch die
. Im Gleichgewicht müssen sich die absorbierte und
Beleuchtung noch die Leistung 𝑃
emittierte Leistung kompensieren, sodass sich die Temperatur der Solarzelle 𝑇
näherungsweise ergibt zu
𝑇 𝑇 ,𝑃

bzw.

𝑇 𝑇 ,0

√

(1.5.3)

Ganz allgemein sieht man, dass die Temperatur der Solarzelle ohne zusätzlichen
Lichteintrag nicht die Temperatur der Heizplatte annimmt, sondern nur einen Bruchteil
(~84 %). Beispielsweise würde eine 380°C (653 K) warme Heizplatte nur zu einer
Temperatur von ~276°C (~549 K) der Solarzelle führen. Zusätzliche Beleuchtung reduziert
diese Diskrepanz, im konkreten Fall auf etwa 315°C. Dies spielt vor allem bei hohen
Temperaturen in Abb. 23 (rechts) eine Rolle, wodurch die Proben bei einer Solltemperatur
von z. B. 380°C wahrscheinlich eher bei ~315°C behandelt wurden. Dieser Effekt reduziert
die beobachtete Ausschmierung erheblich und bringt die experimentellen Daten in Abb. 23
(rechts) näher an die S-förmige Gestalt in Abb. 21 (rechts) heran, allerdings für den Preis
einer relativ großen experimentellen Unsicherheit (graue Fläche). Die konkrete Ableitung
einer Grenztemperatur fällt daher schwer, lediglich die Aussage, dass es eine Obergrenze
gibt und dass diese für eine Beleuchtungsstärke von 2 Sonnen, je nach Definition, oberhalb
von ~250°C liegt. Für stärkere Beleuchtung, wie im integrierten Feuer- und Regenerationsofen (~10-12 Sonnen) verwendet, fällt diese Grenztemperatur entsprechend höher aus.
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II.1.6

Simulation des Regenerationsprozesses im Gürtelofen (AP 3)

Während des Durchlaufs durch den Regenerationsofen läuft eine komplexe Dynamik ab, die
sich nicht in all ihren Details direkt beobachten lässt. Im Wesentlichen liegt lediglich ein
messbarer Endzustand vor, z. B. die elektrischen Kenngrößen der Solarzelle, dessen
Gestehungsweg aber möglicherweise nicht eindeutig ist, oder der nicht sensitiv gegenüber
den Prozessparametern ist. Mit Hilfe von Prozesssimulation lässt sich diese Wissenslücke
zumindest teilweise schließen bzw. das Verhalten der Solarzellen vorhersagen.
Der Regenerationsprozess im Gürtelofen lässt sich im Wesentlichen in zwei Teilprozesse
aufteilen. Zum einen ist die Temperatur der Solarzelle ein Resultat der zugeführten
Leistungsdichte 𝑝 durch Beleuchtung (Intensitätsspektrum 𝜙 𝜆
und der Abfuhr einer
Leistungsdichte bzw. Kühlung durch den Kontakt zum Gürtel und Wärmeabstrahlung
(Stefan-Boltzmann-Gesetz [21]; vgl. Abschnitt II.0.1, Gl. 0.1.3). Die (dynamische) Temperatur
der Solarzelle folgt aus der Kontinuitätsgleichung
ϕ∙

𝑐∙

𝑑𝜆

𝑅

∙ 𝑇

𝑇

𝜎

∙𝑇

(1.6.1)

ü

Die Wärmekapazität 𝑐 (in J∙cm−2∙K−1) bezieht sich hierbei sowohl auf die Solarzelle als auch
den Transportgürtel und sorgt für eine gewisse Verzögerung der Temperaturveränderung bei
Änderungen der Leistungsdichten. Dies spielt insbesondere bei Einlauf in und beim
Verlassen des Regenerationsofens eine Rolle. Über die Heizung durch Beleuchtung liegen in
der Realität keine konkreten Informationen vor, weil einerseits ein unbekannter Anteil der
Wärmestrahlung der Halogenstrahler bewusst zurückgehalten wird, und andererseits das
Absorptionsverhalten der Solarzelle unter hemisphärischer Einstrahlung schwer zu ermitteln
ist. Des Weiteren liegt eine örtlich inhomogene Beleuchtung vor. Auch der thermische
Kontaktwiderstand zwischen Solarzelle und Gürtel bzw. Gürtel und darunterliegender
Kühlplatte ist unbekannt und variiert ggfs. örtlich (siehe Abschnitt II.0.1). Eine genaue
Beschreibung anhand von Gl. 1.6.1 fällt angesichts der gemessenen komplizierten
Temperaturprofile (siehe Abb. 28) daher schwer. Nichtsdestotrotz lassen sich aus den
beobachteten Temperaturen am Regenerationsofen realistische Abschätzungen für den
thermischen Widerstand 𝑅 machen. Abb. 24 bzw. Abb. 25 zeigt einen gemäß Gl. 1.6.1
errechneten Temperaturverlauf für 30 s Beleuchtungsdauer in Abhängigkeit der auf die
Maximalleistung 𝑝
1,2 W/cm2 normierten Beleuchtungsleistung 𝜑 𝑝 / 𝑝 . Die
Wärmekapazität bedingt eine Verzögerung sowohl der Erwärmung als auch der Abkühlung.
Mit Hilfe von Cassandra wurde aus diesen Intensitäts- und Temperaturprofilen die
zeitabhängige Besetzung der verschiedenen Defektzustände unter der Annahme berechnet,
dass anfangs nur der annealte Zustand A bevölkert ist. In den Darstellungen zur Besetzung
der Zustände A, B und C (Abb. 24, Abb. 25) bzw. am Endzustand (Abb. 26) lassen sich
5 Regionen bezüglich der normierten Intensität 𝜑 unterscheiden, wobei die Übergänge
fließend sind:


0,0

𝜑

0,1

Die Probe erwärmt sich kaum und die Defektdynamik verläuft sehr langsam.
Infolgedessen verbleibt das Defektsystem trotz der 30 s Beleuchtung praktisch
unverändert im annealten Zustand A. Eine Veränderung der Behandlungsdauer hat
praktisch keinen Effekt (Abb. 26 rechts). Eine Probe weist im Anschluss eine hohe
Lebensdauer bzw. Leerlaufspannung auf, die dann aber stark degradiert.
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0,1

𝜑

0,3

Die Temperatur steigt auf bis zu 150°C an. Die Defektdynamik beschleunigt sich
soweit, dass ~25 % der Defekte in den degradierten Zustand wechseln. Jedoch
verbleibt der größte Teil der Defekte nach wie vor im annealten Zustand. Eine
Verlängerung der Behandlungszeit verschiebt die Obergrenze dieses Bereichs hin zu
kleineren Intensitäten (Abb. 26 rechts). Eine Probe weist im Anschluss eine im
Vergleich zum ersten Bereich (0,0 𝜑 0,1) reduzierte Lebensdauer bzw.
Leerlaufspannung auf, die dann auf dasselbe Niveau abfällt.


0,3

𝜑

0,5

Die Temperatur steigt in den Bereich um 200°C an und beschleunigt die
Defektdynamik weiter. Die stärker werdenden Anneal- und Regenerationsreaktionen
entleeren Zustand B schneller als er befüllt wird. Die Besetzung des Zustandes B
nimmt infolgedessen wieder ab. Dafür wird Zustand C befüllt. Inwieweit Zustand C in
den zur Verfügung stehenden 30 s befüllt wird, hängt nun stark von der Intensität
bzw. der durch sie bewirkten Temperatur ab. Es ist der Bereich der steilen Flanke in
Abb. 26. Dies ist der Bereich, in dem das System am stärksten auf Schwankungen
der Behandlungsdauer reagiert (Abb. 26 rechts). Eine Probe weist nach der
Behandlung eine hohe Lebensdauer bzw. Leerlaufspannung auf, die dann jedoch
teilweise degradiert, umso stärker je geringer die Intensität ist. Allerdings fallen
Lebensdauer bzw. Leerlaufspannung nicht so stark ab wie im Bereich (0,0 𝜑 0,1).


0,5

𝜑

0,8

In diesem Bereich steigt die Temperatur auf 250-300°C an. Die Defektdynamik ist so
stark beschleunigt, dass die vollständige Befüllung des Zustandes C bereits nach
10-15 s vollständig abgeschlossen ist. Es ist der Bereich, indem der
Behandlungsprozess praktisch nicht mehr auf kleine Schwankungen der Intensität
reagiert. Es ist die Plateauphase in Abb. 26. Auch eine gewisse Verkürzung der
Behandlungsdauer wäre tolerierbar, wobei sich die Untergrenze dieses Bereichs
verschiebt (Abb. 26 rechts). Eine Probe zeigt im Anschluss eine weitgehend stabile
hohe Lebensdauer bzw. Spannung.


0,8

𝜑

1,0

Die Temperatur überschreitet 300°C, jedoch limitiert die verzögerte Erwärmung nun
die Defektdynamik. Nach weniger als 10 s ist ein Gleichgewicht erreicht. Die
Redegradationsreaktion beginnt, den regenerierten Zustand C verstärkt zu entleeren.
Infolgedessen ist keine vollständige Regeneration mehr möglich. Bei genauer
Betrachtung fällt auf, dass Zustand C während der Aufheizphase kurzzeitig praktisch
vollständig besetzt ist. Die plötzliche Intensitätsabnahme nach 30 s in Kombination
mit der verzögerten Abkühlung sorgt für eine zusätzliche Redegradation, wodurch die
Besetzung des regenerierten Zustandes C noch etwas abfällt und den Eindruck der
unvollständigen Regeneration verstärkt. In Abb. 26 ist die Plateauphase
überschritten. Eine Verkürzung oder Verlängerung der Behandlung hat weder
positive noch negative Wirkung (Abb. 26 rechts). Eine Probe zeigt im Anschluss
zunächst hohe Lebensdauer bzw. Leerlaufspannung, jedoch degradiert die Probe
teilweise.
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Abb. 24: Zeitliche Entwicklung der Intensität 𝑝 und der daraus resultierenden Temperatur 𝑇 sowie der
Besetzung 𝑁 der Defektzustände A, B und C bei variabler normierter Intensität 𝜑. Analog zu Abb. 25.
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Abb. 25: Zeitliche Entwicklung der Intensität 𝑝 und der daraus resultierenden Temperatur 𝑇 sowie der
Besetzung 𝑁 der Defektzustände A, B und C bei variabler normierter Intensität 𝜑. Analog zu Abb. 24.
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Abb. 26: (links) Besetzung 𝑁 des annealten Zustandes A, des degradierten Zustandes B und des
regenerierten Zustandes C nach Abschluss der Regenerationsbehandlung (siehe Abb. 24, Abb. 25)
bei variabler normierter Intensität 𝜑. (rechts) Auswirkung einer Verkürzung des Regenerationsprozesses auf 15 s oder der Verlängerung auf 45 s.

Allerdings beruht obige Simulation auf einer Schätzung des Wärmewiderstandes zwischen
Solarzelle und Kühlplatte. Daher wurde die Simulation mit leicht veränderten Werten (± 25 %)
des Wärmewiderstandes wiederholt. Wie es Abb. 27 zu entnehmen ist, verändert diese
Veränderung nicht den generellen Verlauf, bedingt aber zwei merkliche Veränderungen. Bei
schwächerer thermischer Ankopplung steigt die Temperatur bei geringeren Intensitäten
schon früher an. Daher verschiebt sich die steile Flanke hin zu geringeren Intensitäten.
Allerdings übersteigt die Temperatur bei hohen Intensitäten 300°C früher und deutlicher, was
zu einem früheren Ende der Plateauphase führt. Eine stärkere thermische Ankopplung hat
gerade die gegensätzliche Wirkung.

Abb. 27: Auswirkung einer Verbesserung bzw. Verschlechterung der thermischen Ankopplung um
± 25 % auf die Besetzung 𝑁 des annealten Zustandes A, des degradierten Zustandes B und des
regenerierten Zustandes C nach Abschluss der Regenerationsbehandlung bei variabler normierter
Intensität 𝜑.
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II.1.7

Parameterstudie am gekoppelten Feuer- und Regenerationsofen (AP 3)

Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichungen [63] und [64].
Zu Beginn des Projektes stand beim Verbundprojektpartner centrotherm international AG ein
Regenerationsofen (c.REG) zur Verfügung, der zwar als stand-alone Gerät konzipiert war,
jedoch in diesem Fall mit einem Feuerofen (c.FIRE) verbunden war. Infolgedessen kühlen
die Proben zwischen Feuerofen und Regenerationsofen teilweise nicht mehr vollständig ab,
wie es anhand des „Tals“ bei ~50 s in den Temperaturprofilen in Abb. 28 zu sehen ist. Der
Unterschied zu einer vollständigen räumlichen Trennung liegt insbesondere bei einer
reduzierten Abkühlrate durch einen unbeabsichtigten Eintrag heißer Luft aus dem
Regenerationsofen in den Feuerofen und natürlich der fehlenden Aufheizphase.
Die Funktion des Regenerationsofens lässt sich wie folgt kurz beschreiben: Eine Solarzelle
durchläuft zunächst den Feuerofen und wird dabei auf Temperaturen um 800°C erhitzt.
Dabei kommt es zu einer Ausbildung der Metall-Silizium Kontakte auf Vorder- und Rückseite.
Gleichzeitig wird bei so hohen Temperaturen Wasserstoff aus den dielektrischen Schichten,
insbesondere Wasserstoff-reichem Siliziumnitrid (SiNx:H), freigesetzt und diffundiert in das
Siliziumvolumen, wo er sich zumindest teilweise auch noch nach der Abkühlung befindet.
Oberhalb von ~300°C ist der annealte Zustand A des BO-Defektes trotz Beleuchtung
(optische Heizung) der thermodynamisch bevorzugte Zustand, d. h. die BO-Defekte liegen
während der Abkühlung vermehrt im Zustand A vor. Unterhalb von 300°C ist Zustand A
weiterhin der favorisierte Zustand, sofern keine/wenig Elektronen angeboten werden. Dies
kann durch Beleuchtung erfolgen und würde in einer Umwandlung in den degradierten
Zustand B und möglicherweise in den regenerierten Zustand C resultieren. Allerdings sind
die Solarzellen während der Abkühlung lediglich dem wenig intensiven Streulicht der
optischen Heizung ausgesetzt, sodass sich auch nach der vollständigen Abkühlung die
meisten BO-Defekte im annealten Zustand A befinden. Durch Beleuchtung im
Regenerationsofen wird die Umwandlung zunächst in den degradierten Zustand und
nachfolgend in den regenerierten Zustand bewirkt, sofern eine ausreichende Menge an
Wasserstoff vorhanden ist. Die benötigte Dauer für diese Umwandlung verkürzt sich
prinzipiell mit steigender Temperatur und Intensität, wobei erstere im verwendeten
Gürtelofen eine Folge der Beleuchtung ist.

Abb. 28: Gemessene Temperaturprofile bei unterschiedlichen
Beleuchtungsintensitäten im Regenerationsofen. Nach [64].
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Gürtelgeschwindigkeiten

und

Der Erfolg der Regenerationsbehandlung bemisst sich darüber, welcher Anteil der
BO-Defekte in den regenerierten Zustand C versetzt werden konnte bzw. welcher Anteil
später unter typischen Degradationsbedingungen im degradierten Zustand B vorliegt. Eine
Population des Zustandes B (nach anschließend gezielt hervorgerufener Degradation) führt
letztendlich zu einem Verlust in den elektrischen Kenngrößen und insbesondere in der
Leerlaufspannung 𝑉 (siehe Abschnitt II.0.3 bzw. II.1.3).
Zur Evaluation der Funktionalität des Regenerationsofens wurde ein Großexperiment
durchgeführt, bei dem eine statistische Versuchsplanung (design of experiment, DoE [65]) zu
Grunde gelegt wurde (siehe Abschnitt II.0.7). Ein korrekt durchgeführtes DoE dient, verkürzt
beschrieben, der Reduktion der benötigten Einzelmessungen in einem mehrdimensionalen
Parameterraum und der empirischen (polynomialen) Parametrisierung der Wirkung der im
Experiment frei zugänglichen Parameter auf die betrachtete Messgröße. Insbesondere ist es
darauf ausgelegt, eine mögliche Wechselwirkung zwischen freien Parameter aufzuzeigen.
Da es sich lediglich um eine empirische, nicht aber zwingend um eine physikalisch
begründete Parametrisierung handelt, ist allerdings zu beachten, dass mögliche Wechselwirkungen nicht zwingend auf physikalisch nachvollziehbaren Zusammenhängen beruhen.
Im konkreten Fall wurden drei relevante experimentell zugängliche, freie Parameter
identifiziert, die den Parameterraum des verwendeten DoE im central composite design in
Abb. 29 aufspannen:
1. Höchsttemperatur im Feuerschritt (𝜗 = 815°C ± 30°C)
Sie bestimmt maßgeblich, wieviel Wasserstoff aus Wasserstoff-reichen dielektrischen
Schichten in das Siliziumvolumen diffundieren kann. Des Weiteren muss eine
korrekte Bildung des Metall-Silizium Kontakts gewährleistet werden. Hierbei muss
unterschieden werden zwischen der einstellbaren Solltemperatur und der tatsächlich
erreichten Ist-Temperatur, wobei im Folgenden die Solltemperatur verwendet wird.
2. Beleuchtungsintensität im Regenerationsofen (𝜙 = 60 % ± 40 % & 0 % 𝑃

)

Zum einen bestimmt sie die Licht-generierte Ladungsträgerdichte, die
beschleunigend auf die Reaktionsraten einwirkt. Zum anderen bestimmt sie auch die
erreichte Temperatur, die wiederum eine beschleunigende Wirkung auf die
Reaktionsraten hat. Allerdings sollte die Temperatur eine gewisse Grenze nicht
überschreiten, weil es sonst zu einer ungewollten Destabilisierung des regenerierten
Zustandes kommt (siehe Abschnitte II.1.5 und II.1.6).
3. Gürtelgeschwindigkeit (𝑣 = 6,6 m/s ± 0,6 m/s)
Sie bestimmt maßgeblich, wieviel Zeit zur Umwandlung der BO-Defekte zur
Verfügung steht und ob ein Gleichgewichtszustand erreicht werden kann, bei dem
eine Verlängerung der Prozesszeit keine weitere Veränderung bewirken würde.
Letztendlich könnte in diesem Fall der Regenerationsofen entsprechend verkürzt
werden. Im Prinzip kann die Gürtelgeschwindigkeit im Feuerofen und im
Regenerationsofen unterschiedlich sein, in der Massenproduktion muss allerdings
der gleichbleibende Durchsatz beachtet werden. Eine halbierte Gürtelgeschwindigkeit
im Regenerationsofen würde eine zweite Anlage bzw. eine Verdopplung der Spuren
inklusive erforderlicher Beladungssysteme erfordern. Es wird daher als nicht
zielführend betrachtet, eine unterschiedliche Gürtelgeschwindigkeit zu nutzen.
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Abb. 29: Struktur des DoE im central composite design: Zentralpunkt in rot, Axialpunkte/Kreuz in grün,
Faktorialpunkte/Würfel in grün. Hinsichtlich der Beleuchtungsintensität wurden diverse Punkte
(schwarz) ergänzt.

Diese verwendete Struktur des DoE zielt auf eine Optimierung innerhalb des zentrierten
grünen Würfels ab, d. h. ein eindeutiger Maximal- bzw. Minimalwert wird erwartet. Die
empirische polynomiale Beschreibung erfordert einerseits also mindestens Terme
quadratischer Ordnung. Andererseits sollen die Freiheitsgrade (Koeffizienten) des Polynoms
so gering wie möglich gehalten werden, um deren Aussagekraft durch over-fitting nicht zu
schwächen. Verwendet wurde daher der Ansatz
𝑓 𝜗, 𝜙, 𝑣

𝑐

𝑐 ∙𝜗

𝑐 ∙𝜙

𝑐 ∙𝑣

𝑐 ∙ 𝜗𝜙

𝑐 ∙ 𝜗𝑣

𝑐 ∙ 𝜙𝑣

𝑐 ∙𝜗

𝑐 ∙𝜙

𝑐 ∙𝑣

(1.7.1)

In diesem Experiment wurde mit industrietypischen PERC-Precursoren aus einer externen
Quelle gearbeitet, die eine SiOx/SiNx:H Rückseitenpassivierung auf ~1,6 Ω∙cm Bor-dotiertem
Material aufwiesen und bis auf den Feuerschritt präpariert waren (siehe Abschnitt II.0.2). Die
Proben wurden in diverse Gruppen gemäß der DoE-Struktur in Abb. 29 eingeteilt.
Insbesondere gibt es auch mehrere Referenzgruppen, bei denen der Regenerationsofen
nicht aktiv war (𝜙 = 0 %). Des Weiteren sind die zentralen Gruppen hinsichtlich
Feuertemperatur und Gürtelgeschwindigkeit (center point groups) im Weiteren von
Bedeutung.
Die Proben wurden nach erfolgtem Feuerschritt und ggfs. Regenerationsbehandlung
zunächst logistisch bedingt dunkel zwischengelagert. Dann wurden die Proben das erste Mal
vermessen. Danach erfolgte noch einmal eine logistisch bedingte Dunkellagerung, bevor die
Proben noch einmal vermessen und dann gezielt degradiert (~35°C, ~0,15 Sonnen) wurden,
um möglicherweise sich noch im annealten Zustand A befindliche BO-Defekte in den
degradierten Zustand B zu überführen und diesen Anteil dadurch sichtbar zu machen. Nach
den Überlegungen in Abschnitt II.1.4 wurde eine Zeitkonstante von höchstens 𝑡 ~ 5 h
erwartet, sodass eine Sättigung nach 3𝑡 ~ 15 h (95 %) bzw. 4,6𝑡 ~ 24 h (99 %) vorliegen
sollte. Nichtsdestotrotz wurde die Degradationsbehandlung weiter fortgesetzt, um
sicherzustellen, dass die Degradation wirklich abgeschlossen ist. Die Ergebnisse für die
Leerlaufspannung sind für die center point groups (CPG) in Abb. 30 gezeigt.
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Abb. 30: Veränderung der Leerlaufspannung während Dunkellagerung und Beleuchtungsbehandlung
von Proben, die bei verschiedenen Beleuchtungsintensitäten im Regenerationsofen behandelt
wurden. Während Eisen bei den offenen Symbolen immer als FeB vorliegt, bezeichnen die gefüllten
Symbole Messungen, bei denen die Dissoziation von FeB während der Degradationsbehandlung nicht
beachtet wurden. Nach [64].

Erwartungsgemäß kommt es während der 24 h dauernden Degradationsbehandlung zu
einem Verlust bei der Leerlaufspannung, der bei der nicht behandelten Referenzgruppe
(𝜙 = 0 %, schwarz) am stärksten ausgeprägt ist, und der mit zunehmender Beleuchtungsintensität abnimmt. Allerdings zeigen sich in Abb. 30 noch eine Reihe weiterer Effekte, die
mit der Erwartungshaltung für BO-LID nicht in Einklang zu bringen sind.
Zum einen steigt die Leerlaufspannung der Probe bei 80 % (ausgefüllte Symbole) durch die
Degradationsbehandlung an. Die Lösung hierzu liegt in einer (geringen) Eisen-Kontamination
der Probe. Eine Dunkellagerung bedingt die Bildung von FeB-Paaren (siehe Abschnitt II.0.6).
Die Degradationsbehandlung führt jedoch zu deren Aufspaltung, sodass sich zusätzlich zur
eigentlich beabsichtigten BO-LID die Hintergrundlebensdauer verändert. Der Wechsel von
FeB zu Fei resultiert in einer drastischen Veränderung der Injektionsabhängigkeit der
Hintergrundlebensdauer, die bei Injektionen > 2∙1014 cm-3 ansteigt (siehe Abb. 12). Von
diesem Anstieg der Hintergrundlebensdauer profitiert die Leerlaufspannung, sofern eine
Bildung von BO-Defekten dem nicht entgegenwirkt. Dem Effekt der Dissoziation der FeBPaare lässt sich entweder durch bewusste Dunkellagerung oder mathematisch begegnen. Im
Fall der 80 % Probe sinkt die Leerlaufspannung unter Berücksichtigung der FeB Aufspaltung
etwas ab und fällt auf das Niveau vor der Degradationsbehandlung. Folglich degradiert diese
Probe bei der Degradationsbehandlung praktisch nicht und zeigt damit eine weitgehend
vollständige Regeneration unter diesen Bedingungen an. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es
ist, den Effekt der Dissoziation von FeB-Paaren bzw. eine Eisen-Kontamination im
Allgemeinen zu beachten, und in der folgenden Diskussion beziehen sich alle Aussagen nur
auf Proben bzw. Messungen, bei denen Eisen gepaart als FeB vorliegt.
Eine zweite Auffälligkeit in Abb. 30 ist, dass die Leerlaufspannung während der Dunkellagerung vor dem Beginn der Degradationsbehandlung bereits einen Abfall zeigt, der nicht
im Zusammenhang mit BO-LID zu stehen scheint. Es ist unklar, worauf diese
Dunkeldegradation zurückzuführen ist, die bereits bei Raumtemperatur innerhalb weniger
Tage abläuft. Eine Datenanalyse zeigte eine Korrelation mit der Feuertemperatur [64], die
hier aber nicht weiter diskutiert werden soll.
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Eine dritte Auffälligkeit in Abb. 30 ist, dass sich die Leerlaufspannung auch nach 24 h
Degradationsbehandlung noch nicht vollständig stabilisiert hat. Es ist auch hier nicht klar,
welcher Effekt dieser zusätzlichen Degradation zu Grunde liegt, jedoch erscheint ein
Zusammenhang mit BO-LID unbegründet. Es könnte sich hierbei um LeTID (light- and
elevated temperature induced degradation) handeln [66] [67] [68] [69], die Datenlage lässt
aber keinen eindeutigen Schluss zu. Das Ausmaß der zusätzlichen Degradation von 24 h bis
96 h scheint nicht maßgeblich von der Beleuchtungsintensität abzuhängen. Des Weiteren
scheint die Degradation zwischen 72 h und 96 h (also innerhalb 24 h) eher stärker abzulaufen
als im Zeitraum von 24 h bis 72 h (also innerhalb 48 h), was gegen den typischerweise
exponentiell sättigenden Verlauf vieler Degradationsphänomene sprechen würde. Daher
lässt sich anhand der vorhandenen Datenlage keine sinnvolle Aussage darüber treffen,
inwieweit der Verlust der Leerlaufspannung in den ersten 24 h auch durch diesen Effekt
betroffen ist. Tendenziell betrifft dieser Effekt stärker Proben, die praktisch kein BO-LID mehr
zeigen, d. h. bei hoher Beleuchtungsintensität behandelt wurden, aber eben trotzdem einen
Verlust zeigen. Generell ist also davon auszugehen, dass das Ausmaß von BO-LID nach
24 h bereits zu einem gewissen Maß überschätzt wird. Diese Zeit ist aber notwendig, damit
BO-LID praktisch vollständig abgeschlossen ist. Im Folgenden beziehen sich die Aussagen
daher auf eine Degradationsdauer von 24 h, um den Einfluss dieses zusätzlichen
Degradationsphänomens zumindest abzuschwächen.
In Abb. 31 sind die Leerlaufspannungen aller Gruppen vor und nach Degradation in
Abhängigkeit der Beleuchtungsintensität im Regenerationsofen gezeigt. Im Wesentlichen
zeigt sich das erwartete Verhalten (siehe Abschnitt II.1.6). Die Gruppen ohne Behandlung
bzw. mit Behandlung bei schwacher Beleuchtungsintensität weisen vergleichsweise große
Unterschiede auf, während Gruppen bei hoher Beleuchtungsintensität nur noch geringe
Verluste zeigen, die möglicherweise auf das zuvor diskutierte zusätzliche Degradationsphänomen zurückzuführen sind.
Es scheint, als ob die Leerlaufspannungen der 20 % Gruppen vor Degradation generell
etwas geringer sind. Es könnte sich hierbei um eine teilweise Degradation durch den
Behandlungsschritt handeln, wie er in Abschnitt II.1.6 bzw. Abb. 26 auftritt.

Abb. 31: Leerlaufspannung vor und nach Degradationsbehandlung aller Gruppen in Abhängigkeit der
Beleuchtungsintensität im Regenerationsofen. Nach [64].
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Abb. 32: Degradationsverlust der Leerlaufspannung Δ𝑉 in Abhängigkeit der Beleuchtungsintensität 𝜙
im Regenerationsofen. Die gestrichelte Linie deutet einen systematischen Verlauf an. Nach [64].

In Abb. 32 sind die aus Abb. 31 extrahierten Degradationsverluste der Leerlaufspannung
gegenüber der Beleuchtungsintensität im Regenerationsofen aufgetragen. Die gute
Übereinstimmung mit dem in Abschnitt II.1.6 simulierten Verlauf des Zustandes A (besser:
1 𝑁 ) in Abb. 26 erleichtert die Interpretation. Die Degradationsverluste sind ohne
Regenerationsbehandlung am größten, allerdings streuen die Ergebnisse innerhalb wie auch
zwischen den Gruppen stark. Mit zunehmender Beleuchtungsstärke nehmen die Verluste ab.
Insbesondere für die center point groups (schwarz umrandet) treten bei 60 % und 80 % keine
im Vergleich zu den Referenzgruppen nennenswerten Verluste mehr auf. Bei diesen
Beleuchtungsintensitäten werden durchschnittliche Temperaturen (siehe Abb. 28) im Bereich
250-300°C erreicht, die einerseits eine schnelle Regeneration begünstigen, andererseits
aber auch noch eine vollständige Regeneration ermöglichen sollten (siehe Abschnitt II.1.5).
Allerdings streuen die Daten der verschiedenen Gruppen erheblich und unsystematisch.
Bei einer Beleuchtungsintensität von 100 % scheint es, wie es die Simulation in Abschnitt
II.1.6 (Abb. 26) angedeutet hat, wieder zu verstärkten Degradationsverlusten zu kommen.
Bei durchschnittlichen Temperaturen von ~320°C könnte hier der Punkt überschritten sein,
ab der die Regeneration nicht mehr vollständig ablaufen kann, selbst wenn mehr
Behandlungszeit zur Verfügung stünde. Allerdings handelt es sich bei diesen Bedingungen
um einen Extrempunkt des DoE und anhand der bestehenden Datenlage ist nicht
auszuschließen, dass die Degradationsverluste angesichts der breiten Streuung bei anderen
Beleuchtungsintensitäten statistisch nicht signifikant sein könnten.
Bislang drehte sich die Diskussion lediglich um Veränderungen der Leerlaufspannung 𝑉 ,
die den direktesten Zugriff auf Lebensdauerveränderungen und damit die zu Grunde
liegende Defektdynamik bietet. Für die industrielle Anwendung ist jedoch der Wirkungsgrad 𝜂
der Solarzelle der entscheidende Parameter. In Abb. 33 sind die über alle Gruppen
gemittelten Wirkungsgradverluste nach der Degradationsbehandlung in Abhängigkeit der
Beleuchtungsintensität in die unterschiedlichen Faktoren aufgeschlüsselt. Der Verlauf der
Leerlaufspannung-bedingten Wirkungsgradverluste (grüne Balken) entspricht dem
gestrichelten Verlauf in Abb. 32. Die Kurzschlussstromdichte-bedingten Wirkungsgradverluste (rote Balken) sowie die Füllfaktor-bedingten Wirkungsgradverluste (orange Balken)
zeigen einen vergleichbaren Verlauf, wobei erstere generell weniger zu den
Gesamtverlusten beitragen. Im Prinzip sollten die Verluste in Leerlaufspannung und
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Abb. 33: (links) Verluste im Wirkungsgrad ∆𝜂 in Abhängigkeit der Beleuchtungsintensität 𝜙 im
Regenerationsofen aufgeschlüsselt nach Leerlaufspannung 𝑉 , Kurschlussstromdichte 𝑗 und
Füllfaktor 𝐹𝐹. Die Balken zeigen den Mittelwert über alle Gruppen bei der entsprechenden
Beleuchtungsintensität 𝜙. Nach [64].

Füllfaktor in etwa gleich skalieren bzw. das Verhältnis müsste in etwa konstant bleiben, wenn
sie nur von BO-LID betroffen sind. Dies ist auch bei fast allen Beleuchtungsintensitäten in
Abb. 33 gegeben. Die einzige Ausnahme bildet die 100 % Gruppe. Hier kommt es verstärkt
zu Füllfaktorverlusten, die wahrscheinlich nicht auf BO-LID zurückzuführen sind. Wie es in
Abschnitt II.1.10 diskutiert wird, kann es während der Beleuchtung bei erhöhten
Temperaturen zu einer Beeinträchtigung der Metallkontakte kommen, sodass der
Serienwiderstand ansteigt und folglich der Füllfaktor in gewissem Maße absinkt. Eine
Erhöhung des Serienwiderstandes in dieser Gruppe deutet sich an, ist aber angesichts der
Schwankungen innerhalb der Gruppen statistisch nicht sicher zu belegen.
Auch für den Wirkungsgrad liefert eine Beleuchtungsintensität im Bereich von 60-80 % das
beste Ergebnis. In diesen Gruppen konnte BO-LID zu mehr als 80 % unterdrückt werden.
Dies erfüllt die Voraussetzung der Meilensteine MS 2 und MS 3.
Die generell große Streuung der Daten innerhalb der Gruppen aber auch zwischen den
wahrscheinlich für statistisch signifikant Aussagen zu kleinen Gruppen wirft die Frage auf,
wie sensitiv die Regenerationsbehandlung auf Schwankungen der Materialqualität und der
Prozessparameter reagiert, die sich in einer Variation der Leerlaufspannung manifestiert.
Immerhin skaliert die durch eine gewisse Beleuchtungsintensität erreichte Injektion mit der
Leerlaufspannung und beeinflusst somit die Reaktionsdynamik.
Abb. 34 zeigt einen Vergleich der Leerlaufspannungen vor und nach der Degradationsbehandlung für eine Auswahl von Beleuchtungsintensitäten im Regenerationsofen. Bei den
gezeigten Daten wird explizit nicht zwischen unterschiedlichen Gruppen (hinsichtlich
Solltemperatur und Gürtelgeschwindigkeit) unterschieden. Man erkennt, dass die Daten in
den jeweiligen Beleuchtungsgruppen jeweils entlang einer Gerade zu finden sind, die in etwa
parallel zu der Linie verlaufen, bei der es keinen degradationsbedingten Unterschied in der
Leerlaufspannung gibt (BO-LID freie Linie). Scheinbar bewirkt eine Veränderung der
Lichtintensität lediglich eine Parallelverschiebung, obwohl die unterschiedliche
Leerlaufspannung einen Einfluss auf die Reaktionsdynamik haben sollte. Somit scheinen
Materialunterschiede und auch Prozessunterschiede, welche sich in einer Variation der
Leerlaufspannung äußern, keinen merklichen Einfluss auf das Ergebnis der
Regenerationsbehandlung zu haben.
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Abb. 34: (rechts) Gegenüberstellung der Leerlaufspannung vor und nach Degradation für eine
Auswahl von Beleuchtungsintensitäten im Regenerationsofen. Die BO-LID freie Linie kennzeichnet die
Linie, wo Spannung vor und nach Degradation übereinstimmen würden. Nach [64].

In Abb. 35 sind schließlich Kontourdiagramme des Optimierungspolynoms (Gl. 1.7.1) auf den
Schnittebenen des Optimums (projiziert auf die Würfelflächen) gezeigt. Zur generellen
Interpretation sei an dieser Stelle auf Abschnitt II.0.7 verwiesen. Generell zeigt das
Optimierungspolynom ein statistisch gesehen leichtes Verbesserungspotential von ~0,5 mV
gegenüber den besten experimentell erfassten Bedingungen. Angesichts der hohen
Streubreite in den Gruppen erscheint dies aber praktisch vernachlässigbar.
Die Hauptachsen der Kontourellipsen in den Ebenen Intensität/Gürtelgeschwindigkeit bzw.
Intensität/Solltemperatur verlaufen parallel zum Koordinatensystem und zeigen damit an,
dass die Mischterme 𝑐 ∙ 𝜗𝜙 und 𝑐 ∙ 𝜙𝑣 unbedeutend sind. Hinsichtlich einer Optimierung
des Regenerationsprozesses können, zumindest in diesem Experiment und im Bereich des
Optimums, Intensität und Gürtelgeschwindigkeit bzw. Solltemperatur unabhängig
voneinander optimiert werden. Anders sieht es für die Wechselwirkung zwischen
Gürtelgeschwindigkeit und Solltemperatur aus. Hier liegt die Hauptachse der Kontourellipse
nicht mehr parallel zum Koordinatensystem und gibt den Trend vor, dass bei einer Zunahme
der Solltemperatur die Gürtelgeschwindigkeit entsprechend zu erhöhen ist. Eine
physikalische Interpretation dieses Trends fällt schwer, weil die Gürtelgeschwindigkeit gleich
zwei Auswirkungen auf den Regenerationsprozess hat. Zum einen bestimmt sie, zusammen
mit der Solltemperatur, die erreichte Ist-Temperatur während des Feuerprozesses, die
maßgeblich mit der Freisetzung von Wasserstoff verknüpft ist. Andererseits spielt sie auch
eine Rolle bei der Abkühlrampe, die wiederum auf Konzentration und Verteilung von
Wasserstoff einwirkt. Die Gürtelgeschwindigkeit gibt aber auch die Behandlungsdauer im
Regenerationsofen vor, die allerdings nach der Interpretation aus II.1.6 im Bereich des
Optimums nicht sensitiv sein sollte. Andererseits weichen die realen Temperaturprofile
Abb. 28) auch merklich von den in Abschnitt II.1.6 angenommenen Profilen ab. Welcher
dieser Effekte, oder möglicherweise eine ganz andere Wechselwirkung, hinter dem
statistischen Trend steckt, ist unklar. Das Optimierungspotential mit ~2 mV durch geeignete
Wahl von Solltemperatur und Gürtelgeschwindigkeit bei optimaler Beleuchtungsintensität
sind eher gering. Hinsichtlich der Beleuchtungsintensität ist das Optimierungspotential auf
jeden Fall deutlich größer.
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Des Weiteren ist auch der Term 𝑐 ∙ 𝑣 vernachlässigbar. Schlussendlich hat das
Optimierungspolynom die Struktur
𝑓 𝜗, 𝜙, 𝑣

𝑐

𝑐 ∙𝜗

𝑐 ∙𝜙

𝑐 ∙ 𝜗𝑣

𝑐 ∙𝜗

𝑐 ∙𝜙

𝑐 ∙𝑣

(1.7.2)

Wie auch schon in Abb. 31 bzw. Abb. 33 beobachtet, ergibt sich in diesem Experiment ein
empfehlenswerter Bereich von 60−85 % der maximalen Lichtintensität.

Abb. 35: Kontourkubus des DoE-Optimierungspolynoms am Optimum (weißes Kreuz). Die Würfelflächen entsprechen den Verläufen in der jeweiligen Schnittebene des Optimums. Schwarze
Kontourlinien kennzeichnen 0,5 mV Schritte.
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II.1.8

Inbetriebnahme eines integrierten Feuer- und Regenerationsofens

Das Gesamtprojektziel dieses Projektes ist die Integration des Regenerationsprozesses in
einen Durchlauf-Feuerofen, der somit zum integrierten Feuer- und Regenerationsofen wird.
Im Projektantrag der Universität Konstanz war als Investition ein neuer Durchlauf-Feuerofen
vorgesehen, da der bislang vorhandene Feuerofen nicht mehr dem Stand der Technik
entsprach. In der ursprünglichen Antragsversion war geplant, neben dem Feuerofen auch
zusätzlich ein anschließendes Regenerationsmodul zu erwerben, so dass hintereinander in
separaten Geräten ein Durchlauf möglich wird (zunächst Feuerofen, dann der
Regenerationsofen). Diese Pläne konnten aufgrund der Mittelkürzungen in der Antragsphase
leider nicht im finalen Antrag realisiert werden.
Durch ein anderes Projekt (IMPULS, FKZ 0324001) war es möglich, die Investitionsmittel für
den neuen Feuerofen in dieses Projekt zu verlagern. Das eröffnete die Möglichkeit, zur
ursprünglichen Planung zurückzukehren und neben dem Feuerofen auch ein Gerät mit
hohem Durchsatz zur Regeneration von Solarzellen an der Universität Konstanz zu
installieren. Ziel war es dabei, dass der Durchsatz der zu untersuchenden Proben im
Vergleich zu den bisher durchgeführten Einzelwafer-Laborexperimenten erhöht wird. Die
gemeinsamen Experimente beim und mit dem Projektpartner centrotherm international AG
waren mit erheblichem Planungsaufwand und Reisetätigkeiten verbunden, die ein effektives
Arbeiten erschwerten. Die tägliche Zugriffsmöglichkeit auf ein an der Universität Konstanz
vorhandenes Gerät konnte die Projektarbeit daher deutlich beschleunigen. Zudem bestand
die Möglichkeit, das Regenerationsmodul in den bestehenden Feuerofen zu integrieren, so
dass an der Universität Konstanz ein echter integrierter Feuer- und Regenerationsofen zur
Verfügung steht, mit dem auch durch gemeinsame Experimente mit dem Projektpartner
ISFH wichtige Arbeiten zum Erreichen des Gesamtprojektziels durchgeführt werden konnten.
Im ersten Halbjahr 2016 wurde zunächst der neu beschaffte Feuerofen (c.FIRE) an der
Universität in Betrieb genommen. Im ersten Halbjahr 2017 wurde dieser dann seitens des
Partners centrotherm umgebaut und mit einem Regenerationsmodul (c.REG) kombiniert. Es
entstand so ein Prototyp eines vollintegrierten Feuer- und Regenerationsofens, in dem die
Solarzellen in direkter Folge gefeuert und regeneriert werden. Ein Bild ist in Abb. 36 gezeigt.

Abb. 36: Integrierter Feuer- und Regenerationsofen an der Universität Konstanz vom Ausgang des
flachen Regenerationsmoduls aus gesehen.
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II.1.9

Variation der rückseitigen Passivierungsschicht (AP 3)

Nach derzeitigem Kenntnisstand zur Regeneration von BO-LID ist davon auszugehen, dass
der Wasserstoffgehalt im Siliziumvolumen eine wichtige Rolle bei der Regenerationskinetik
spielt. Dieser kann einerseits durch den Feuerschritt beeinflusst werden, wie er in Abschnitt
II.1.7 untersucht wurde. Andererseits erscheint es logisch, dass die Wasserstoffquellkapazität der verwendeten dielektrischen Passivierungsschichten eine Rolle spielt.
Daher wurde in einem weiteren Großexperiment der Unterschied zwischen den zwei
gebräuchlichen
rückseitigen
Passivierungssystemen
thematisiert.
Seitens
des
Verbundprojektpartners centrotherm international AG wurden Prekursoren sowohl mit
Siliziumoxid/Siliziumnitrid- (Gruppe SiOx/SiNx) als auch mit Aluminiumoxid/Siliziumnitrid
(Gruppe AlOx/SiNx) beschichtet. Diese wurden an der Universität Konstanz gemäß Abschnitt
II.1.2 zu Solarzellen weiterverarbeitet. Aufgrund der Erkenntnisse aus Abschnitt II.1.7 wurde
in diesem Experiment zugunsten einer besseren Statistik auf eine Variation der Feuerbedingungen, d. h. Solltemperatur und Gürtelgeschwindigkeit, verzichtet, weil diese praktisch
keinen Einfluss hatten (siehe Abb. 35).
Alle Proben wurden im integrierten Feuer- und Regenerationsofen an der Universität
Konstanz (Abschnitt II.1.8) bei einer Solltemperatur von 815°C und einer Gürtelgeschwindigkeit von 6,6 m/s gefeuert, was dem Zentralpunkt des DoE in Abschnitt II.1.7
entspricht. Die Gruppen wurden weiterhin in Untergruppen bezüglich der Beleuchtungsintensität im Regenerationsofen unterteilt. Die gemessenen Temperaturprofile sind in
Abb. 37 gezeigt. Ein Vergleich mit den Temperaturprofilen in II.1.7 (Abb. 28) zeigt, dass der
Betrieb des Regenerationsofens im integrierten Feuer- und Regenerationsofen nicht mehr
die Abkühlphase stört und somit eine sehr steile Abkühlrampe ermöglicht, die der
Regenerationsdynamik zu Gute kommen sollte [18]. Anschließend wurden alle Proben für
24 h zur Bildung von FeB im Dunkeln gelagert, bevor die elektrischen Kenngrößen vor
Degradation erfasst wurden. Danach wurden die Proben bei 35°C, 0,15 Sonnen degradiert.
Aufgrund des gemessenen Basiswiderstands von ~2.2 Ω∙cm (siehe Abb. 38), der eine
Zeitkonstante von ~10 h impliziert (Abb. 18), wurde die Dauer auf 48 h festgelegt. Nach
weiterer Dunkellagerung wurden die elektrischen Kenngrößen nach Degradation vermessen.

Abb. 37: Gemessene Temperaturprofile während des Feuer- und Regenerationsprozesses für die
Gruppe mit AlOx/SiNx (links) und SiOx/SiNx (rechts) Passivierung auf der Rückseite.
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Im Weiteren wurden die Proben bei 170°C für 12 min annealt, wodurch der überwiegende
Teil der im degradierten Zustand B befindlichen Defekte in den annealten Zustand A
überführt wird. Der Vergleich zwischen den Kenngrößen nach Degradation (Mischzustand
B+C) und nach Anneal (Mischzustand A+C) zeigt die Besetzung des degradierten Zustandes
Ob auch ein Teil der Defekte im regenerierten Zustand C ebenfalls in den annealten Zustand
A (über Zustand B) überführt wird, spielt hierbei keine Rolle. Nach einer weiteren
Dunkellagerung wurden die elektrischen Kenngrößen nach Anneal vermessen. Die
Ergebnisse der Leerlaufspannung 𝑉 beider Gruppen sind in Abb. 38 bzw. Abb. 39 gezeigt.
Es fällt bei beiden Gruppen eine große Schwankungsbreite in 𝑉 (blau/schwarz) auf, welche
die Veränderung durch Degradation verschleiert. Die Darstellung der Veränderung der
Leerlaufspannung ∆𝑉 (orange) ist aufschlussreicher. Hier deutet sich möglicherweise ein
S-förmiger Verlauf an, wie er in Abschnitt II.1.7 beobachtet wurde. Allerdings schwankt auch
∆𝑉 noch merklich. Dies könnte (zumindest teilweise) darauf zurückzuführen sein, dass eine
identische Veränderung der Leerlaufspannung ∆𝑉 auf unterschiedlichem Niveau der
Leerlaufspannung 𝑉 durch eine unterschiedlich starke Veränderungen der Volumenlebensdauer bzw. Defektdichten hervorgerufen wird. Es ist daher sinnvoll, die Veränderung
der Leerlaufspannung ∆𝑉 (orange) auf die zu Grunde liegende Veränderung der
Lebensdauer-äquivalenten Defektdichte ∆𝑁 (Gl. 0.4.1) [30] (hellrot) zurückzuführen. Aber
auch hier bleiben die Schwankungen größtenteils erhalten, d. h. diese sind eben nicht auf
das unterschiedliche 𝑉 Niveau zurückzuführen.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass selbst Proben derselben Intensitätsuntergruppe
teilweise stark unterschiedliche Ergebnisse liefern. Insbesondere die 100 % Untergruppe der
SiOx/SiNx Gruppe zeigt stark unterschiedliche Ergebnisse und soll daher im Weiteren
exemplarisch diskutiert werden. Es macht den Anschein, dass sich die insgesamt zwölf
Proben dieser Untergruppe noch einmal in drei Unter-Untergruppen von jeweils vier Proben
unterteilen. Dies macht insofern Sinn, als dass jeweils vier aufeinanderfolgende Proben von
ein und demselben Wafer stammen, der erst nach Durchlauf durch den integrierten Feuerund Regenerationsofen in vier Unterzellen aufgeteilt wurde. Dass es trotzdem zu deutlichen
Abweichungen sowohl in 𝑉 als auch in ∆𝑉 kommt, impliziert laterale Unterschiede bzw.
einen prozess-induzierten Gradienten, der sich nicht mit der Rotationssymmetrie bei der
Cz-Si Kristallzucht erklären lässt. Es wird vermutet, dass dieser Gradient in der Kombination
aus Emitter, Passivierung und Feuerprozess zu finden ist, der auch innerhalb der Unterzellen
zu finden sein müsste. Allerdings kaschieren langreichweitige Ausgleichsströme über die
elektrisch gut leitfähigen Metallkontakte dies bei einer Solarzelle weitestgehend, sodass die
elektrischen Kenngrößen einer lateralen Mittelung unterliegen. Es ist daher nicht klar,
inwieweit die beobachteten Unterschiede der Unterzellen eines Wafers nur aufgrund der
Mittelung zustande kommen oder ob sich die Defektdichte wirklich unterscheidet. Auf der
einen Seite lässt sich die Dichte an BO-Defekten durchaus im Rahmen von Hochtemperaturbehandlungen beeinflussen, andererseits ist aber unklar, inwieweit es prinzipiell überhaupt
zu relevanten Unterschieden auf einem einzelnen Wafer kommen kann.
Die ersten beiden Wafer bzw. die ersten 8 Unterzellen der 100 % Untergruppe der SiOx/SiNx
Gruppe scheinen trotz Schwankung vergleichbar zu sein. Der dritte Wafer bzw. die letzten
vier Unterzellen weichen sowohl in ∆𝑉 als auch in ∆𝑁 merklich ab. Es deutet sich hier ein
sprunghafter Unterschied an, der sich auch in anderen Untergruppen findet. Diese Sprünge
lassen sich ebenfalls im spezifischen Widerstand 𝜚 (hellgrün) bzw. in der Dotierung 𝑝
(dunkelgrün) finden, die mittels Kapazitätsspektroskopie gemessen wurde.
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Abb. 38: Ergebnisse der Gruppe mit AlOx/SiNx Rückseitenpassivierung aufgeschlüsselt nach
Beleuchtungsintensitäten im Regenerationsofen.
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Abb. 39: Ergebnisse der Gruppe mit SiOx/SiNx Rückseitenpassivierung aufgeschlüsselt nach
Beleuchtungsintensitäten im Regenerationsofen.
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Die Korrelation zwischen Lebensdauer-äquivalenter Defektdichte ∆𝑁 und Dotierdichte 𝑝
überrascht nicht, weil diese ja gerade in rein Bor-dotierten Substraten proportional
zueinander sein sollten (Abschnitt II.0.4, Gl. 0.4.2 bzw. 0.4.3). Bei bekannter Dotierung 𝑝
lässt sich die Lebensdauer-äquivalente Defektdichte ∆𝑁 auf eine hypothetische, mittlere
Dotierung 𝑝̅ korrigieren (dunkles orange), um dotierungsbedingte Unterschied der
beobachteten Defektdichten zu eliminieren. Es zeigt sich eine leichte, aber nicht signifikante
Reduktion der Sprünge gegenüber den roten Daten. Der Grund hierfür dürfte darin liegen,
dass die Defektdichte nicht nur mit dem Borgehalt, sondern auch mit dem Sauerstoffgehalt
skaliert, der sich an den fertigen Solarzellen praktisch nicht mehr feststellen lässt. Aus
Abb. 38 bzw. Abb. 39 lässt sich ablesen, dass eine geringe Dotierung 𝑝 (= Borgehalt) mit
einer vergleichsweise geringen Defektdichte ∆𝑁 korreliert ist und umgekehrt. Dies impliziert
einen Anstieg des Sauerstoffgehalt mit der Dotierung, wobei der Sauerstoffgehalt um ~60 %.
ansteigen müsste, um den Sprung in der 100 % Untergruppe der SiOx/SiNx-Gruppe zu
plausibel erklären. Dies ist technisch durchaus möglich, da der Sauerstoffgehalt entlang
eines Cz-Si Kristalls durchaus in einem Bereich von 6-12∙1017 cm-3 variieren kann. Inwieweit
dies realistisch erscheint, hängt auch davon ab, wie weit die Wafer im Cz-Si Kristall
ursprünglich auseinanderlagen. In Abb. 40 (links) ist der Verlauf des Borgehalts gemäß der
Scheil-Gleichung [70] für zwei hypothetische Szenarien gezeigt, die mit den Dotierungen aus
Abb. 38 und Abb. 39 (Histogramme in Abb. 41) vereinbar sind. Gerade im unteren Szenario
könnten die Wafer durchaus ~30 % der Kristalllänge auseinanderliegen. Ob dies im
konkreten Fall so ist oder ob die verwendeten Prekursoren möglicherweise aus
verschiedenen Kristallen stammen, lässt sich allerdings nicht nachvollziehen, weil die
Prekursoren von dritter Seite ohne entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt
wurden. Ebenso kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass eine unterschiedliche
Vorbehandlung insbesondere in Bezug auf Hochtemperaturprozesse und nicht Unterschiede
im Sauerstoffgehalt für die beobachten Sprünge verantwortlich sind.

Abb. 40: (links) Verlauf des Borgehalts (= Dotierung) in Abhängigkeit des bereits kristallisierten Anteils
der Siliziumschmelze gemäß der Scheil-Gleichung [70] für zwei unterschiedlich spezifizierte Kristalle.
Der graue Bereich gibt den Bereich an, in dem die Dotierung in Abb. 38 und Abb. 39 liegt. (rechts)
Anzahl der Wafer mit bestimmter Dotierung.
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Abb. 41: Verteilung der Proben aus Abb. 38 und Abb. 39 bezüglich ihrer Dotierung getrennt nach
Gruppen.

Um trotz unbekanntem Sauerstoffgehalt (oder sonstigen Faktoren) eine Aussage über den
Anteil regenerierter Defekte und damit die Vollständigkeit der Regeneration zu erhalten,
wurde eine alternative Vorgehensweise gewählt. Hierzu wurden die Proben nach dem
Anneal (Mischzustand A+C) destabilisiert, d. h. der überwiegende Teil der sich noch im
regenerierten Zustand C befindlichen Defekte wurde in den annealten Zustand A überführt.
Im Anschluss wurden die Proben nochmals vollständig degradiert und somit vollständig in
den degradierten Zustand B versetzt. Der Vergleich der ermittelten Defektdichten
nach Destabilisierung und zweiter Degradationsbehandlung (Reinzustand B) mit
∆𝑁
den Defektdichten ∆𝑁
nach der ersten Degradationsbehandlung (Mischzustand
B+C) in Abb. 38 und Abb. 39 zeigt, wie stark der degradierte Zustand B anteilig besetzt war
bzw. welcher Anteil der BO-Defekte sich nicht im regenerierten Zustand C befand.
Insbesondere für die SiOx/SiNx-Gruppe glättet sich der Verlauf innerhalb der Untergruppen
und zeigt deutlicher den erwarteten S-förmigen Verlauf aus Abschnitt II.1.6 (Abb. 26) bzw.
II.1.7 (Abb. 32). Ein leichter Anstieg hin zu 100 % lässt sich ebenfalls erahnen.
Es fällt auf, dass der Anteil der Defekte im degradierten Zustand B selbst bei
ausgeschaltetem Regenerator etwa 80 % nicht überschreitet. Eine Schlussfolgerung daraus
wäre, dass sich die fehlenden 20 % der Defekte bereits nach dem Feuerschritt im
regenerierten Zustand befinden. Eine andere Interpretation ist, dass durch die aggressive
Destabilisierungsbehandlung zusätzliche BO-Defekte generiert wurden (Abschnitt II.0.4,
Abb. 8), sodass die Gesamtanzahl der Defekte nach Destabilisierung ansteigt.
Ebenfalls auffällig ist in Abb. 38 bzw. Abb. 39, dass der Anteil der Defekte im degradierten
Zustand B 20 % nicht unterschreitet. Es ist, wie auch in Abschnitt II.1.7, nicht
auszuschließen, dass noch eine weitere Defektspezies neben BO-Defekten dynamische
Veränderungen zeigt. Die Datenlage erlaubt aber keine weiteren Schlüsse hierzu.
Der direkte Vergleich der AlOx/SiNx und der SiOx/SiNx Gruppe zeigt keine wesentlichen
Unterschiede. Einerseits impliziert das vergleichbare Niveau der Leerlaufspannung 𝑉
keinen Injektionsvorteil einer der beiden Gruppen. Andererseits scheint es auch keine
wesentlichen nicht-injektionsbedingten Vorteile zu geben, z. B. durch eine bessere
Wasserstoffversorgung. Möglicherweise ist die Wasserstoffquellkapazität der beidseitigen
SiNx:H Beschichtung ähnlich, oder es liegt bereits eine Überversorgung mit Wasserstoff vor,
sodass das System nicht mehr sensitiv auf eine unterschiedliche Quellkapazität reagiert.
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II.1.10 Stabilitätsuntersuchungen (AP 4)
Die folgenden Ausführungen sind Grundlage der Veröffentlichungen [71], [72] und [73].
Generell stellt sich die Frage, inwieweit die elektrischen Parameter von Solarzellen nach der
Regenerationsbehandlung dauerhaft stabil sind. Wurden nicht alle BO-Defekte in den
regenerierten Zustand C überführt und verbleibt ein Rest im annealten Zustand A, so zeigt
eine Probe trotz Regenerationsbehandlung natürlich noch BO-LID, wenn auch in reduziertem
Maße. Dies betrifft vor allem Proben, die mit zu geringer Beleuchtungsintensität regeneriert
wurden (siehe Abb. 26 und Abb. 32). In diesem Fall ist die Instabilität gerade ein Anzeichen
für eine unvollständige Regeneration. Die Umkehrung dieser Aussage ist allerdings nur
bedingt gültig wie man an Abb. 30 sieht. Offenbar zeigen die dort dargestellten Proben auch
andere Degradationseffekte, deren Dynamik nicht typisch für BO-LID ist. Angesichts der
kleinen Veränderungen auf vergleichsweise langen Zeiträumen fällt es schwer, dieses
zusätzliche Degradationsphänomen direkt bei niedrigen Temperaturen zu beobachten.
Unter der Annahme, dass sich mit steigender Temperatur auch die Dynamik anderer
Degradationsphänomene beschleunigt, wurden daher Proben mit SiOx/SiNx:H Rückseitenpassivierung bei einer Temperatur von 150°C über einen längeren Zeitraum hinweg mit
1 Sonne (𝑗 -äquivalent [15]) beleuchtet. Die Entwicklung der elektrischen Kenngrößen ist in
Abb. 42 beispielhaft für zwei Proben wiedergegeben, die nicht zuvor regeneriert wurden.
Beide Proben zeigen zunächst eine Phase der Verschlechterung (I) und Erholung (II), die
BO-LID zugeordnet werden kann. Die Limitierung der (injektionsabhängigen)
Volumenlebensdauer sorgt hier für entsprechende Veränderungen der Leerlaufspannung 𝑉 ,
der Kurzschlussstromdichte 𝑗 und des Füllfaktors 𝐹𝐹 und damit im Wirkungsgrad 𝜂.
Insbesondere die merkliche Veränderung des 𝐹𝐹 ist ein Anzeichen für eine spannungs- bzw.
injektionsabhängige Veränderung der Lebensdauer (siehe Abschnitt II.0.3). Bei der orangen
Probe B setzt nach ~104 s (~3 h) eine weitere Phase der Verschlechterung (III) ein, die sich
(im Gegensatz zu Phase I) allerdings nur in 𝑉 und 𝑗 , nicht aber im 𝐹𝐹 zeigt. Dies deutet
bereits an, dass dieses Degradationsphänomen (zumindest im Bereich bis 𝑉 ) eher von
injektionsunabhängiger Natur sein muss. Während in 𝑉 und 𝑗 kontinuierlich abfallen, fällt
FF nach ~2∙105 s vergleichsweise abrupt ab. Dies passt nicht zu Phase III und kennzeichnet
eine vierte Phase (IV).

Abb. 42: Zeitliche Entwicklung von Leerlaufspannung 𝑉 und Kurzschlussstromdichte 𝑗 (links) sowie
Füllfaktor 𝐹𝐹 und Wirkungsgrad 𝜂 zweier Solarzellen beleuchtet mit 1 Sonne bei einer Temperatur von
150°C. Nach [71].
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Abb. 43: (links) Elektrolumineszenzaufnahmen von Schwesterproben der Probe B in Abb. 42 vor und
nach der massiven Degradation des 𝐹𝐹. (rechts) Photolumineszenzaufnahmen von Schwesterproben
der Probe B in Abb. 42 vor und nach der massiven Degradation des 𝐹𝐹. Aus [71].

Der Grund für die massive Verschlechterung des 𝐹𝐹 in Phase IV liegt in einer drastischen
Verschlechterung des Kontaktwiderstandes der vorderseitigen Metallisierung zum Emitter.
Die zeigt sich einerseits direkt in TLM (transfer length method) Messungen, und andererseits
auch in Elektrolumineszenzaufnahmen, wie sie in Abb. 43 (links) gezeigt sind. Vor der
Verschlechterung des 𝐹𝐹 zeigt sich nur der übliche Intensitätsverlauf senkrecht zum Busbar
und zwischen den Fingern, wie er in Abschnitt II.1.11 diskutiert wird. Nach der
Verschlechterung des 𝐹𝐹 zeigt sich ein fleckiges Bild. Nur noch an den wenigen rot
aufleuchtenden Punkten besteht ein guter Kontakt zum Emitter. Dies sorgt nicht nur für einen
generell hohen Serienwiderstand, sondern verleiht diesem auch eine verteilte Natur. Im
Gegensatz dazu weisen Photolumineszenzaufnahmen (Abb. 43 rechts) nur geringe
Unterschiede auf und zeigen damit an, dass sich nur wenig an der lokalen
Sättigungsstromdichte verändert hat.
Allerdings sollte sich die Verschlechterung des Kontaktwiderstands (bzw. des Serienwiderstands) nicht wesentlich auf die Leerlaufspannung 𝑉 auswirken. Genau genommen
zeigt 𝑉 auch wesentlich früher einen Abfall. Es ist somit unwahrscheinlich, dass eine direkte
Korrelation besteht. Wie in Abschnitt II.0.3 beschreiben, hängt die Leerlaufspannung im
𝑗
𝑗 von Emitter 𝑗
Wesentlichen von der (Rekombinations-)Sättigungsstromdichte 𝑗
und Basis 𝑗 ab.
𝑉

∙ ln

1

(1.10.1)

Wie es detailliert in [71] diskutiert wird, sollte eine Verschlechterung der Eigenschaften des
Emitters sich auch in der Kurzschlussstromdichte 𝑗 zeigen. Insbesondere sollte es eine
Reduktion des Strombeitrags bzw. der internen Quantenausbeute 𝐼𝑄𝐸 𝜆 kurzwelligen Lichts
geben, welches verstärkt im Emitter absorbiert wird. Entsprechende Messungen zeigen
diese Reduktion jedoch nicht. Eine merkliche Beteiligung des Emitters an der 𝑉 Degradation ist unwahrscheinlich. Somit muss diese Degradation auf eine Verschlechterung
der Volumenlebensdauer oder der rückseitigen Passivierung zurückzuführen sein.
In der Tat zeigt sich eine Reduktion der internen Quantenausbeute langwelligen Lichts
(Abb. 44), das zumindest teilweise bis zur Rückseite vordringt und dort absorbiert wird. Die
beobachtete Verschlechterung der internen Quantenausbeute kann sowohl durch eine
Degradation der Volumenlebensdauer (Abb. 44 links) als auch der rückseitigen Oberflächenpassivierung (Abb. 44 rechts) plausibel erklärt werden.
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Abb. 44: Langwellige interne Quantenausbeute 𝐼𝑄𝐸 vor Degradation (rot) und nach Degradation
(grün) von 𝑉 in Abb. 42. Die schwarzen Linien zeigen die berechnete Auswirkung der Volumenlebensdauer in 50 µs Schritten (links) und der rückseitigen Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit
in 25 cm/s Schritten (rechts). Nach [71].

Auch die Leerlaufspannung (Gl. 1.10.1) hängt über 𝑗 𝜏 , 𝑆 (Gl. 0.3.13) von Volumenlebensdauer 𝜏 und Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit 𝑆 ab. Diese Abhängigkeit
ist in Abb. 45 illustriert. Im konkreten Fall impliziert die gemessene Leerlaufspannung vor
Degradation (Hi-𝑉 ) und nach Degradation (Lo-𝑉 ) jeweils eine gewisse Kombination aus
𝜏
und 𝑆 , die durch die schwarze und die weiße Linie wiedergegeben werden. Ein
Wechsel zwischen diesen Linien erklärt konsistent sowohl die Degradation von 𝑉 als auch
𝑗 bzw. 𝐼𝑄𝐸 𝜆 . Eine weitergehende Festlegung auf eine Degradation von 𝜏 und 𝑆 ist nur
anhand der 𝑉 und 𝑗 Daten nicht möglich. Allerdings impliziert der weitgehend konstante
Füllfaktor 𝐹𝐹 eine weitgehend injektionsunabhängige Verschlechterung. Würde ein
Volumendefekt hierfür verantwortlich sein, so müsste die damit verknüpfte Lebensdauerkomponente (Gl. 0.3.9) eine entsprechend schwache Injektionsabhängigkeit aufweisen, was
allerdings eher untypisch wäre.

Abb. 45: Kontourdiagramm der Leerlauspannung 𝑉 in Abhängigkeit von Volumenlebensdauer 𝜏
und rückseitiger Rekombinationsgeschwindigkeit 𝑆 . Die weiße und schwarze Linie zeigen ein Niveau
an, welches dem nicht-degradierten und dem degradierten Zustand in Abb. 42 entspricht. Nach [71].
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Abb. 46: (links) Injektionsabhängige Lebensdauermessungen der Proben A und B aus Abb. 42 nach
Rückätzen und nasschemischer Passivierung. (rechts) Vergleich der Entwicklung der Solarzelle aus
Abb. 42 und einer Lebensdauerprobe. Nach [71].

Um die Frage zu klären, ob eine Reduktion der Volumenlebensdauer für die beobachtete
Degradation verantwortlich ist, wurden die Oberflächen der Probe B aus Abb. 42 nach
Degradation und der Probe A aus Abb. 42 (vor Degradation) zurückgeätzt und die Proben
anschließend nasschemisch passiviert. Die Lebensdauermessung in Abb. 46 zeigt, dass die
Volumenlebensdauer der degradierten Probe B wesentlich höher liegt, als es Abb. 45
bedingen würde. Insbesondere übertrifft diese sogar die Lebensdauer der nichtdegradierten
Probe A und impliziert damit, dass die Erholungsphase II in Abb. 42 noch nicht
abgeschlossen war. Folglich muss eine Verschlechterung der rückseitigen Passivierung
(surface related degradation, SRD) für die Degradation verantwortlich sein. Dies würde auch
zur injektionsunabhängigen Natur der Degradation passen. Solange sich die rückseitige
Passivierung mit dem 𝐽 -Formalismus (Gl. 0.3.6) beschreiben lässt, ist diese weitgehend
injektionsabhängig.
Ein ähnliches/gleiches Degradationsphänomen wurde auch bereits auf anderweitig
dielektrisch passivierten Lebensdauerproben beobachtet [74] [75]. Um die Situation bei den
untersuchten PERC-Solarzellen nachzustellen, wurden Lebensdauerproben mit beidseitiger
SiOx/SiNx:H Passivierung präpariert und analog zu den Solarzellen bei 150°C mit 1 Sonne
beleuchtet. Abb. 46 (rechts) zeigt, eine ähnlichen Verlauf der effektiven Lebensdauer 𝜏 mit
drei erkennbaren Phasen: (I) Degradation der Volumenlebensdauer, (II) Erholung der
Volumenlebensdauer und (III) Degradation der Oberflächenpassivierung, die von einem
begleitet wird. Diese
Anstieg der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit 𝑆
Untersuchung zeigte erstmals eindeutig, dass die Degradation der Oberflächenpassivierung
(surface related degradation, SRD) nicht nur Lebensdauerproben betrifft, sondern auch auf
Zellniveau zu beobachten ist.
Dass dieser Typ der Degradation noch nicht unter Feldbedingungen nachgewiesen wurde,
könnte daran liegen, dass die PERC-Technologie schlichtweg noch zu jung verglichen mit
der Zeitskala ist, auf der SRD unter Feldbedingungen (niedrigere Temperaturen, nichtpermanente Beleuchtung etc.) auftritt. Es bleibt daher offen, inwieweit dieser Effekt relevant
unter Feldbedingungen ist.
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II.1.11 Entwicklung eines Messsysstems zur Prozessüberwachung (AP 3)
Bei der Anwendung des Regenerationsprozesses im Labor, aber vor allem auch in der
industriellen Massenproduktion ist eine Überwachung der Prozessparameter notwendig, um
eine gleichbleibend hohe Fertigungsqualität gewährleisten zu können. Der Erfolg der
Regenerationsbehandlung ist maßgeblich von Temperatur und Beleuchtungsintensität
abhängig (siehe Abschnitte II.1.6 und II.1.7). Allerdings lassen sich bei der seitens des
Projektpartners centrotherm international AG gewählten Umsetzung in Form eines
Gürtelofens Temperatur und Intensität während des Durchlaufes nur bedingt entkoppeln
(siehe Abschnitt II.0.1), und das erreichte Temperaturprofil wird indirekt über das
Intensitätsprofil gesteuert. Insbesondere für solche Anlage ist es daher wichtig,
Möglichkeiten zur Intensitätsüberwachung im laufenden Betrieb bereitzustellen.
Daher wurde an der Universität Konstanz ein mobiles System zur Intensitätsmessung
entwickelt [76], welches auch zum Patent angemeldet wurde [77]. Der grundsätzliche Aufbau
und die Funktionsweise sind in Abb. 47 und Abb. 48 dargestellt.

Abb. 47: Illustration des mobilen Systems zur Intensitätsmessung bestehend aus einer Messzelle, die
auf einem pyramidenförmigen Kühlkörper angebracht ist, der wiederum auf einer Trägerplatte sitzt.
Der Strom der Messzelle wird mittels entsprechender elektronischer Komponenten gemessen, die
sich in einem Schutzgehäuse befindet. Das zweiteilige System kann wie eine Solarzelle durch den
Gürtelofen geschickt werden. Aus [76].

Abb. 48: (links) Nahaufnahme der Messzelle aus Abb. 47 auf dem pyramidenförmigen Kühlkörper.
(rechts) Signalflussdiagramm. Der Stromfluss der Solarzelle wird zunächst in ein Spannungssignal
umgewandelt (I/V), welches danach digitalisiert wird (A/D). Ein Mikrocontroller (µC) bzw.
Kleinstrechner steuert Datenerfassung und –speicherung bis die Daten nach Durchlaufen des
Gürtelofens an einen Computer übermittelt werden können. Aus [76].
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Bei der Messung der Intensität ist es wichtig, das Absorptionsverhalten der in der Regel
texturierten Solarzellen unter hemisphärischem Lichteinfall zu beachten. Insbesondere
Lichtsensoren mit planarer Oberfläche bzw. verkapselte Sensoren werden daher als nicht
geeignet eingestuft. Es erscheint richtiger, eine Solarzelle eben des Typs als
Intensitätssensor zu verwenden, die den Durchlaufofen durchlaufen. Wie später ausführlich
diskutiert wird, ist es vorteilhaft, eine kleine Solarzelle zu verwenden. Eine solche kleine
Solarzelle wäre allerdings in der Praxis ohne geeignete Befestigung nur schwer zu
handhaben. Des Weiteren würde sie sich beim Durchlaufen durch den Gürtelofen auf gerade
die Temperaturen im Bereich 200-300°C erwärmen, die regulär während des Regenerationsprozesses angestrebt werden. In diesem Temperaturbereich würden dann aber
Lötverbindungen instabil und somit die zuverlässige Verschaltung deutlich komplizierter. Es
ist daher notwendig, eine übermäßige Erwärmung der Messzelle zu vermeiden bzw. diese
entsprechend zu kühlen. Eine aktive Kühlung mittels Kühlmittels erscheint in einem mobilen
System bei Umgebungstemperaturen im Bereich von 200-300°C nicht ratsam. Daher kommt
nur eine passive Kühlung in Frage, bei der eingehende Wärme zwischenzeitlich durch eine
hohe Wärmekapazität gepuffert wird und somit die Erwärmung zumindest während des
Durchlaufs soweit abgeschwächt wird, dass die Temperatur unterhalb einer kritischen
Grenze, wie beispielsweise der Schmelztemperatur von Lötzinn, bleibt. Ein geeigneter
Kühlkörper muss entsprechend viel Masse bzw. Volumen aufweisen, sollte aber selbst nicht
stark einfallendes Licht absorbieren. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass er nicht
Einfluss auf die Intensitätsmessung nimmt, indem Licht beispielsweise auf die Messzelle
reflektiert wird. Bei einer hemisphärischen Einstrahlung ist es daher sinnvoll, die der
Beleuchtung ausgesetzten Oberflächen soweit zu neigen, dass zunächst am Kühlkörper
reflektierte Strahlen nicht doch durch Mehrfachreflexion in der Umgebung auf die Messzelle
treffen. Diese Überlegung führt als Kompromiss zu einem pyramiden- bzw. kegelförmigen
Kühlkörper mit verspiegelten Flächen, wie er in Abb. 48 gezeigt ist.
Die eigentliche Messung des Stroms der Messzelle erfolgt durch Ableiten des Stroms über
einen bekannten Widerstand und Digitalisierung des entsprechenden Spannungsabfalls. Im
konkreten Fall wurden hierfür Bausteine von Tinkerforge™ [78] verwendet. Zur Steuerung
der Datenerfassung und –speicherung wurde im konkreten Fall ein Raspberry Pi™ [79]
Kleinstrechner verwendet. Gerade für die elektronischen Komponenten muss sichergestellt
werden, dass deren Temperatur akzeptabel niedrig bleibt. Daher befinden sich die
elektronischen Komponenten in einem Schutzgehäuse, welches einerseits einfallendes Licht
reflektiert und andererseits so viel thermische Masse aufweist, dass der Anstieg der
Innentemperatur so weit hinausgezögert wird, dass ein Durchlauf von 30-60 s Dauer die
elektronischen Komponenten nicht beeinträchtigt.
Wie in Abb. 48 angedeutet, kann es vorteilhaft sein, die Messzelle negativ vorzuspannen. Der
Nutzen hiervon wird später diskutiert. Hierfür muss eine entsprechende Strom- bzw.
Spannungsquelle bereitgestellt werden, die den Messstrom der Solarzelle bereitstellen kann.
Als Funktionsnachweis wurde mit dem oben beschriebenen System die Messreihe mit
variabler Beleuchtungsintensität im Regenerationsofen durchgeführt, die in Abb. 49 gezeigt
ist. Die im Vergleich zu einer Solarzelle (15,6  15,6 cm2) deutlich kleinere Messzelle
(1,1  1,1 cm2) nimmt aufgrund der Lampenanordnung eine räumlich schwankende Intensität
wahr. Die Temperatur der Messzelle steigt während des Durchlaufs merklich an, bleibt mit
einer noch akzeptablen Temperatur von maximal 105°C aber deutlich kälter als eine
Solarzelle mit Temperaturen >300°C unter gleichen Bedingungen.
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Abb. 49: Gemessene Intensität 𝑁 nach Gl. 1.11.3 (links) und Temperatur 𝑇 der Messzelle (rechts)
während des Durchlaufs durch den Regenerationsofen. Nach [76].

Zwei für die Anwendung wichtige Eigenschaften der Messzelle sollen hier noch weiter
diskutiert werden: deren Größe und der Einfluss der Temperatur.
Einfluss der Größe der Messzelle
Wie in Abschnitt II.0.3 diskutiert, wird im Folgenden angenommen, dass die lokale
Stromdichte 𝑗 in Abhängigkeit der lokalen internen Spannung 𝑉 in etwa der idealen
beleuchteten Diodenkennlinie
𝑗

𝑉

𝑗

𝑗

∙ exp

1

(1.11.1)

folgt, wobei an dieser Stelle bereits angenommen wird, dass die gesamte Photostromdichte
𝑁∙𝑗 ,
proportional zur Intensität von 𝑁 Sonnen (Photonenfluss-äquivalent [15])
𝑗
bei 1 Sonne ist. Ignoriert man die Abschattung durch
und der Photostromdichte 𝑗 ,
Metallisierung, ergibt sich der extrahierte Gesamtstrom der Messzelle aus der Fläche 𝐴 als
𝐼 𝑁

∬ 𝑗

𝑑𝑥𝑑𝑦

∬ 𝑗
∙

𝑑𝑥𝑑𝑦

∬ 𝑗

∙ exp

1 𝑑𝑥𝑑𝑦

(1.11.2)

,

0, dann verschwindet der letzte
Ist die Solarzelle überall perfekt kurzgeschlossen, d. h. 𝑉
Term, der Rekombinationsverluste repräsentiert, vollständig. In diesem Fall verhält sich
perfekt linear mit der Intensität 𝑁, wie es oben vorausgesetzt wurde.
𝐼 𝑁
𝑁∙𝐼 ,
Folglich entspricht die scheinbare Intensität (in Sonnen, 𝑗 -äquivalent [15])
𝑁

(1.11.3)

,

gerade der wahren Intensität 𝑁. Allerdings wurde in Abschnitt II.0.3 auch diskutiert, dass der
Stromfluss 𝐼 durch Widerstandselemente 𝑅 wie Emitter, Kontaktwiderstand oder Finger einen
Spannungsabfall 𝑑𝑉 𝑅 ∙ 𝐼 bedingt. Folglich liegt z. B. ein Gebiet mittig zwischen den
Fingern auf einer internen Spannung 𝑉
0, selbst wenn die Messzelle an den externen
Kontakten perfekt kurzgeschlossen ist. Folglich nehmen Rekombinationsverluste zu und der
. Wird dieses
extrahierte Strom ab und 𝐼 𝑁 wird sub-linear, d. h. 𝐼 𝑁
𝑁∙𝐼 ,
Verhalten ignoriert, so wird die wahre Intensität unterschätzt.
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Ob dieser Effekt eine Rolle für eine Messzelle spielt, lässt sich folgendermaßen abschätzen.
Betrachtet wird ein Gebiet, welches von Busbar und dazu senkrechten Fingern aufgespannt
wird. Der Stromfluss 𝐼 𝑥 (0 𝑥 𝐿 ) entlang eines Fingers der Gesamtlänge 𝐿 , der aus
angrenzenden Emitterflächen den Strom einsammelt, ergibt sich in einer Entfernung 𝑥 vom
Busbar als 𝐼 𝑥
𝐼
𝑑𝐼 /𝑑𝑥 ∙ 𝑥 mit 𝑑𝐼 /𝑑𝑥
𝐼 /𝐿 , d. h. der Strom nimmt vom Busbar
weg linear ab. Der Gesamtstrom aus dem Einzugsgebiet ist 𝐼
𝑗 ∙ 𝐿 ∙ 2𝐿 , wobei 𝐿 dem
halben Abstand der Finger entspricht. Aus dem Spannungsabfall 𝑑𝑉
𝐼 ∙ 𝑑𝑅 über einem
𝑑𝑅 ⁄𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑥, wobei 𝑑𝑅 /𝑑𝑥 𝜌
dem Linienwiderstand eines
Widerstandselement 𝑑𝑅
Fingers entspricht, lässt sich der Spannungsverlauf 𝑉 𝑥 entlang des Fingers über das
Integral
𝑉 𝑥

∙ 𝐼 𝑥 𝑑𝑥

⋯

𝑁∙𝑗

∙𝜌

,

∙ 𝐿 ∙ 2𝐿 ∙ 𝑥

𝑥

(1.11.4)

berechnen. Eine analoge Betrachtung des Spannungsabfalls über einer Emitterdistanz 𝑦
(0 𝑦 𝐿 ) senkrecht zum Finger mit Schichtwiderstand 𝜌
ergibt
𝑉 𝑦

∙ 𝐼 𝑦 𝑑𝑦

⋯

𝑁∙𝑗

∙

,

∙ 2𝐿 ∙ 𝑦

𝑦

(1.11.5)

Die lokale Spannung 𝑉 entspricht der Summe der Spannungsverläufe in 𝑥- und 𝑦-Richtung
𝑉

𝑥, 𝑦

𝑉

𝑉

𝑁∙𝑗

∙ 𝜌

,

𝐿 2𝐿 ∙ 𝑥

𝑥

2𝐿 ∙ 𝑦

𝑦

(1.11.6)

Der Punkt höchster Spannung liegt dann, wie es zu erwarten ist, am Ende des Fingers bei
𝑥 𝐿 und genau zwischen zwei Fingern bei 𝑦 𝐿 und ergibt sich zu
𝑉

𝐿 ,𝐿

𝑁∙𝑗

,

∙ 𝜌

∙𝐿 ∙𝐿

∙𝐿

(1.11.7)

Mit den typischen Werten 𝑗 ,
= 40 mA/cm2, 𝑁 = 11 Sonnen (siehe Abb. 49), 𝐿 = 1 cm,
𝐿 = 0,1 cm, 𝜌
= 250 mΩ/cm und 𝜌
= 70 Ω/sq. ergibt sich ein kumulativer
Spannungsabfall von bis zu 170 mV im betrachteten Gebiet der Zelle. Bei einer Intensität von
𝑁 ~ 20 Sonnen, wie sie andere auf LED-Beleuchtung basierende Regenerationsöfen
verwenden, baut sich eine lokale Spannung bis zu ~300 mV auf. Abb. 50 illustriert die
berechnete Spannungsverteilung für den Fall mit 𝑁 = 11 Sonnen.

Abb. 50: (links) Verlauf der lokalen Spannung 𝑉 . nach Gl. 1.11.6 zwischen Fingern (in 𝑥-Richtung bei
𝑦 0 und 𝑦 2 liegend), wobei der Busbar (in 𝑦-Richtung bei 𝑥 0 liegend) nicht den Emitter
kontaktiert. (rechts) Zugehöriges Histogramm der lokalen Spannungen 𝑉 .
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Fließt der extrahierte Gesamtstrom 𝐼 während der Strommessung über einen externen
Widerstand 𝑅
ab, der sowohl den eigentlichen Messwiderstand als auch Leitungs- und
Kontaktwiderstände umfasst, dann muss die Messzelle die benötigte externe Spannung
𝑅 ∙ 𝐼 bereitstellen. Somit ist bei der wahren lokalen Spannung 𝑉 noch diese
𝑉
externe Spannung zu berücksichtigen: 𝑉
𝑉
𝑉 . Kommt es bei einer wahren lokalen
Spannung 𝑉 zu merklichen lokalen Rekombinationsverlusten in Gl. 1.11.1, so sinkt lokal 𝑗
unter 𝑗 , d. h. es trägt nicht mehr die gesamte lokal generierte Stromdichte zum extrahierten
Gesamtstrom 𝐼 𝑁 nach Gl. 1.11.2 bei. Allerdings macht gerade dies die Grundannahme
konstanter Stromgeneration hinfällig, und es bedarf eines numerischen Ansatzes, wie er im
Anschluss verwendet wird.
Die Größe bzw. Form der Messzelle spielt nun in zweierlei Hinsicht eine Rolle. Zum einen
und 𝜌
) einen direkten Einfluss auf
haben die Längen 𝐿 und 𝐿 (bei gegebenem 𝜌
die lokale Spannungsverteilung. Zum anderen bestimmt die Fläche maßgeblich den extrahierten Strom und die externe Spannung 𝑉 bei gegebenem Ableitungswiderstand 𝑅 .
Beispielhaft soll das an dieser Stelle für drei Größen der Messzelle (1  1 cm2, 3  3 cm2 und
5  5 cm2) anhand von numerischen Berechnungen illustriert werden [76]. Hierfür wurde das
Programm Griddler ver.2.5 verwendet [80], welches globale Strom-Spannungskennlinien und
lokale Ströme und Spannungen in Solarzellen anhand eines Netzwerks parallelgeschalter
Dioden und Widerstände berechnet. Abb. 51 und Abb. 52 zeigt die Ergebnisse.

Abb. 51: (rechts) Normierte globale Strom-Spannungskennlinien für verschiedene Größen der
Messzelle sowie der Arbeitspunkt, der sich bei einem Ableitungswiderstand von 100 mΩ ergibt. (links)
Normierte lokale Stromdichte-Spannungskennlinie, wobei der am Arbeitspunkt auf der Messzelle
vorliegende Bereich farbig hervorgehoben ist. Nach [76].
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Abb. 52: Ortsaufgelöste Verteilung der lokalen Spannung und der extrahierten lokalen Stromdichte in
Abhängigkeit von Größe und Beleuchtungsintensität. Arbeitspunkt gemäß Abb. 51. Nach [76].
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Wie in Abb. 51 gezeigt, flacht die globale Strom-Spannungskennlinie mit zunehmender
Beleuchtungsintensität und Größe mehr und mehr ab – ein deutliches Anzeichen von
verteiltem Serienwiderstand. Gleichzeitig wandert der Arbeitspunkt, definiert über den
Stromfluss über den Ableitungswiderstand 𝑅 , hin zu höheren Spannungen und kommt
dann teilweise im abgeflachten Bereich der globalen Strom-Spannungskennlinie zu liegen.
Dort wird nur noch ein Teil des eigentlich generierten Photostroms ausgekoppelt und die
scheinbare Intensität nach Gl. 1.11.3 verhält sich nicht-linear. Die Ursache für das Abflachen
der globalen Strom-Spannungskennlinie ist in Abb. 51 bzw. Abb. 52 zu finden. Die lokale
Spannung steigt mit zunehmender Beleuchtungsintensität inhomogen an. Überschreitet sie
lokal eine gewisse Grenze, nehmen Rekombinationsverluste dort stark zu und nur noch ein
geringer Teil der eigentlich generierten Stromdichte trägt noch zum Gesamtstrom bei. Die
Auswirkung auf die scheinbare Intensität ist in Abb. 53 gezeigt. Bei einer großen Messzelle
von 5  5 cm2 kommt es praktisch zu einer Sättigung bei 5 Sonnen. Eine solche Messzelle
wäre ungeeignet für den Intensitätsbereich bis 10 Sonnen, in dem der Regenerationsofen
arbeitet. Eine 3  3 cm2 Messzelle wäre auf jeden Fall erfolgversprechender, bietet aber auch
nicht das Potenzial für Messungen bis zu 20 Sonnen. Nur die kleinste Messzelle mit 1 x 1 cm2
würde auch diesen Intensitätsbereich zuverlässig abdecken. Allerdings beginnt auch diese
Messzelle im Bereich >25 Sonnen zunehmend nicht-linear zu reagieren.
In Abb. 53 sind auch Kennlinien gezeigt, bei denen die Messzelle negativ vorgespannt (engl.
biasing) wurde. Der Effekt der negativen Vorspannung 𝑉 ist, dass der Arbeitspunkt um
diese Spannung verschoben wird. Somit kann verhindert werden, dass der Arbeitspunkt in
den abgeflachten Teil der globalen Strom-Spannungskennlinie rutscht und die Messzelle
zunehmend nicht-linear mit steigender Beleuchtungsintensität reagiert.
Ebenfalls sind in Abb. 53 experimentelle Ergebnisse mit einer 1,1  1,1 cm2 großen Messzelle
(beleuchtete Fläche 1,0  1,1 cm2 aufgrund des verlöteten Busbars) unter homogenisierter
Laserbeleuchtung dargestellt. Ohne Vorspannung beginnt die Messzelle bereits ab 6 Sonnen
nicht-linear zu reagieren. Ein Abgleich mit der Simulation zeigt, dass der
merklich größer als 100 mΩ ist, obwohl der Messwiderstand
Ableitungswiderstand 𝑅
eigentlich nur 4 mΩ und der Leitungswiderstand nur ~70 mΩ beiträgt. Der Rest des
Widerstandes wird in den verschiedenen Kontaktstellen, insbesondere nicht-gelöteten
Kontaktstellen, vermutet. Mit einer Vorspannung von 1,25 V lässt sich jedoch eine lineare
Reaktion der Messzelle zumindest bis 18 Sonnen erzwingen.
Allerdings ist in der Praxis zu beachten, dass die Messzelle nicht bei Raumtemperatur,
sondern bei Temperaturen bis ~100°C bzw. variabler Temperatur betrieben wird (siehe
Abb. 49). Dass dem eine gewisse Bedeutung zukommt, ist an den experimentellen Daten in
Abb. 53 zu sehen. Mit steigender Temperatur sinkt die Grenze zum Einsetzen der Nichtlinearität und die scheinbare Intensität sättigt mit steigender Temperatur auf einem
geringeren Niveau. Woran das liegt, wird in nachfolgendem Abschnitt behandelt.
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Abb. 53: Simulierte scheinbare Intensität und experimentell gemessener Strom in Abhängigkeit der
Intensität mit und ohne Vorspannung sowie bei Raumtemperatur und leicht erhöhter Temperatur.
Nach [76].

Einfluss der Temperatur
Wie in Abschnitt II.0.3 diskutiert, folgt die lokale Stromdichte 𝑗 in Abhängigkeit der lokalen
internen Spannung 𝑉 in etwa der idealen beleuchteten Diodenkennlinie
𝑗

𝑉

𝑗

𝑗

∙ exp

1

(1.11.8)

Einerseits steht die Temperatur im Argument der Exponentialfunktion und sorgt dort für eine
mit der
Abnahme des Exponentialterms. Andererseits variiert auch der Vorfaktor 𝑗
Temperatur in etwa nach dem Zusammenhang
𝑗

∝ 𝑇 ∙ exp

(1.11.9)

wobei 𝐸 𝑇 die temperaturabhängige Bandlücke von Silizium darstellt. Bei zunehmender
Temperatur nimmt 𝑗 stark zu und überkompensiert die Abnahme der Exponentialfunktion
deutlich. Inwieweit der lokal extrahierte Strom mit steigender Temperatur reduziert wird,
hängt auch an der lokalen Spannung. Die relative Reduktion des extrahierten lokalen Stroms
durch die Zunahme von 𝑗 in Abhängigkeit der lokalen Spannung ist in Abb. 54 illustriert. Bei
kleinen lokalen Spannungen spielt die Reduktion über einen weiten Temperaturbereich
praktisch keine Rolle. Legt man die in Abb. 49 erreichte Temperatur von ~100°C zu Grunde,
und setzt eine relative Stromreduktion von beispielsweise 10 % als Akzeptanzgrenze, so darf
die lokale Spannung ~500 mV nicht überschreiten. Das generelle Auftreten der Nichtlinearität und die Aufspaltung der experimentellen Daten ohne Vorspannung in Abb. 53 legt
trotz Vorspannung von
nahe, dass durch einen ungewollt hohen Ableitungswiderstand 𝑅
0,8 V zumindest in gewissen Teilen der der Messzelle lokale Spannungen in diesem Bereich
erreicht wurden.
Generell ist es daher ratsam, einerseits für einen geringen Ableitungswiderstand 𝑅
zu
sorgen, indem beispielsweise auf Steckverbindungen verzichtet wird, und eine höhere
Vorspannung zu nutzen.
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Abb. 54: Relative Stromreduktion einer lokalen Diode, wenn eine bestimmte lokale Spannung 𝑉
anliegt. Die vereinfachte Berechnung ist aufgrund der verwendeten Extrapolation nur als Richtwert zu
verstehen.

Ein zweiter temperaturbedingter Effekt muss ebenfalls beachtet werden, der unter Laserbeleuchtung in Abb. 53 nicht greift, jedoch in einem mit Halogenlampen bestückten
Regenerationsofen. Mit steigender Temperatur sinkt die Bandlücke von Silizium ab, bzw. die
Wellenlänge, die der Bandlücke entspricht, steigt entsprechend an. Dies hat aber auch zur
Folge, dass längerwellige Photonen absorbiert werden können, die bei Raumtemperatur
(Standardtestbedingungen) noch nicht zur Generation beitragen können. Dies spielt eine
Rolle für thermische Lichtquellen wie Halogenlampen, die im Gegensatz zu LEDs oder
einem Laser ein kontinuierliches Schwarzkörper-Spektrum (𝑇 ~ 3000 K) abstrahlen [20]. Dies
ist in Abb. 55 (links) beispielhaft gezeigt. Die Abschätzung in Abb. 55 (rechts) zeigt, dass der
absorbierbare Photonenfluss im Vergleich zu Raumtemperatur merklich ansteigt und bei
Temperaturen um 250°C um ~15 % erhöht ist. Das bedeutet, dass die vergleichsweise kalte
Messzelle den Photonenstrom tendenziell unterschätzt. Dies sollte sich in der Unsicherheit
der scheinbaren Intensität nach Gl. 1.11.3 wiederfinden.

Abb. 55: (links) Illustration eines Schwarzkörperspektrums (rot) eines ~3000 K Strahlers, wie er den
Halogenlampen im Regenerationsofen entspricht, sowie das Sonnenspektrum als Vergleich
(schwarz). Mit steigender Temperatur (blau nach grün) können auch längerwellige Photonen
absorbiert werden. (rechts) Zunahme der Wellenlänge der Bandlücke 𝐸 von Silizium mit der
Temperatur und der Zugewinn an absorbierbaren Photonen mit der Temperatur.
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II.1.12 Zusammenfassung
Im Rahmen dieses Projektes wurde die Industrie-relevante Regeneration von Bor-Sauerstoffkorrelierter Licht-induzierter Degradation (BO-LID) bei erhöhten Temperaturen mittels eines
beleuchteten Gürtelofens thematisiert.
Es konnte erfolgreich gezeigt werden, dass eine Neutralisation von mehr als 80 % der BorSauerstoff Defekte möglich ist, bzw. BO-LID mit Hilfe des Regenerationsprozesses in einem
beleuchteten Gürtelofen größtenteils unterdrückt werden kann. (Abschnitt II.1.7, Meilensteine
MS 2 und MS 3)
Untersuchungen an einem kombinierten Feuer- und Regenerationsofen zeigten, dass die
Unterdrückung von BO-LID für die untersuchten PERC-Solarzellen maßgeblich von der
Beleuchtungsintensität im verwendeten Regenerationsofen abhängt, wohingegen
Feuertemperatur und Gürtelgeschwindigkeit (d. h. Dauer des Regenerationsprozesses)
zumindest im Bereich des Optimums keinen signifikanten Einfluss zu haben scheinen.
(Abschnitt II.1.7)
Es konnte anhand von Laboruntersuchungen gezeigt werden, dass dieses Optimum
bezüglich der Beleuchtungsintensität bzw. die Abnahme oberhalb wahrscheinlich einer
übermäßigen Erwärmung der Solarzelle während des Regenerationsprozesses geschuldet
ist. (Abschnitt II.1.5)
Die Insensitivität gegenüber Feuertemperatur und Gürtelgeschwindigkeit im Feuerofen
impliziert ein großes Prozessfenster des Regenerationsprozesses im verwendeten
Regenerationsofen und erlaubt eine Optimierung hinsichtlich anderer Eigenschaften wie
Metallisierung. (Abschnitt II.1.7)
Die Unabhängigkeit der Einflüsse von Feuertemperatur bzw. Gürtelgeschwindigkeit und
Beleuchtungsintensität im Bereich des Optimums erlaubt eine unabhängige Optimierung von
Feuer- und Regenerationsprozess und erleichtert damit die Optimierung. (Abschnitt II.1.7)
Untersuchungen zum Einfluss der rückseitigen Passivierung (SiOx/SiNx vs. AlOx/SiNx) auf
das Regenerationsverhalten in einem integrierten Feuer- und Regenerationsofen zeigten
keine wesentlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen rückseitigen Schichtsystemen. (Abschnitt II.1.9)
Die Dynamik des Bor-Sauerstoff Defektsystems bzw. dessen Auswirkung auf Solarzellen
konnte mit Hilfe des Simulationsprogramms Cassandra weitgehend nachvollzogen werden.
(Abschnitt II.1.3)
Simulationen zeigen eine gute Übereinstimmung mit Experimenten im beleuchteten
Regenerationsofen, erleichtern deren Deutung und weisen den Weg zum computergestützten Optimierung mittels predictive modelling. (Abschnitte II.1.5 und II.1.6)
Zur verbesserten Prozesskontrolle wurde ein Gerät zu mobilen Intensitätsmessung innerhalb
des Regenerationsofens entwickelt. (Abschnitt II.1.11)
Weiterführende Untersuchungen zeigten, dass zumindest vereinzelte PERC-Solarzellen
weiteren Degradationsphänomenen (Dunkeldegradation, Kontaktdegradation, Passivierungsdegradation) unterliegen, die nicht im Zusammenhang mit BO-LID oder deren Regeneration
zu stehen scheinen. (Abschnitte II.1.7 und II.1.10)
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II.1.12 Erreichte Meilensteine
Alle Meilensteine wurden erfüllt, wie aus der Darstellung der jeweiligen Ergebnisse
hervorgeht.
#

Fällig nach

Titel

Status

MS 1

6 Monaten

Neuer Feuerofen bei UKON aufgebaut

erfüllt, II.1.8

MS 2

18 Monaten

Demonstration einer signifikant reduzierten erfüllt, II.1.7
BO-Degradation mit neuem Feuerofen

MS 3

36 Monaten

Demonstration einer stabilen Regeneration erfüllt, II.1.7
(>80 % der BO-Defekte) mit neuem Feuerofen
inklusive Regenerationsmodul
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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.
Der ursprünglich im Rahmen dieses Projektes zu beschaffende Feuerofen konnte
anderweitig (BMWi gefördertes Projekt IMPULS, FKZ 0324001) finanziert werden. Die Mittel
wurden für den Einbau eines Regenerationsmoduls in den zuvor beschafften Feuerofen
umgewidmet, wodurch ein integrierter Feuer- und Regenerationsofen entstanden ist.
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 Abschnitt II.1 beschriebenen Themenfelder erzielt werden.
Insbesondere die Untersuchungen zum konkreten Zusammenspiel von Feuerofen und
Regenerationsofen (Abschnitte II.1.7 und II.1.9) sind von hoher industrieller Relevanz. 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.
Der wirtschaftliche Nutzen liegt in erster Linie beim beteiligten Industriepartner centrotherm
international AG. Auf Projekttreffen und im Rahmen gemeinsamer Experimente wurden die
Ergebnisse und Erkenntnisse der speziell hinsichtlich des Degradations- und Regenerationsverhaltens 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.
Der wissenschaftliche Nutzen der Universität Konstanz ist ebenfalls sehr hoch, da durch das
Projekt ein dem Stand der Technik entsprechender Feuerofen zur Verfügung steht, der für
eine Vielzahl anderer Untersuchungen in laufenden und zukünftigen Projekten genutzt
werden kann. Der integrierte Feuer- und Regenerationsofen kann dabei auch nur als
Feuerofen betrieben werden, so dass hier eine große Flexibilität gegeben ist. Die
Regenerationsfunktion des integrierten Gerätes kann ebenfalls in weiteren Projekten genutzt
werden, in denen z. B. auch eine industrienahe Regeneration mit der Möglichkeit eines
hohen Durchsatzes gefragt ist. Auch hierzu sind bereits laufende Projekte vorhanden bzw.
stehen unmittelbar vor der Bewilligung. Durch Veröffentlichung der erzielten Erkenntnisse in
Fachzeitschriften und auf Konferenzen konnte die wissenschaftliche Reputation der
Universität Konstanz auf diesem Gebiet weiter gesteigert werden. Da Degradationsphänomene im Laufe der Projektlaufzeit allgemein an Aufmerksamkeit in der Photovoltaik89

Gemeinschaft gewonnen haben, wird die Universität Konstanz hier weiterhin als kompetenter
Forschungspartner wahrgenommen, was die wissenschaftliche Anschlussfähigkeit im
Rahmen von weiteren öffentlich geförderten Projekten bzw. Industriekooperationen sichert.
Die Universität Konstanz kann dadurch weiter als attraktiver und kompetenter
Forschungspartner auftreten, was die Verstetigung der Organisation erleichtert.
Während der Laufzeit des Projekts wurde eine Vorrichtung zur Bestimmung der
Lichtintensität bei erhöhten Temperaturen an der Universität Konstanz entwickelt und zum
Patent [77] angemeldet. Diese kann beispielsweise dafür eingesetzt werden, ein
Lichtintensitätsprofil in einem Durchlaufofen aufzunehmen (z. B. im Regenerator). Das
entwickelte System zeichnet sich durch seine Kompaktheit aus und kann für unterschiedliche
Einsatzzwecke Verwendung finden.

II.5

Bekannt gewordener Fortschritt bei anderen Stellen

In den letzten Jahren wurden auch von anderen, größtenteils im Ausland beheimateten
Firmen Anlagen zur Regeneration von Licht-induzierter Degradation (LID) 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. Des Weiteren ist nicht
auszuschließen, dass es weitere uns nicht bekannte Anbieter gibt.
Alle uns bekannten an anderen Stellen entwickelten Geräte sind, ebenso wie der in diesem
Projekt mitentwickelte/verwendete Regenerationsofen, 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 (in diesem Projekt)
b) Gebr. Schmid GmbH [83]
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%.” [83]
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2. LED-basierte Geräte
a) Despatch Industries [84]
Beim Safire™ handelt es sich um eine 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.” [84]
b) Asia Neo Tech [85]
Diese Firma stellt eine große Bandbreite an (teilweise beleuchteten) Öfen zur
thermischen Behandlung von Elektronikprodukten jeglicher Art her. Siehe auch [86].
3. Laser-basierte Geräte
a) Rehm Thermal Systems [87]
Die Verwendung eines Lasers als Lichtquelle erlaubt den Bau eines kompakten
Gerätes mit geringer Länge. Siehe auch [88].
“Monocrystalline solar cells that are manufactured using the Czochralski process,
suffer considerable efficiency losses during the first hours of exposure to the sun. Since
solar cells and modules are sold according to their performance, eliminating what’s
known as light-induced-degradation (LID) holds tremendous economic potential. Rehm
has developed and modified a process that prevents the LID effect. The regeneration
of the solar cell is carried out with a laser tool at significantly higher temperatures than
before and by using hydrogenated silicon nitride. The efficiency and quality of the solar
cell is therefore significantly improved. This process ideally follows the firing step.“ [87]
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