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Einleitung
Wasserstoff besitzt mit je einem Proton und Elektron die einfachste Struktur aller chemischen
Elemente. Die grundlegenden Gleichungen der Quantenmechanik – die nichtrelativistische Schrödingergleichung und die relativistische Diracgleichung – lassen sich nur für dieses Atom analytisch
lösen. Es ist das häufigste Element im Universum und macht etwa drei Viertel der Sonnenmasse
aus. Dort fusioniert Wasserstoff zu Helium und setzt dabei ungeheure Mengen an Energie frei. Ein
Bruchteil davon kommt auf der Erde in Form von Sonnenstrahlung an und hat die Entstehung von
Leben ermöglicht. Die Strahlungsenergie der Sonne ist gleichzeitig die ursprüngliche Quelle fast
aller Energieträger, die auf der Erde zu finden sind. Die chemisch gebundene Energie der fossilen
Energieträger wurde vor Jahrmillionen durch Photosynthese in Pflanzen eingelagert und über die
Zeit durch geologische Prozesse in die heute vorliegende Form umgewandelt. Die Sonnenstrahlung ist
weiterhin auch der Energielieferant für den Wasserkreislauf und ursächlich für Luftdruckunterschiede,
die wiederum Winde verursachen. So gesehen sind also sowohl die fossilen, als auch die erneuerbaren
Energien im Grunde genommen Sonnenenergie.
Die Photovoltaik (PV) nutzt das auf der Erde ankommende Sonnenlicht direkt, um daraus elektrisch
nutzbare Energie zu erzeugen. Seit Jahrzehnten ist die auf kristallinem Silizium (c-Si) basierende
Technologie marktführend mit einem aktuellen Anteil von über 90 Prozent [1]. Die Herstellungskosten
pro Leistungseinheit sinken dabei stetig und betragen nur noch etwa ein Hundertstel im Vergleich zu
1985 [2]. Der Wirkungsgrad von kommerziellen PV-Modulen auf monokristalliner p-Typ Siliziumbasis
ist in den letzten Jahren weiterhin um etwa 0,3 % pro Jahr gestiegen und beträgt inzwischen
durchschnittlich 20 Prozent [3]. Das PERC-Konzept (Passivated Emitter and Rear Cell) ist inzwischen
mit über 50 Prozent Standard der Si-PV-Industrie geworden und der Anteil wird in den nächsten
Jahren noch weiter steigen [3].
Durch verschiedene Degradationseffekte kann der Wirkungsgrad von Solarzellen während ihrer
Lebensdauer abnehmen. Einige davon sind schon seit Jahrzehnten bekannt. Im Jahr 2012 wurde vom
Auftreten eines weiteren Degradationsphänomens (LeTID, Light and elevated Temperature Induced
Degradation) berichtet, das auf Solarzellen mit PERC-Konzept stärker ausgeprägt war [4]. Seither
gibt es viel Forschungstätigkeit zu den Ursachen und Einflussgrößen auf den zugrundeliegenden
Defekt sowie zu technologischen Möglichkeiten, die Bildung von LeTID zu vermeiden. In vielen
Untersuchungen wird das Auftreten des LeTID-Defekts mit Wasserstoff in Verbindung gebracht [5,
6]. Welche Rolle Wasserstoff tatsächlich spielt, ob die Konzentration, die Konfiguration, potentielle
Bindungspartner oder andere Gründe für das Auftreten von LeTID verantwortlich sind, ist noch
unbekannt.
Untersuchungen zu Wasserstoff in c-Si gibt es bereits seit vielen Jahrzehnten. Es ist bekannt,
dass Wasserstoff für eine Vielzahl von positiven Effekten in einer Solarzelle verantwortlich ist,
insbesondere können rekombinationsaktive Defekte im Si-Volumen oder an der Oberfläche durch
Wasserstoff passiviert werden. Die Passivierqualität von dielektrischen Oberflächenschichten wird
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durch Wasserstoff stark verbessert [7]. Weiterhin ist zur permanenten Deaktivierung des BorSauerstoff(BO)-Defekts Wasserstoff notwendig [8]. Deshalb sind in nahezu allen Solarzellkonzepten
wasserstoffreiche, dielektrische Schichten vorhanden, die diesen durch einen Hochtemperaturschritt
freisetzen und das Si-Volumen mit Wasserstoff absättigen können. Gleichzeitig wird Wasserstoff
auch in Zusammenhang mit der Degradation der Oberflächenpassivierung gebracht, die bei erhöhter
Temperatur auftreten kann [9]. Zusätzlich zu LeTID zeigt dies, dass Wasserstoff neben zahlreichen
positiven auch negative Einflüsse auf die Performance von Solarzellen haben kann.
Eine weitere Schwierigkeit stellt der Nachweis von Wasserstoff in c-Si dar. Es existiert zwar eine
Vielzahl von Messmethodiken, die einen Wasserstoffgehalt auch im Sub-Prozent nachweisen können,
was etwa für die Charakterisierung von wasserstoffreichen Dielektrika nützlich ist. Jedoch sind die
Konzentrationen, die im Si-Volumen von Solarzellen üblicherweise erreicht werden, im Bereich von
1015 cm−3 und damit etliche Größenordnungen geringer. Der direkte Nachweis von Wasserstoff in
solch niedrigen Konzentrationen ist äußerst schwierig, weshalb meist indirekte Nachweismethoden
zum Einsatz kommen. Die Wechselwirkung von Wasserstoff mit Dotieratomen kann dahingehend
ausgenutzt werden, dass sich entgegengesetzt zum Dotieratom geladener Wasserstoff an dieses bindet
und so die Dotierwirkung des Atoms deaktiviert. Dies macht sich als Änderung der Leitfähigkeit
einer Probe bemerkbar. In dieser Arbeit wird eine neue Messmethodik zur Detektion von BorWasserstoff(BH)-Paaren vorgestellt. Die erzielten Nachweisgrenzen im unteren 1012 cm−3 Bereich
bei einer Dotierung von ∼ 1016 cm−3 liegen dabei weit unterhalb der bisher genutzten Methoden.
Mithilfe dieser Messungen wird die Dynamik von BH-Paaren in c-Si bei erhöhter Temperatur im
Dunkeln untersucht, wobei zumeist Floatzone-Material verwendet wird. Durch die parallele Messung
der Lebensdauer können Zusammenhänge zur Volumen- und Oberflächendegradation hergestellt
werden.
Im ersten Kapitel werden die für das Verständnis dieser Arbeit nötigen Grundlagen erläutert.
Im ersten Teil werden wichtige Eigenschaften von Silizium, wie die Ladungsträgerrekombination,
sowie dielektrische Schichten beschrieben. Darauf folgt ein ausführlicher Abschnitt über Wasserstoff in c-Si und abschließend werden die für diese Arbeit relevanten Degradationsphänomene
erläutert. Im zweiten Kapitel wird die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Messmethodik für
BH-Paare beschrieben. Zudem werden zusätzlich genutzte Charakterisierungsmethoden und der
Herstellungsprozess der Proben kurz vorgestellt. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden im
dritten Kapitel vorgestellt und diskutiert. Dabei wird der Einfluss der Behandlungstemperatur oder
vorheriger Hochtemperaturschritte auf die BH-Dynamik analysiert. Weiterhin wird untersucht, ob
die Wahl der Oberflächenpassivierung und des verwendeten Si-Basismaterials einen Einfluss auf
diese Dynamik hat. Die Untersuchung der Ladungsträgerrekombination im Ausgangszustand und
während Temperaturbehandlung sind der Inhalt des darauffolgenden Abschnitts und zuletzt werden
die Zusammenhänge zwischen BH-Dynamik und Veränderungen der Ladungsträgerrekombination
aufgezeigt.
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Kapitel 1
Grundlagen
1.1 Grundlegende Eigenschaften von Silizium
In diesem Abschnitt werden einige grundlegende Eigenschaften von Silizium behandelt, die relevant
für die späteren Experimente sind. Zunächst werden die elektrischen Eigenschaften von Silizium
beschrieben und anschließend die Rekombinationsmechanismen von Ladungsträgern im Silizium
vorgestellt. Im dritten Unterabschnitt wird der Herstellungsprozess von kristallinem Silizium (c-Si)
behandelt.

1.1.1 Elektrische Eigenschaften
Silizium ist ein Halbleiter mit indirekter Bandlücke von Eg = 1,13 eV bei Raumtemperatur und
absorbiert damit Licht bis in den nahen Infrarotbereich. Als Element der vierten Hauptgruppe besitzt
es vier Valenzelektronen und bildet ein Diamantgitter. Mithilfe der Fermi-Dirac-Statistik und den
jeweiligen Zustandsdichten kann die Ladungsträgerkonzentration von Elektronen im Leitungsband
n0 bzw. von Löchern im Valenzband p0 im thermodynamischen Gleichgewicht bei einer Temperatur
T berechnet werden [10]:
EF − EC
n0 = NC exp
kB T


EV − EF
p0 = NV exp
.
kB T




(1.1)
(1.2)

Dabei sind NC bzw. NV die effektiven Zustandsdichten von Elektronen im Leitungsband bzw.
Löchern im Valenzband, EF die Fermi-Energie, EC bzw. EV die Energie der Leitungsband- bzw.
Valenzbandkante und kB die Boltzmann-Konstante.
Für einen idealen Halbleiter im thermodynamischen Gleichgewicht muss aufgrund von Ladungsneutralität die Anzahl der Elektronen gleich der der Löcher sein. Mit dem Produkt aus n0 und p0 kann
die intrinsische Ladungsträgerdichte ni folgendermaßen definiert werden [10]:
n2i

Eg
= n0 p0 = NC NV exp −
kB T




.

(1.3)

Diese Gleichung wird auch als Massenwirkungsgesetz bezeichnet. Die Konzentrationen stellen sich
im thermodynamischen Gleichgewicht so ein, dass die thermische Generation G von Elektron-LochPaaren gleich der Rekombination R ist: G = R.
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Bei 300 K beträgt ni = 9,65 × 109 cm−3 [11], es stehen also nur wenige frei bewegliche Ladungsträger
zur Verfügung. Durch Dotierung, sprich dem Einbringen von Fremdatomen in das Kristallgitter,
können zusätzliche freie Ladungsträger erzeugt werden. Häufig wird Silizium mit Bor (B) dotiert,
das als Element der dritten Hauptgruppe drei Valenzelektronen besitzt. Nach Einbau ins Si-Gitter
ist eines der vier Bindungsorbitale zunächst nur einfach besetzt; durch den Einfang eines Elektrons
aus dem Valenzband erfolgt die vollständige Besetzung. Durch diesen Vorgang entsteht ein Loch
im Valenzband und Bor wirkt damit als Akzeptor. Da sich das Defektniveau eines Akzeptors in
der Nähe der Bandkante des Valenzbandes befindet, werden alle Akzeptoren schon weit unterhalb
der Raumtemperatur von Elektronen „besetzt“, man spricht auch von Störstellenerschöpfung. Bei
einer Dotierkonzentration von Ndop = 1016 cm−3 stehen somit auch ∼ 1016 cm−3 zusätzliche Löcher
zum Ladungstransport zur Verfügung und damit sechs Größenordnungen mehr als im intrinsischen
Material. Für die Lochkonzentration gilt demnach p0 ≈ Ndop und da Gleichung 1.3 auch für
dotiertes Material gilt, reduziert sich die Anzahl der freien Elektronen dementsprechend stark auf
n0 = n2i /p0 ≈ 104 cm−3 .
Bei der Verwendung von Silizium als Basismaterial für eine Solarzelle ist die elektrische Leitfähigkeit
σ eine wichtige Größe. In einem Halbleiter tragen Elektronen und Löcher zum Stromfluss bei und
die Gesamtleitfähigkeit ist [10]:
σ = q · (p · µp + n · µn ) ,

(1.4)

wobei q die Elementarladung, p bzw. n die Gesamtzahl der Löcher im Valenzband bzw. Elektronen
im Leitungsband und µp bzw. µn die Beweglichkeit der Löcher bzw. der Elektronen ist. Dabei
hängt die Beweglichkeit selbst von der Temperatur, sowie von der Anzahl der Dotieratome und der
Ladungsträgerkonzentration ab. Diese Abhängigkeit wird im Folgenden näher betrachtet.
Die Beweglichkeit ist ein Maß dafür, wie gut sich Ladungsträger durch das Material bewegen können
bzw. wie stark sie an der freien Bewegung durch „Kollisionen“ gehindert werden. Nach Klaassen
[12] gibt es vier Beiträge zur Ladungsträgermobilität: Gitter-, Donator-, Akzeptor- und ElektronLoch-Streuung. Zudem muss bei hohen Ladungsträgerkonzentrationen deren Abschirmwirkung auf
andere Ladungsträger und geladene Störstellen beachtet werden. Die Temperaturabhängigkeit der
vier Beiträge ist in [13] genauer beschrieben. Dort finden sich auch analytische Gleichungen für
Minoritäten- und Majoritätenmobilitäten mit Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeiten.
In Abbildung 1.1 ist die Mobilität von Löchern in Bor-dotiertem Silizium mit Dotierkonzentrationen
von 1014 bis 1017 cm−3 und einem Temperaturbereich von 0 bis 220 °C dargestellt. Es ist zu sehen, dass
die Temperaturabhängigkeit die dominierende Komponente ist. Bei höheren Dotierungen spielt die
Abhängigkeit von der (aktiven) Dotierkonzentration und daran gekoppelt von der Lochkonzentration
eine zunehmende Rolle.

1.1.2 Rekombinationsmechanismen von Ladungsträgern in Silizium
Durch einfallendes Licht werden aufgrund des photoelektrischen Effekts Ladungsträger im Silizium
erzeugt. Ein Photon mit ausreichend großer Energie (Eph ≥ Eg ) kann im Silizium absorbiert werden
und erzeugt dabei ein Elektron-Loch-Paar. Die Konzentration dieser Ladungsträger wird Injektion
oder Überschussladungsträgerdichte ∆n = ∆p genannt, da diese zusätzlich zu den thermisch
generierten Ladungsträgern vorhanden sind. Die Gleichheit gilt überall dort wo Ladungsneutralität
vorliegt. Sind interne oder externe elektrische Felder vorhanden, beispielsweise durch eine geladene
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Abbildung 1.1: Lochmobilität µp in Bor-dotiertem Silizium in Abhängigkeit der aktiven Borkonzentration [B] und der Temperatur T . Daten aus [14], ebenfalls dargestellt in [15].

Oberfläche, so ist diese Gleichheit zumindest lokal nicht mehr erfüllt. Das Material befindet sich
nun nicht mehr im thermodynamischen Gleichgewicht und für die Konzentration der Löcher im
Valenzband p bzw. der Elektronen im Leitungsband n gilt:
p = p0 + ∆n ,

n = n0 + ∆n .

(1.5)

Neben der zusätzlichen Generation von Elektron-Loch-Paaren steigt die Rekombination ebenso
an, bis mit G = R ein stationäres Gleichgewicht erreicht ist. Die Rekombination R muss dabei als
P
Summe von k verschiedenen Rekombinationspfaden Ri angesehen werden, R = ki=1 Ri , welche in
zwei Gruppen aufgeteilt werden können: Die intrinsische Rekombination findet auch im perfekten
Si-Kristall ohne Kristalldefekte statt und ist nur von den Ladungsträgerkonzentrationen n und p
abhängig. Die Defektrekombination ist dagegen an die Anzahl von Defekten gekoppelt und abhängig
von deren Eigenschaften wie Energieniveau innerhalb der Bandlücke oder Einfangquerschnitt.
Intrinsische Rekombination Bei der intrinsischen Rekombination können nochmals zwei Mechanismen unterschieden werden. Der Umkehrprozess zur Absorption eines Photons wird strahlende
Rekombination genannt. Dabei fällt ein Elektron aus dem Leitungsband zurück ins Valenzband und
die freiwerdende Energie Eg wird dabei als Photon abgegeben. Da Silizium ein indirekter Halbleiter
ist, muss zur Impulserhaltung noch ein Phonon mit passendem Kristallimpuls erzeugt oder vernichtet werden. Die Absorption eines Photons kann für alle Energien oberhalb der Bandlückenenergie
vorkommen, die zusätzliche Energie wird jedoch sehr schnell über Thermalisierungsprozesse ans
Si-Gitter abgegeben. Die Elektronen im Leitungsband und Löcher im Valenzband befinden sich
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also fast vollständig nahe der entsprechenden Bandkante, wenn die Rekombination stattfindet. Die
strahlende Rekombination ist streng genommen also der Umkehrkehrprozess zur Absorption eines
Photons mit Eph ≈ Eg und ist damit sehr unwahrscheinlich, daher spielt dieser Rekombinationspfad
nur eine untergeordnete Rolle im Silizium.
Als Auger-Rekombination wird der zweite intrinsische Rekombinationspfad bezeichnet. Dabei wird
die freiwerdende Energie Eg an ein Elektron im Leitungs- oder Loch im Valenzband abgegeben. Das
Elektron wird auf ein höheres Niveau im Leitungsband, das Loch auf ein Niveau tiefer im Valenzband
angeregt. Diese zusätzliche Energie wird in kurzer Zeit durch eine Vielzahl von Gitterstößen als
Wärme an den Kristall abgegeben, bis der energetische Ausgangszustand von Elektron bzw. Loch
erreicht ist. Dieser Dreiteilchenprozess kann als Elektron-Loch-Loch-Prozess oder Elektron-ElektronLoch-Prozess stattfinden, die Rekombinationsrate ist dann proportional zu np2 bzw. n2 p. Durch die
quadratischen Abhängigkeiten in p bzw. n wird deutlich, dass die Auger-Rekombination insbesondere
bei hohen Dotierungen oder bei einer hohen Injektion eine Rolle spielt. Da in dieser Arbeit moderate
Dotierungen im Bereich Ndop ∼ 1016 cm−3 verwendet werden, ist die Auger-Rekombination vor
allem bei hohen Injektionen von Bedeutung.
Defektrekombination Bei moderater Dotierung und Injektion spielt die intrinsische Rekombination
nur eine sehr untergeordnete Rolle und der dominierende Rekombinationspfad bei vielen realen
Bedingungen findet über Störstellen statt. Durch das Einbringen von Fremdatomen ins Si-Gitter
oder durch Gitterfehler können Energieniveaus innerhalb der Bandlücke erzeugt werden. Hier spielen
insbesondere Niveaus eine Rolle, die „tief“, also eher mittig, in der Bandlücke liegen. Viele Metalle
wie Gold, Kupfer oder Eisen erzeugen solche tiefen Störstellen in Silizium [10] und können auch
bei geringer Konzentration einen ausgeprägten Rekombinationspfad darstellen. Die Vernichtung
eines Elektron-Loch-Paares findet nun nicht mehr über eine direkte Band-zu-Band-Rekombination
statt, sondern kann als zweiteiliger Prozess betrachtet werden: Einfang eines Elektrons und Einfang
eines Lochs [16]. Die Theorie zu diesem Mechanismus wurde erstmals von Shockley, Read und Hall
[17, 18] beschrieben und wird deshalb oft als SRH-Rekombination bezeichnet. Diese beruht auf
statistischen Überlegungen zu vier Vorgängen, die an einer Rekombination über eine Störstelle
beteiligt sind: Einfang und Emission eines Elektrons aus dem Leitungsband sowie Einfang und
Emission eines Lochs aus dem Valenzband. Zur vollständigen Beschreibung sind die Konzentration
Ndef und Einfangquerschnitte σn , σp des Defekts, die Elektron- und Lochkonzentrationen n und p
sowie deren thermische Geschwindigkeit vn , vp notwendig [19, 20]:


Ndef np − n2i



 .
RSRH =
n + n1
+ p + p1
σp vp

(1.6)

σn vn

Die SRH-Dichten n1 und p1 sind durch folgende Gleichungen bestimmt:
Edef − EF,i
n1 = ni exp
kB T


EF,i − Edef
p1 = ni exp
.
kB T




(1.7)
(1.8)

Dabei ist Edef das Energielevel des Defekts und EF,i die Lage des Fermi-Niveaus im intrinsischen
Zustand. Anhand Gleichung 1.6 ist zu sehen, dass die Defekt-Rekombinationsrate direkt mit
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der Defektdichte Ndef skaliert. Schon eine relativ geringe Menge an Defekten kann mit großen
Einfangquerschnitten und einem Energielevel in der Mitte der Bandlücke für hohe Rekombination
sorgen. Für die Beschreibung der SRH-Rekombination kann auch eine Zeitkonstante des Elektronenbzw. Löchereinfangs definiert werden [10]:
1
= σn vn Ndef
τn
1
= σp vp Ndef .
τp

(1.9)
(1.10)

Rekombination an der Oberfläche Die bisher beschriebenen Rekombinationspfade beziehen sich
alle auf Vorgänge innerhalb des Kristallvolumens. Die Oberfläche eines Kristalls kann im Prinzip
auch als ausgedehnte Störstelle in der Gittersymmetrie betrachtet werden, soll hier aber aufgrund
der großen Bedeutung für die Rekombination von Ladungsträgern separat behandelt werden. Der
Bruch in der Kristallsymmetrie und offene Si-Bindungen erzeugen eine Vielzahl von Zuständen
innerhalb der Bandlücke. Die Rekombination an einer „blanken“ Si-Oberfläche ist so hoch, dass
diese die Rekombination im Volumen deutlich übersteigt und ein Gradient der Ladungsträgerdichte
einen Fluss von Ladungsträgern hin zur Oberfläche zur Folge hat. In den meisten Fällen werden
jedoch die Rekombinationsmöglichkeiten an der Oberfläche durch passende dielektrische Schichten
(Abschnitt 1.2.1) stark reduziert. Die Rekombination kann dann analog zur SRH-Theorie beschrieben
werden [19]. Wird für das Energielevel der Oberflächendefekte eine Position in der Bandmitte
angenommen und deren Dichte mit Dit bezeichnet, so ergibt sich [7]:
Rs =

Dit (ns ps − n2i )
ps + ni ,
ns + ni
σp vp + σn vn

(1.11)

wobei der Index „s“ die Ladungsträgerkonzentration an der Oberfläche bezeichnet.
Um die Oberflächenrekombination zu quantifizieren, kann die Definition der Oberflächensättigungsstromdichte J0s verwendet werden [21]. Diese ist insbesondere bei Fehlen einer hochdotierten
Oberflächenschicht und einer großen Dichte an fixen Ladungen Qf der Passivierschichten eine
sinnvolle Wahl, da sie dann unabhängig von der Dotierkonzentration nahe der Oberfläche ist und
somit als Metrik zur Beschreibung der Oberflächenrekombination gut geeignet ist. Die Stromdichte
Jrec , die zur Oberfläche fließt und dort rekombiniert, hängt folgendermaßen mit J0s zusammen
[21]:
Jrec = J0s



p s ns
−1
p0s n0s



.

(1.12)

Zugleich kann die Größe J0s aus der Messung der injektionsabhängigen Lebensdauer extrahiert
werden, was in Abschnitt 2.2.1 beschrieben wird. Die Beschreibung mittels J0s erweist sich auch
nützlich, um Volumen- und Oberflächenrekombination unterscheiden zu können.
Lebensdauer Um Rekombination in Halbleitern zu messen, wird häufig auf das Konzept der
effektiven (Minoritätsladungsträger-)Lebensdauer τeff zurückgegriffen. Sie ist für eine homogene
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Injektion folgendermaßen definiert [22]:
R
1
1
1
1
=
+
+
.
=
τeff
∆n
τintr τSRH τs

(1.13)

Dabei werden den oben beschriebenen Rekombinationspfaden Lebensdauern zugeordnet: τintr für
die intrinsische, τSRH für die Defektrekombination und τs für die Rekombination an der Oberfläche,
wobei der Zusammenhang zu J0s durch [20]:
1
2J0s
=
τs
qd∆n

!

np
−1
n2i

(1.14)

gegeben ist. Dabei ist d die Dicke der Probe und der Faktor zwei zeigt die Rekombination an
der symmetrischen Vorder- und Rückseite an. Die Lebensdauer kann auch als Zeitkonstante der
exponentiellen Abnahme der Minoritätsladungsträger nach dem Abschalten einer Generationsquelle
angesehen werden.

1.1.3 Herstellung von Silizium
Eine Silizium-Solarzelle benötigt hochreines Ausgangsmaterial mit möglichst geringen Verunreinigungskonzentrationen, um später einen hohen Wirkungsgrad erzielen zu können. Die Gewinnung
von polykristallinem Silizium (poly-Si) erfolgt über diverse Reinigungsschritte und kann beispielsweise in [23] nachgelesen werden. Die Wafer für monokristalline Solarzellen werden mittels des
Czochralski(Cz)-Prozesses hergestellt. Dabei wird hochreines poly-Si in einem Quarztiegel aufgeschmolzen und die Rekristallisation zu einem großen, monokristallinen, zylindrischen Ingot findet an
einem Impfkristall statt, der langsam rotierend aus der Schmelze gezogen wird. Mögliche Dotierstoffe
werden direkt in die Schmelze gegeben. Aufgrund des direkten Kontakts der Si-Schmelze mit dem
Tiegel wird ein relativ hoher Anteil an interstitiellem Sauerstoff in den Si-Kristall eingebaut [19].
Das Floatzone(FZ)- oder Zonenziehverfahren wird verwendet, um höchste Reinheiten zu erzielen.
Der Großteil der in dieser Arbeit verwendeten Proben ist aus FZ-Si. In der Herstellung wird
immer nur ein kleiner Abschnitt eines Stabs aus poly-Si mittels Induktionsheizung aufgeschmolzen
und diese flüssige Schmelzzone bewegt sich entlang des Ingots. Aufgrund des meist sehr kleinen
Segregationskoeffizienten von Metallen bleiben diese in der Schmelze gelöst und bewegen sich
zusammen mit der Induktionsspule durch den Ingot. Da dieser Prozess in einer Schutzgasatomsphäre
und ohne Kontakt zu einem Tiegel stattfindet, sind die verbleibenden Verunreinigungen minimal
[19]. Die deutlich höheren Kosten dieses Prozesses im Vergleich zu Cz-Si machen FZ-Si jedoch für
industrielle Anwendungen der Solarbranche uninteressant.
Neben monokristallinem kann auch multikristallines (mc) Silizium als Ausgangsmaterial für Solarzellen genutzt werden. Dabei wird die Si-Schmelze in einem Tiegel unter exakter Temperaturkontrolle
zu einem Block rekristallisiert. Während des Erstarrens entstehen kristalline Körner mit verschiedenen Kristallorientierungen und an den Grenzflächen bilden sich Korngrenzen. Zudem enthält
mc-Si eine deutlich höhere Konzentration von Verunreinigungen und Versetzungen, sodass die
Wirkungsgrade von Solarzellen aus mc-Si meist unter denen aus monokristallinem Silizium liegen.
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1.2 Dielektrische Schichten
Die Vorder- und Rückseite von Solarzellen sollte so beschaffen sein, dass dort möglichst wenige
Ladungsträger rekombinieren können. Diese Aufgabe erfüllen dielektrische Schichten oder Schichtsysteme auf dem Si-Wafer, die im ersten Unterabschnitt beschrieben werden. Zusätzlich enthalten
viele dieser Schichten Wasserstoff, der bei einem Hochtemperaturschritt in den Wafer diffundieren
und dort Defekte passivieren kann, was im zweiten Unterabschnitt dargelegt wird.

1.2.1 Mechanismus der Oberflächenpassivierung
Um die Rekombination von Ladungsträgern an der Oberfläche zu verringern, können zwei Herangehensweisen unterschieden werden, die auch anhand von Gleichung 1.11 nachvollzogen werden
können. Die Rekombinationszentren an der Oberfläche entstehen hauptsächlich durch Brüche in
der Kristallsymmetrie. Bei der chemischen Passivierung wird durch kovalente Bindungen zwischen
den Si-Oberflächenatomen und denen der dielektrischen Schicht die Si-Kristallstruktur möglichst
„passend“ fortgesetzt, sodass die Dichte an rekombinationsaktiven Defekten Dit reduziert wird. Die
zweite Methode der Feldeffektpassivierung soll die Rekombination an der Oberfläche durch eine
hohe Dichte an fixen Ladungen Qf innerhalb der Schicht verringern. Durch Coulomb-Abstoßung
wird je nach Vorzeichen der Ladung die Konzentration von entweder Elektronen oder Löchern an
der Oberfläche stark reduziert, sodass der Rekombinationsprozess, bei dem beide Spezies benötigt
werden, nur noch vermindert stattfindet [19].
In der Praxis haben die verwendeten dielektrischen Schichten meist Anteile von beiden Passivierungsmechanismen [24]. Amorphes, wasserstoffreiches Siliziumnitrid (SiNx :H) hat gute Passiviereigenschaften aufgrund hoher positiver Oberflächenladungsdichte und geringer Defektdichte Dit [7,
25], es kann mit passender Dicke und einem variablen Brechungsindex abgeschieden werden, sodass
es als Antireflexschicht auch eine gute Lichteinkopplung in die Solarzelle ermöglicht. Daher wird es
in vielen industriellen Solarzellenkonzepten eingesetzt [7, 26, 27], insbesondere in Kombination mit
einer Aluminiumoxid (AlOy )-Schicht. Bei Verwendung einer AlOy /SiNx :H-Stapelschicht können sehr
gute Passiviereigenschaften erreicht werden, da sich in der AlOy -Schicht eine große Anzahl negativer
Ladungen befindet. In dieser Arbeit kommen vornehmlich reine SiNx :H-Schichten zum Einsatz,
wobei vor allem eine weitere Eigenschaft von Bedeutung ist: Sie können als Wasserstoffquelle für
das Si-Volumen des Wafers dienen, was im nächsten Unterabschnitt beschrieben wird.

1.2.2 Die Rolle von Wasserstoff in dielektrischen Schichten
Der Standardprozess zur Herstellung einer SiNx :H-Schicht ist die plasmaunterstützte chemische
Gasphasenabscheidung (PEVCD) bei moderaten Temperaturen (<500 °C). Als Reaktanden werden
Silan (SiH4 ) und Ammoniak (NH3 ) verwendet, zudem Stickstoff (N2 ) als Trägergas. Für spezifische
Prozessdetails der in dieser Arbeit verwendeten Schichten wird auf Abschnitt 2.3.2 verwiesen. Aus
der Abscheidung resultiert eine nicht-stöchiometrische SiNx :H-Schicht, wobei x das Verhältnis
N/Si bezeichnet. Die Schicht enthält viel Wasserstoff, worauf das „:H“ am Ende hinweist. Ein
stickstoffreiches SiNx :H oberhalb des stöchiometrischen Verhältnis von Si3 N4 mit x > 4/3 kann
nur durch Einbau von – NH2 und – NH Gruppen in das amorphe SiNx :H-System entstehen [28].
Ein Wert von x = 0 würde amorphem Silizium (a-Si) entsprechen. In der SiNx :H-Schicht bleiben
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die tetravalente Struktur der Si- und die trivalente Struktur der N-Bindungen erhalten [25]. Die
Bindungsenergien der beteiligten Si-, N- und H-Bindungen innerhalb der SiNx :H-Schicht können
beispielsweise in [28] nachgeschlagen werden. Das Verhältnis von Si zu N im SiNx :H-Netzwerk ist
eng an die optischen Eigenschaften der Schicht gekoppelt. So konnte Lenkeit einen linearen Anstieg
des Brechungsindex n633 bei einer Wellenlänge von 633 nm mit zunehmendem Silizium-Anteil im
Verhältnis Si/N feststellen [28].
Die Massendichte der Schicht verändert sich ebenfalls in Abhängigkeit des Brechungsindex. Bei
einer konstanten Abscheidetemperatur (TAb = 400 °C) sinkt die Massendichte mit steigendem
Brechungsindex und steigendem Si-Anteil [28]. Weiterhin steigt mit höherer Abscheidetemperatur
die Massendichte der Schicht an, wenn der Brechungsindex konstant gehalten wird [28, 29].
Der Wasserstoffgehalt der SiNx :H-Schicht sinkt mit steigender Abscheidetemperatur und kann
bei < 300 °C bis zu 40 Atomprozent betragen [25]. Bei hoher Abscheidetemperatur oder nach
einem Hochtemperaturschritt (∼ 1000 °C) ist hingegen nahezu kein Wasserstoff mehr in der Schicht
vorhanden [25]. Es gibt unterschiedliche Aussagen über den genauen Vorgang der H-Freisetzung aus
einer PECVD SiNx :H-Schicht. So scheinen die Si – H Bindungen den Wasserstoff erst bei höheren
Temperaturen ab 700 °C freizusetzen, während er von N – H Bindungen schon bei weniger als 600 °C
freigesetzt wird [28]. Zudem ist der Wasserstoffgehalt, vor allem aber dessen Freisetzung, von
der Stöchiometrie und damit dem Brechungsindex n der Schicht abhängig, wobei ein kleines n
die H-Freisetzung aus N – H deutlich reduziert, und für n633 / 2,1 aus Si – H sogar fast gar kein
Wasserstoff freigesetzt wird [28].
Dekkers et al. konnten durch Variation der Abscheidetemperatur zwischen 200 und 500 °C bei
konstantem Brechungsindex der Schicht zeigen, dass bei Schichten mit geringer Massendichte
Wasserstoff in molekularer Form (H2 ) entsteht [29]. Dabei ist das SiNx :H-Netzwerk flexibel genug,
um H2 aus Si – H und N – H Bindungen freizusetzen und in einer exothermen Reaktion Si – N
Bindungen zu formen:
Si – H + N – H −−→ Si – N + H2
Bei Schichten höherer Massendichte ist der Wasserstoffgehalt der abgeschiedenen Schicht geringer und zudem wird bei einem Annealschritt prozentual deutlich weniger Wasserstoff aus dem
SiNx :H freigesetzt. Dies wird mit einer geringeren Löslichkeit von H2 in dichteren Schichten, sowie
der Verhinderung der obigen Reaktion durch eine geringere Flexibilität der Schicht begründet.
Stattdessen wird atomarer Wasserstoff freigesetzt, wobei die Diffusion innerhalb der Schicht durch
Trap-Zustände verlangsamt wird. Die Freisetzungsrate von H aus der SiNx :H-Schicht ist zu Beginn
der Annealzeit am höchsten und nimmt dann ab [30, 31]. Bei genauer Betrachtung existieren
zwischen dem Si-Volumen und der SiNx :H-Schicht einige wenige Atomlagen Siliziumoxid bzw. Siliziumoxinitrid, was auf der blanken Si-Oberfläche noch vor dem PEVCD Prozess bei Exposition zur
Umgebungsluft zwangsläufig entsteht [7].
Die Bildung der Metallkontakte einer Solarzelle passiert üblicherweise mittels eines kurzen Hochtemperaturschritts bei über 750 °C („Feuerschritt“, siehe Abschnitt 2.3.3), wobei Wasserstoff aus der
SiNx :H-Schicht freigesetzt wird. Abhängig von den oben diskutierten Eigenschaften der SiNx :HSchicht wird ein Großteil davon in die Umgebung abgegeben, ein Bruchteil diffundiert jedoch in
den Si-Wafer [30, 32], auch wenn es einzelne Untersuchungen gibt, die keinen Wasserstoffeintrag ins
Si-Volumen vermuten lassen [31]. Von SiNx :H-Schichten höherer Massendichte wird ein deutlich
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größerer Anteil Wasserstoff in den Si-Wafer eingetragen, da dabei atomarer Wasserstoff freigesetzt
wird und dessen Diffusionskoeffizient in c-Si deutlich höher ist als der von H2 [29, 33]. Dabei wird
bereits bei sehr kurzen Annealzeiten von 1 s bis 3 s bei 750 °C ein 575 µm dicker Wafer vollständig
von dem verfügbaren Wasserstoff geflutet, was zeigt, dass die Wasserstoffpassivierung von Defekten
in c-Si nicht diffusionslimitiert ist [30]. Gleichzeitig ist aber die Löslichkeit von freiem, ungebundenem
Wasserstoff in defektfreiem c-Si bei Raumtemperatur außerordentlich gering, sodass vornehmlich
die vorhandenen Defekte mit Wasserstoff abgesättigt werden [33]. Wird zwischen Si-Volumen und
SiNx :H-Schicht zusätzlich eine AlOy -Schicht aufgebracht, so kann diese den Wasserstoffeintrag deutlich verringern [34]. Wird die AlOy -Schicht mittels Atomlagenabscheidung (atomic layer deposition,
ALD) aufgebracht, so ist diese eher arm an Wasserstoff und zeigt eine gute Barrierenwirkung für
die Wasserstoff-Diffusion [34, 35].
Abschließend soll nochmals betont werden, dass der Wasserstoffgehalt der SiNx :H-Schicht nur eine
sehr begrenzte Aussagekraft dafür hat, inwiefern sie als Wasserstoffquelle für das Siliziumsubstrat
fungiert. Vielmehr scheint dies durch ein Zusammenspiel von Schichteigenschaften, wie der Massendichte und dem Si/N Verhältnis, ergo dem Brechungsindex, gegeben zu sein. Diese Eigenschaften
wiederum werden maßgeblich durch die Abscheidebedingungen beeinflusst, sodass bei einem Vergleich von Experimenten stets die Abscheidebedingungen betrachtet werden sollten. Eine gute
Übersicht über eine Vielzahl von Abscheidetechnologien, die damit herzustellenden Schichten und
deren Eigenschaften ist in Bonilla et al. [7] zu finden. In welcher Form Wasserstoff in c-Si vorliegt
und welche Rolle er dort spielt, wird im folgenden Abschnitt 1.3 detailliert besprochen.

1.3 Wasserstoff in kristallinem Silizium
Wasserstoff in kristallinem Silizium hat eine Reihe von Merkmalen, wie die Komplexbildung mit
anderen Verunreinigungen oder Si-Kristallfehlern sowie die bereits bei geringen Temperaturen
hohe Mobilität, welche schon seit langem für ein hohes wissenschaftliches Interesse sorgen. Auch
in der Geschichte der Photovoltaik spielt Wasserstoff eine sehr wichtige Rolle. So wurde zur
Verbesserung der Zelleffizienz in sehr defektreichem Material schon in den 80er Jahren Wasserstoff
eingesetzt, um Defekte zu passivieren [36]. Auch der kommerzielle Erfolg von multikristallinen p-Typ
Solarzellen wurde unter anderem durch die starke Verbesserung der Volumenlebensdauer mittels
Wasserstoffeintrag aus dielektrischen Schichten möglich [37]. Der vor allem in monokristallinem Cz-Si
auftretende Bor-Wasserstoff-Defekt, der den Wirkungsgrad von Solarzellen bei Betriebsbedingungen
deutlich verringert [38] (siehe auch Abschnitt 1.4), kann durch die Verfügbarkeit von Wasserstoff
deaktiviert werden [39]. Während Wasserstoffpassivierung in irgendeiner Form in nahezu allen
Siliziumsolarzellen verwendet wird, bleiben viele der genauen Wirkungsweisen noch unverstanden
[37]. In diesem Abschnitt wird ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu den Eigenschaften
von Wasserstoff in c-Si gegeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Materialien und Bedingungen, wie
sie in dieser Arbeit vorkommen.

1.3.1 Atomarer Wasserstoff
Wie im vorigen Abschnitt 1.2 beschrieben, wird Wasserstoff oftmals durch das Feuern einer dielektrischen Oberflächenpassivierung in das Si-Volumen eingebracht. Die Wasserstoffkonzentration ist
somit zunächst nicht homogen und damit kommt dem Transport von Wasserstoff in c-Si eine wichtige
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Rolle zu. Über die Diffusionsfähigkeit von Wasserstoff existieren eine Vielzahl von Veröffentlichungen
mit einer sehr hohen Streubreite des Diffusionskoeffizienten um bis zu fünf Größenordnungen bei
geringen bis moderaten Temperaturen (bis etwa 400 °C) [37], siehe dazu auch Abbildung 1.3. Diese
beträchtlichen Unterschiede lassen sich primär durch Wechselwirkungen von Wasserstoff mit vielen,
teils elektrisch geladenen, Störstellen und (Gitter-)Defekten erklären, die eine starke Abhängigkeit
der gemessenen Diffusion von dem verwendeten Si-Material bedingen [37]. Damit ist auch ersichtlich,
dass die Diffusion von H in Si trap-limitiert ist und dies sich auch in der gemessenen Diffusivität
widerspiegelt [40, 41]. Es gibt Hinweise darauf, dass der Transport von Wasserstoff in Si vornehmlich
in interstitieller Form geschieht [42].
Atomarer Wasserstoff in Silizium kann in drei verschiedenen Ladungszuständen vorkommen: positiv
geladen (H+ ), neutral (H0 ) oder negativ geladen (H – ). Dabei befindet sich H+ an der bondcentered (BC) Position im Si-Kristall, einer Stelle mit hoher Elektronendichte, während H – mit
der tetraedrisch-interstitiellen (T) Position eine Stelle mit geringer Elektronendichte besetzt [42].
Theoretischen Berechnungen zufolge ist das energetische Minimum für H0 ebenfalls BC, jedoch kann
es beim Übergang von H – zu H0 auch den metastabilen T Zustand einnehmen [43]. Diesen drei
Zuständen können zwei Übergänge mit je einem Defektlevel in der Bandlücke zugeordnet werden:
das Akzeptorniveau mit dem Übergang von H0 zu H – nahe der Bandmitte bei EA,H = EV + 0,48 eV
und das Donatorniveau mit dem Übergang von H+ zu H0 etwas unterhalb des Leitungsbandes
bei ED,H = EC − 0,16 eV [37]. Die Defektlevel sind in Abbildung 1.2(b) zusammen mit dem
Akzeptorniveau von Bor sowie der Position des Fermilevels von undotiertem, intrinsischem (EF,i )
bzw. mit Bor (1,5 × 1016 cm−3 ) dotiertem (EF ) Silizium dargestellt. Die Besonderheit bei Wasserstoff
ist, dass das Donatorniveau oberhalb des Akzeptorniveaus liegt. Daher gibt es keine Position des
Fermilevels, für die H0 die vorherrschende Spezies wäre, d.h. die Konfiguration H – oder H+ ist in
allen Fällen energetisch günstiger als H0 . Ob nun H+ oder H – der vorherrschende Zustand von
atomarem Wasserstoff ist, hängt dabei von der Lage des Fermi-Niveaus ab. Im thermodynamischen
Gleichgewicht bei 300 K ist bei einer Position des Fermilevels unterhalb der Bandlückenmitte H+ die
vorherrschende Spezies. Steigt das Fermilevel auf einen Wert von 0,14 eV oberhalb der Bandmitte,
so wird H – die dominante Spezies [37, 44].
In p-Typ Silizium ist das Fermilevel im unteren Bereich der Bandlücke, somit ist keines der Defektniveaus mit Elektronen besetzt und H+ ist die dominante Spezies. Mit ansteigender Temperatur nähert
sich das Fermilevel von unten der Bandmitte an und es liegen auch zunehmend Anteile von H0 und
H – vor. Jedoch ist selbst bei 300 °C die Konzentration von H+ um etwa drei Größenordnungen über
denen der anderen beiden Spezies, siehe dazu auch Abbildung 1.2(a). Werden durch Beleuchtung
oder Anlegen einer Spannung Überschussladungsträger in das System eingebracht, befindet es sich
außerhalb des thermodynamischen Gleichgewichts. So können sich die Verhältnisse der Ladungszustände markant verschieben, insbesondere kann der Anteil von H0 für hohe Injektionen deutlich
angehoben werden. Für Details hierzu wird auf [45] verwiesen. Die Löslichkeit von freiem, atomarem
Wasserstoff in Silizium ist dabei sehr gering und zusammen mit der Vielzahl an Wechselwirkungen
gab und gibt es Schwierigkeiten, die verschiedenen Zustände und Mechanismen von Wasserstoff
experimentell zu entschlüsseln [42].
Über die Diffusionseigenschaften der verschiedenen Spezies gibt es unterschiedliche, teils widersprüchliche Aussagen. Einigkeit herrscht darüber, dass je nach Ladungszustand verschiedene Aktivierungsenergien überwunden werden müssen [37], dennoch gibt es Unklarheiten, welche Spezies die
geringste besitzt. Die Aktivierungsenergie für die Diffusion von H+ ist recht gut untersucht und
liegt zwischen 0,43 eV und 0,48 eV. Aussagen zu den entsprechenden Aktivierungsenergien für H0
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Leitungsband

0,564

E [eV]
EC

Eg = 1,13 eV

0,40 ED,H (H+/0)

EF,i (@ 300 K)

0
 0,07 EA,H (H0/-)

EF ([B]=1,5x1016 cm-3 @ 300 K)

 0,37
 0,52
 0,566

Valenzband
(a)

EA,B (B0/-)

EV

(b)

Abbildung 1.2: (a) Anteile der verschiedenen Ladungszustände (H+ , H0 , H – ) am gesamten monoatomaren Wasserstoff in p-Typ Silizium mit einer Dotierkonzentration von NA = 1 × 1015 cm−3
in Abhängigkeit der Temperatur im thermodynamischen Gleichgewicht. Grafik aus [45]. (b) Energiediagramm von Silizium mit Bandlücke Eg , intrinsischem Fermilevel von undotiertem Silizium
EF,i und von Bor-dotiertem Silizium EF , jeweils bei 300 K. Dargestellt sind zudem das Akzeptorund Donatorniveau von Wasserstoff (EA,H und ED,H ) sowie das Akzeptorniveau von Bor (EA,B ).

und H – sind deutlich unsicherer [37]. Dies ist eine weitere Erklärung für die große Streuung der
gemessenen Diffusionskonstanten (siehe Abbildung 1.3), da dabei die Dotierung und Defektdichte
des verwendeten Si-Materials sowie die genauen Messbedingungen eine wichtige Rolle spielen und
meist Effektivwerte für Diffusionskonstanten gemessen werden.

1.3.2 Molekularer Wasserstoff
Schon früh wurde gezeigt, dass Wasserstoff in Silizium bei sehr hohen Temperaturen in monoatomarer
Form diffundiert [46]. Bei geringeren Temperaturen gibt es neben der Wechselwirkung mit Defekten
aber auch eine starke Wechselwirkung von atomarem Wasserstoff mit sich selbst, sodass sich
Wasserstoff-Dimere bilden (H2 ). Der Anteil von H2 an der Gesamtwasserstoffkonzentration ist bei
Raumtemperatur um viele Größenordnungen höher als der von monoatomarem Wasserstoff [33].
H2 an einem tetraedrischen Zwischengitterplatz (Td ) ist stabiler als zwei einzelne, interstitielle
H-Atome [33, 47]. Die Dissoziationsenergie von H2 zu atomarem Wasserstoff (H+ und H – ) ist
laut Herring et al. mit 1,75 eV verhältnismäßig hoch. Dies bedingt, dass die Diffusion von H2 bei
moderaten Temperaturen tatsächlich als Dimer geschieht und nicht als mehrstufiger Prozess mit
den Teilschritten Aufspalten, Diffusion in atomarer Form und anschließende Reformierung von H2
[42].
Zudem kann Wasserstoff bei sehr hohen Konzentrationen ausgedehnte Komplexe entlang der {111}Kristallachse formen, sogenannte „Platelets“, die einen Durchmesser von 100 nm erreichen können
[48, 49] und sich in n-Typ Si einfacher bilden als in p-Typ [43]. Die energetisch günstigste Position
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Abbildung 1.3: Diffusionskoeffizient von Wasserstoff in Silizium aus einer Vielzahl von Publikationen, Quellenangaben in [37]. Die durchgezogene Linie stellt die Extrapolation aus Hochtemperaturdaten (1000 °C bis 1200 °C) von Van Wieringen und Warmoltz [46] dar und wird oft als oberes
Limit in defektfreiem Silizium angesehen. Grafik aus [37].

für ein einzelnes H2 Molekül ist tetraedrisch-interstitiell. Durch eine Ansammlung von H2 wird
jedoch theoretischen Berechnungen zufolge eine neue Konfiguration bevorzugt: Zwei H-Atome
befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten eines Si-Atoms, eines an der bond-center (BC) Position,
eines an der Td Position. Diese Konfiguration wird mit H2 * bezeichnet, entsteht vor allem nach
Bestrahlung mit hochenergetischen Elektronen und liegt in Platelets vermutlich auch in dieser Form
vor [49–52]. In einer neueren Publikation von Voronkov und Falster werden sogar mindestens drei
verschiedene Wasserstoff-Dimere (H2A , H2B , H2C ) bestimmt, die sich hinsichtlich ihrer Diffusivität,
Bindungsenergie und optischen Aktivität unterscheiden [53].
Wird Silizium bei hoher Temperatur einer Wasserstoffatmosphäre ausgesetzt und anschließend
sehr schnell abgekühlt, so spricht man von „quenched-in“ Wasserstoff. Pritchard et al. stellten
bei Untersuchungen an Bor-dotiertem FZ-Si fest, dass der Großteil des Wasserstoffs nach diesem
schnellen Abkühlen als Dimer vorliegt und nur ein geringer Teil an den Dotierstoff in Form
von Bor-Wasserstoff-Paaren (BH) gebunden ist [54]. Mit dieser Art der Hydrogenisierung sind
Wasserstoffkonzentrationen im Bereich von 1016 cm−3 erreichbar, wohingegen bei Verwendung eines
Wasserstoff-Plasmas bei geringen Temperaturen der Wasserstoffeintrag an die Dotierungshöhe von
Bor gebunden ist und so deutlich höhere Konzentrationen (bis 1019 cm−3 ) erzielt werden [44]. Bei
letzterer Methode befindet sich der Wasserstoff nahe der Oberfläche und liegt quasi vollständig als
BH vor.
In hochdotiertem Silizium ([B]≈ 1019 bis 1020 cm−3 ) wird das anfangs an Akzeptoren gebundene
Deuterium ( 2H) durch Annealing bei 250 °C für eine Stunde innerhalb des c-Si zu einer anderen
Konfiguration umgelagert, was durch Raman-Spektroskopie und einen Anstieg in der Lochdichte
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bestätigt wird [55]. Stutzmann et al. halten eine Umlagerung zu einer H2 Konfiguration für wahrscheinlich. Durch einen mehrfachen Zyklus von H-Plasma-Exposition, bei dem die Bor-Akzeptoren
deaktiviert werden, und anschließendem Annealing, was die Akzeptoren wieder reaktiviert, kann
die Wasserstoffkonzentration in der Probe auch deutlich über die Dotierkonzentration von Bor
gesteigert werden [55]. Die Effusion von Wasserstoff aus der Probe findet anscheinend erst bei
höheren Temperaturen statt, wobei ein Peak bei 350 °C und einer bei etwa 500 °C liegt [55]. Andere
Untersuchungen finden ebenfalls mindestens zwei Effusionspeaks bei ähnlichen Temperaturen [41].
Der Autor vermutet, dass die Freisetzung von Wasserstoff aus SiH2 -Gruppen für den Peak bei
geringerer Temperatur und aus SiH-Bindungen für den bei höherer Temperatur verantwortlich ist
[41].
Wasserstoff kann also in Silizium in einer Vielfalt von Formen vorliegen: verschieden geladene atomare
Formen, molekulare Formen an unterschiedlichen Positionen, gebunden an Defekte oder ausgedehnte
Wasserstoff-Cluster. Welche dieser Spezies dominiert, hängt maßgeblich von der Dotierung, der
Art des Wasserstoffeintrags sowie der thermischen Historie des Si-Wafers ab. Dies verkompliziert
den Vergleich von experimentellen Daten und macht die Interpretation anspruchsvoll. Im nächsten
Unterabschnitt werden die Voraussetzungen zur Bildung und Auflösung von Bor-Wasserstoff-Paaren
sowie deren Eigenschaften genauer beschrieben, da sie die Grundlage des Wasserstoff-Nachweis in
dieser Arbeit sind.

1.3.3 Bor-Wasserstoff-Paare
Die Deaktivierung von negativ geladenen Bor-Akzeptoren (B – ) durch positiv geladenen Wasserstoff
(H+ ) und damit einhergehend die Bildung von Bor-Wasserstoff-Paaren ((BH)0 ) wurde erstmals 1983
von Sah et al. beschrieben [56]. Dabei diente eine wasserstoffhaltige SiO2 -Schicht als Wasserstoffquelle. In den folgenden Jahren gab es weitere Untersuchungen zu diesem Effekt, wobei meist nur die
oberflächennahen, ersten µm des Si-Volumens analysiert wurden. Es kamen verschiedene Messmethoden, wie Kapazitäts-Spannungs-Messungen (CV-Messungen) [47, 57], Messung des Widerstands
[58] oder optische Reflexionsmessungen [40] zum Einsatz. Obwohl sich in den Veröffentlichungen
die Methoden zum Einbringen von Wasserstoff ebenso wie die Dotierkonzentrationen der Proben
unterscheiden, ergeben sich ähnliche Aussagen.
Eine frühe Untersuchung von Pankove et al. konnte nach Hydrogenisierung von Silizium mittels
eines Wasserstoff-Plasmas zeigen, dass die oberflächennahen Boratome durch Wasserstoff deaktiviert
werden und dadurch der Widerstand des Materials ansteigt [58]. Durch Kombination mit massenspektrometrischen Untersuchungen konnten McQuaid et al. zeigen, dass quenched-in Wasserstoff
zunächst nur zu einem geringem Anteil als BH vorliegt [59]. In derselben Studie wurde gezeigt,
dass der Wasserstoffeintrag während des Hochtemperaturschritts bei 1300 °C unabhängig von der
Dotierkonzentration ist [59]. Die schnelle Abkühlrampe beim Feuern einer Solarzelle ähnelt einem
Quench nach einem Hochtemperaturschritt, wobei die hohe Temperatur beim Feuern nur für wenige
Sekunden erreicht wird. Dabei ist die Diffusivität von Wasserstoff ausreichend hoch, dass eine uniforme Konzentration im Wafer auch innerhalb der kurzen Zeitspanne erreicht wird [43, 60]. Während
des schnellen Abkühlens befindet sich die Probe nicht im thermodynamischen Gleichgewicht und im
Anschluss liegt eine höhere Konzentration von Wasserstoff vor, als sonst bei Raumtemperatur üblich.
Schnelle Abkühlrampen beim Feuerprozess sind wichtig, damit Wasserstoff im Silizium bleibt und
nicht aus dem Wafer effundiert [32]. In weiteren Studien [53, 54, 61] wurde gezeigt, dass der Großteil
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des Wasserstoffs nach einem Quench in Form von Dimeren (H2A ) vorliegt und somit elektrisch nicht
aktiv ist, was in frühen Studien als „versteckter“ Wasserstoff bezeichnet wurde [59].
Die initiale Wasserstoffverteilung kann durch einen Temperschritt im Dunkeln (dark annealing)
umverteilt werden. Nach einem Temperschritt für eine Dauer von 30 Minuten (100 Minuten) bei
moderaten Temperaturen von 200 °C (175 °C) ist nahezu der gesamte Wasserstoff der Probe an
Borakzeptoren gebunden. Bei höheren Temperaturen im Bereich 300 °C bis 400 °C nimmt der Anteil
wieder stark bis auf Null ab [59]. Bei kürzeren Annealzeiten verschiebt sich das Maximum der
BH-Konzentration zu höheren Temperaturen [39].
Die Bildung von BH-Paaren geht mit der Abnahme der Lochkonzentration einher, was zu einer
Reduktion der Majoritätsladungsträger in p-Typ Silizium und damit einer Erhöhung des Widerstands
führt. Folgende Reaktion verdeutlicht dies:
H2A + 2 B – + 2 h+ −−→ 2 (BH)0 .
Diese Reaktionsgleichung beschreibt den Vorgang der Bildung von BH-Paaren nicht im mikroskopischen Detail, sondern stellt lediglich den Gesamtvorgang dar. Dieser besteht eigentlich aus zwei
Einzelreaktionen, zunächst die Aufspaltung des Dimers H2A + h+ → H+ + H0 und anschließend die
Bildung des BH-Paares H+ + B – → BH [53]. Neuere Ergebnisse von Walter et al. deuten darauf hin,
dass auch die Reaktion H2A
H0 + H0 eine Rolle spielen könnte [62]. Überlegungen zu sonstigen
möglichen Reaktionspfaden und deren jeweiligen Abhängigkeiten, insbesondere von der Lochkonzentration, sind u.a. in [47, 53] zu finden. Die Aktivierungsenergie der Assoziation/Dissoziation von
H2A wird von Voronkov und Falster mit 1,3 eV angegeben [53]. Für die Aktivierungsenergie zum
Auflösen der BH-Paare wurde ein weiter Bereich von 1 eV bis 1,5 eV [33, 40, 57, 63] berichtet, wobei
in aktuellen Veröffentlichungen meist ein Wert von 1,28 eV verwendet wird [43, 64]. Dieser Wert
setzt sich dabei aus der Bindungsenergie von BH und der Migrationsenergie der Bewegung des frei
gewordenen Wasserstoffs weg von B – zusammen [42]. Die Bindungsenergie für BH-Paare liegt dabei
im Bereich 0,7 eV bis 0,85 eV [37, 61].
Das System aus H2A und BH ist jedoch keineswegs in sich abgeschlossen, sondern stellt nur
einen Ausschnitt aus einer größeren, komplexen Wasserstoffdynamik dar. Bei gleichbleibenden
Behandlungsbedingungen stellt sich demnach kein Gleichgewichtszustand ein, sondern die BHPaare lösen sich nach ausgedehnter Behandlungszeit wieder auf [52–54]. Da die Ausdiffusion von
Wasserstoff, wie weiter oben diskutiert, erst bei deutlich höheren Temperaturen stattfindet, ist eine
Umlagerung innerhalb des Si-Kristalls die wahrscheinlichste Erklärung. Sah et al. beschreiben eine
schnelle und eine langsame Phase der Dissoziation von BH-Paaren, wobei zweitere bestimmend
für die finale Konzentration ist und der Bildung von H2 zugeordnet wird [57]. Eine beschleunigte
Dissoziation der BH-Paare kann ebenso durch Anlegen einer Spannung erreicht werden, was den
Schluss nahelegt, dass die Injektion von Elektronen als Minoritätsladungsträger in p-Typ Silizium
für diese Beschleunigung verantwortlich ist [65]. Zundel und Weber erklären dies schlüssig damit,
dass die Auflösung von BH durch die Entstehung von H2 limitiert ist, da dies der deutlich langsamere
Prozess ist. Die Bildung des Wasserstoff-Dimers wiederum wird durch Beleuchtung stark beschleunigt
[47]. Da sich bei Beleuchtung der Anteil an H0 erhöht, ermöglicht dies die Bildungsreaktion über
H+ und H0 , bei der keine Coulombsche Abstoßung zwischen zwei Atomen gleicher Ladung auftritt.
Jedoch reicht im Bereich der Raumtemperatur das Vorhandensein von Elektronen alleine nicht aus,
um eine nennenswerte Auflösung von BH-Paaren zu erreichen [42]. Voronkov und Falster ordnen
dem bei einer erhöhten Temperatur langfristig entstehenden Wasserstoff-Dimer die Bezeichnung
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H2C zu [53]. Da es für die Existenz von H2C bisher noch keinen experimentellen Nachweis gibt,
wird hier explizit auf die Möglichkeit einer anderen Konfiguration des Wasserstoffs im Langzeitlimit
hingewiesen. So fanden beispielsweise Pritchard et al. zeitgleich zur Auflösung von BH-Paaren
den Anstieg eines Infrarot-Signals, das einer vollständig abgesättigten Leerstelle (VH4 -Komplex)
entspricht [54].
Abschließend bleibt noch anzumerken, dass Wasserstoff neben den hier angesprochenen Defekten auch
noch in einer Vielzahl von weiteren Komplexbildungen beteiligt sein kann, zum Beispiel mit anderen
Dotierstoffen, diversen Metallen, Kohlenstoff oder Sauerstoff. Zudem gibt es Wechselwirkungen mit
Leerstellen und weiteren strukturellen Defekten. Eine detaillierte Analyse ist in [66] zu finden.

1.3.4 Nachweismethoden von Wasserstoff
Der direkte Nachweis von Wasserstoff in Silizium gestaltet sich im Allgemeinen als schwierig, weshalb
oft auf indirekte Verfahren zurückgegriffen wird. Man kann die Nachweismethoden grob in drei
Klassen einteilen, die im Folgenden kurz vorgestellt werden. Mehr Details finden sich in [37] und
den dortigen Referenzen.
Um den Gesamtgehalt des Wasserstoffs in einer Probe zu messen eignen sich spektrometrische
Vakuumtechniken, insbesondere sei hier die Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) genannt.
Die Auflösungsgrenze von Wasserstoff kann auch mit großem Aufwand bei SIMS den Bereich
von 1018 cm−3 nicht unterschreiten, da auch mit sehr guter Vakuumtechnik eine Restfeuchte mit
entsprechendem Hintergrundsignal von Wasserstoff vorhanden ist. Mit dem Einsatz von Deuterium
lässt sich die Nachweisgrenze um das Isotopenverhältnis und damit um mehr als den Faktor Tausend
verbessern. Die Wasserstoffkonzentration ist bei dieser Klasse von Messtechniken tiefenaufgelöst,
jedoch werden üblicherweise nur wenige µm an der Oberfläche untersucht. Zudem lassen sich
keine Aussagen darüber treffen, in welcher Ladungs- oder Bindungskonfiguration der Wasserstoff
vorliegt.
Die zweite Klasse nutzt die spezifischen strukturellen oder elektrischen Eigenschaften von verschiedenen Wasserstoffkomplexen (z.B. Wasserstoff-Metall-Bindungen, oder Wasserstoff-Dimere),
um Aussagen über deren Vorkommen zu treffen. Dazu gehören insbesondere die Infrarot- und
Raman-Spektroskopie, sowie die deep level transient spectroscopy (DLTS). Da auch diese Methoden
begrenzte Nachweisgrenzen besitzen, werden die Proben meist so präpariert, dass möglichst viel Wasserstoff in der gesuchten Konfiguration anzutreffen ist. Dies kann die Übertragbarkeit der gewonnen
Aussagen auf Bedingungen, wie sie bei der Herstellung einer Si-Solarzelle üblicherweise vorkommen,
einschränken. Dennoch können diese Methoden spezifische „Fingerabdrücke“ von Wasserstoffkonfigurationen liefern, die zusammen mit theoretischen Berechnungen wertvolle Informationen über die
mikroskopische Struktur von Wasserstoff-Komplexen ergeben.
Die letzte Gruppe von Nachweisverfahren nutzt die Deaktivierung von Dotieratomen durch Wasserstoff durch passende (thermische) Prozesse und die damit einhergehende Änderung der Ladungsträgerkonzentration aus, um Wasserstoff nachzuweisen. Mit Kapazitäts-Spannungs-Messungen
(CV-Messungen) kann das Dotierprofil der ersten µm einer Probe untersucht werden, sodass sich
insbesondere Gradienten an der Oberfläche messen lassen, was beispielsweise Rückschlüsse über
Ein- und Ausdiffusionsvorgänge von Wasserstoff zulässt. Zudem gibt es globale Methoden, die durch
Messung des spezifischen Widerstands von Silizium während thermischer Behandlung Aussagen
über die (De-)Aktivierung von Dotanden durch Wasserstoff ermöglichen. Walter et al. nutzen
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kontaktlose Wirbelstrommessungen um den spezifischen Widerstand zu bestimmen. Bei Verwendung
von Proben mit quenched-in H2A im Ausgangszustand kann aus der anschließenden Bildung von
BH-Paaren während eines Temperprozesses der Gesamtgehalt von Wasserstoff abgeschätzt werden.
Die Auflösungsgrenze ist abhängig von des Basisdotierung und der Temperatur des anneals und
wird für 1 Wcm Proben mit 3 × 1014 cm−3 angegeben [62].
Die im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelte Messmethodik zählt zur dritten Gruppe der
Nachweisverfahren und wird in Abschnitt 2.1 beschrieben. Sie nutzt elektrisch kontaktierte Proben
und kann über eine sensitive Widerstandsmessung eine deutlich bessere Nachweisgrenze erreichen.

1.4 Degradationsphänome
Solarzellen sind während ihres Betriebs naturgemäß Sonneneinstrahlung und damit einer erhöhten
Ladungsträgerkonzentration ausgesetzt. Dabei können sich verschiedene rekombinationsaktive Defekte bilden, die zur Verschlechterung des Wirkungsgrades von Solarzellen führen, was hauptsächlich
auf die verringerte Lebensdauer τeff zurückzuführen ist [67]. Als Sammelbezeichnung hat sich der
Begriff lichtinduzierte Degradation (LID) etabliert, auch wenn viele der Effekte auf die erhöhte
Ladungsträger-Injektion zurückzuführen sind, die beispielsweise auch durch einen externen Strom
erreicht werden kann. Am besten und längsten ist wohl die Bor-Sauerstoff-Degradation (BO-LID)
untersucht [68–72], die insbesondere in Bor-dotiertem Cz-Si aufgrund der hohen Sauerstoffkonzentrationen eine Rolle spielt. In dieser Arbeit werden hauptsächlich FZ-Si Proben untersucht, bei
denen aufgrund des niedrigen Sauerstoffgehalts BO-LID zu vernachlässigen ist.

1.4.1 LeTID
Seit dem Jahr 2012 wird von der Bildung eines weiteren rekombinationsaktiven Volumendefekts berichtet, der zunächst in mc-Si gefunden wurde [4] und für lange Zeiten wieder regeneriert. In weiteren
Untersuchungen wurde der Name LeTID (Light and elevated Temperature Induced Degradation) geprägt [73], der darauf hinweist, dass neben Ladungsträgerinjektion erhöhte Temperaturen notwendig
sind, um diesen Effekt auf einer experimentell zugänglichen Zeitskala zu erzeugen. Aktuelle Untersuchungen geben Hinweise darauf, dass bei Raumtemperatur und Beleuchtung sogar die Rückreaktion
von dem gebildeten LeTID-Defekt in den Ausgangszustand überwiegt [64]. Üblicherweise werden
LeTID-Untersuchungen bei 75 °C und einer Beleuchtung von 1 Sonne [74] durchgeführt. Es ist
inzwischen bekannt, dass Vorbehandlungen bei erhöhter Temperatur im Dunkeln die anschließende
Defektkinetik von LeTID stark verändern können [75, 76]. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass
im Dunkeln ebenfalls eine Degradation und Regeneration der Lebensdauer auftritt [77–79] und die
Beeinflussung der nachfolgenden Degradation bei Beleuchtung vor allem davon abhängt, in welchem
Zustand der Wechsel der Behandlungsbedingungen erfolgt. In den letzten Jahren ergaben sich auch
zunehmend Hinweise darauf, dass LeTID auch in monokristallinem Cz-Si [77, 80] und FZ-Si [81–84]
zu finden ist. Ein übersichtlicher Vergleich der Eigenschaften und Abhängigkeiten der Degradation
in mc-Si und FZ-Si ist in der Dissertation von D. Sperber zu finden [20]. Im Folgenden werden
einige Einflussfaktoren auf LeTID kurz beschrieben, bevor mögliche Ursachen für die Defektbildung
diskutiert werden und abschließend wird ein Beispiel gezeigt, das vergleichbar mit den in dieser
Arbeit untersuchten Proben ist.
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Das Ausmaß von LeTID hängt von der Feuertemperatur ab und steigt ab einer gewissen Schwelle mit
höheren Feuertemperaturen stark an [85, 86]. Zudem wurde eine starke Abhängigkeit zur Waferdicke
gefunden, wobei ein dünnerer Wafer weniger LeTID-Amplitude zeigt [87]. Die Zusammenhänge
sind jedoch komplizierter, als zunächst von Bredemeier et al. in [87] dargestellt: Die aufgestellte
Behauptung, dass ab einer gewissen Waferdicke kein Defekt mehr auftritt, ist so nicht haltbar.
Stattdessen kann bei ausreichend hohen Feuertemperaturen auch bei dünnen Wafern der LeTIDDefekt ausgebildet werden [88].
Allem Anschein nach spielt Wasserstoff eine essentielle Rolle für das Auftreten von LeTID [5, 6,
77, 89–91]. So konnte beispielsweise eine Korrelation zwischen dem Ausmaß der Degradation und
der Menge an Wasserstoff, die von der dielektrischen Passivierung während des Feuerns freigesetzt
wird, gefunden werden [90]. Die geringere LeTID-Defektdichte von dünneren Wafern könnte in
diesem Sinne auch als Folge von einer, relativ zum Volumen, höheren Ausdiffusion von Wasserstoff
während des Feuerns verstanden werden [88]. Neben Wasserstoff ist ein weiterer Partner an der
Bildung des LeTID-Defekts beteiligt, vieles deutet auf eine metallische Verunreinigung hin [86,
92–95]. Ein Defektmodell von Schmidt et al. nimmt an, dass durch das Feuern metallische Verunreinigungen aufgelöst werden und bei gleichzeitigem Vorhandensein von Wasserstoff anschließend
im Wafer verteilte Metall-Wasserstoff-Komplexe vorhanden sind, die nicht rekombinationsaktiv
sind. Bei Ladungsträgerinjektion und erhöhter Temperatur löst sich der Wasserstoff und das Metall
wirkt nun als Rekombinationszentrum. Die Regeneration wird dort als Diffusion der metallischen
Verunreinigung zur Oberfläche oder sonstigen Gettersenken interpretiert [95]. Die Tatsache, dass
LeTID auch in FZ-Si auftritt, wo die Konzentration von Metallen sehr gering ist, könnte alternativ
auch darauf hindeuten, dass der ursächliche Defekt von LeTID durch ein Zusammenwirken eines
intrinsischen Kristalldefekts und Wasserstoff entsteht [84]. Die Kinetik von LeTID wird häufig
durch ein Vier-Zustandsmodell beschrieben [5, 64], welches an das Drei-Zustandsmodell des BOLID-Defekts [71] angelehnt ist. Es wurde noch um einen zusätzlichen „Reservoir“-Zustand erweitert,
um die unvollständige Reversibilität durch einen Dark Anneal zu erklären [5]. Andere Autoren
folgern aus dem komplexen Verhalten der LeTID-Defektdichte bei einem Wechsel von Beleuchtung
und Dunkelheit während Temperaturbehandlung, dass zwei getrennte Systeme für die Degradation
verantwortlich sind [91].
In dieser Arbeit wird hauptsächlich Bor-dotiertes FZ-Si als Ausgangsmaterial verwendet und die
Behandlung bei erhöhter Temperatur erfolgt stets im Dunkeln. Für diese Kombination existieren
nur wenige Untersuchungen der Volumendegradation, die ausführlichsten sind von Sperber et al.
durchgeführt worden [20, 96]. Dabei wurden Bor-dotierte Wafer mit gefeuertem SiNx :H als Oberflächenpassivierung im Dunkeln bei 150 °C und 250 °C behandelt. Die bei 150 °C behandelte Probe ist
in Abbildung 1.4 dargestellt. Die Degradation im Volumen (blaue Kurven) wird erst nach etlichen
Stunden Behandlungszeit sichtbar, erreicht nach etwa 50 h die maximale Amplitude und regeneriert
anschließend wieder fast auf Ausgangsniveau. Die Kinetik ist damit um mehrere Größenordnungen
langsamer als bei Beleuchtung mit ∼ 1 Sonne [20]. Dies ist in Übereinstimmung mit anderen
Untersuchungen, die einen nahezu linearen Zusammenhang zwischen der LeTID-Degradationsrate
und der Überschussladungsträgerdichte ∆n finden [97]. Der finale Einbruch der Lebensdauer kann
erhöhter Oberflächenrekombination zugeschrieben werden. Bei einer höheren Temperatur von 250 °C
wird die Kinetik eines Volumen-Defekts nicht mehr beobachtet, stattdessen ist die dann auftretende
Degradation in τeff auf die sich ändernde Passivierqualität der Oberfläche zurückzuführen, die im
nächsten Unterabschnitt beschrieben ist.
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Abbildung 1.4: Entwicklung der effektiven Lebensdauer einer Bor-dotierten FZ-Si Probe
(∼ 1 Ω cm) während eines Dark Anneals bei 150 °C. Die unterschiedlichen Injektionsniveaus
sind farbig codiert. Punkt I zeigt mit der Degradation von Bereichen niedriger Injektion eine
Volumendegradation, Punkt II die folgende Regeneration des Volumens, während der finale Abfall
einer ansteigenden Oberflächenrekombination zuzuschreiben ist. Grafik aus [20].

1.4.2 Oberflächendegradation
Zusätzlich zu Änderungen im Si-Volumen können auch Veränderungen der Passivierqualität der
Oberfläche während einer Temperaturbehandlung zu einer erhöhten Ladungsträgerrekombination
führen. Die Untersuchungen hierzu sind eher spärlich, eine systematische Untersuchung für SiNx :HSchichten zur Oberflächenpassivierung, wie sie in dieser Arbeit verwendet werden, findet sich jedoch
in der Dissertation von D. Sperber [20].
Die Degradation von SiNx :H-Schichten ist auf die Abnahme der chemischen Passivierqualität
zurückzuführen und geschieht bei moderaten Behandlungstemperaturen (150 °C) im Dunkeln deutlich
langsamer als im Hellen. Bei 250 °C ist hingegen kaum ein Unterschied zwischen Dunkel und Hell
festzustellen [20]. In [98] wird ebenfalls von der Degradation einer SiNx :H-Schicht während eines Dark
Anneals bei 175 °C berichtet. Vorherige Reinigungsschritte und die Verwendung von unterschiedlichen
PECVD-Anlagen zur SiNx :H-Abscheidung haben keinen Einfluss auf OF-Degradation [20, 96]. Auch
(geringe) Unterschiede in der Dotierung haben keinen nennenswerten Einfluss auf OF-Degradation
[20, 81]. Unterschiedlich kristallisierte Si-Basismaterialien, wie FZ-Si, Cz-Si oder mc-Si zeigen alle
ein ähnliches Verhalten der Oberflächendegradation [9, 20].
Bei Verwendung eines AlOy /SiNx :H-Stapels ist bei hohen Temperaturen ebenfalls eine zunehmende
Rekombination festzustellen [20, 98]. Der Grund hierfür ist hauptsächlich eine Abnahme der
Oberflächenladungsdichte und damit der Feldeffektpassivierung [20].
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Kapitel 2
Experimentelle Methoden
Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde ein Widerstandsmessplatz zur Bestimmung der Konzentration
von BH-Paaren ([BH]) entwickelt. Der erste Abschnitt dieses Kapitels widmet sich der ausführlichen
Beschreibung. Dabei wird das verwendete Probendesign vorgestellt, der Zusammenhang zwischen
der Messgröße des elektrischen Widerstands R und [BH] beschrieben, zudem werden Überlegungen
zu möglichen Störquellen und eine Abschätzung der Messgenauigkeit vorgenommen. In den weiteren
Abschnitten werden die Ellipsometrie als Charakterisierungmethode für dielektrische Schichten
sowie Methoden zur Bestimmung der Ladungsträgerlebensdauer beschrieben. Zuletzt werden die
verschiedenen Schritte zur Probenpräparation ausgehend von blanken Siliziumwafern erläutert.
Die Methodik zur BH-Paar-Messung wird auf der SiliconPV 2021 präsentiert und wurde zur
Veröffentlichung in wissenschaftlichen Journals eingereicht [15, 99].

2.1 Widerstands-Messplatz zur quantitativen Bestimmung der
BH-Paar-Konzentration
Die Eigenschaft von Wasserstoff, den Akzeptor B – zu deaktivieren und ein elektrisch neutrales (BH)0 Paar zu bilden, ist seit langem bekannt und wird auch in verschiedenen Messtechniken zum Nachweis
von Wasserstoff verwendet (siehe Abschnitt 1.3). Dennoch wurde erst kürzlich eine Methodik
etabliert, die mittels Wirbelstrommessung des spezifischen Widerstands ρ Aussagen über den
Wasserstoffgehalt einer Probe zulässt [62]. Zur Messung wird der WCT-120 Lebensdauermessplatz
von Sinton Instruments verwendet, bei dem die Probe induktiv an einen elektromagnetischen
Schwingkreis angekoppelt wird. Über die Veränderung des Spannungssignals des Schwingkreises
kann mittels einer Kalibrierung der spezifische Widerstand der Probe bestimmt werden. Mit der
Annahme, dass Wasserstoff in einer Probe mit gefeuerter SiNx :H-Schicht nur als H2A vorliegt,
kann durch die Bildung von BH-Paaren und der damit einhergehenden Widerstandsänderung
während eines Temperschritts der Wasserstoffgehalt einer Probe abgeschätzt werden. Diese induktive
Messung hat den Vorteil, dass keine Kontakte aufgebracht werden müssen und auch sonst keine
zusätzlichen Prozessschritte anfallen. Damit kann prinzipiell eine Vielzahl von Proben gemessen
werden, zudem kann die Auswirkung von verschiedenen Prozessschritten leicht untersucht werden.
Gleichzeitig wird jedoch die Sensitivität einer Einzelmessung mit etwa 2 % angegeben, was im
Vergleich zu einer regulären Widerstandsmessung sehr hoch ist. Daneben ist die Messung auf exakte
Kalibrierstandards angewiesen, was die Genauigkeit des Ergebnisses auch an jene der Standards
koppelt. Weiterhin schwankt die Temperatur der WCT-120 bauartbedingt in einem gewissen
Bereich. Da die Leitfähigkeit von Silizium von der Temperatur abhängt, muss dementsprechend eine
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Temperaturkorrektur angewendet werden. Bei höherer Sensitivität der einzelnen Widerstandsmessung
sowie einer guten Temperaturkontrolle der Proben sollten sich die Nachweisgrenzen für BH-Paare
deutlich verbessern lassen, was mit dem hier beschriebenen Aufbau erreicht wurde. Die Grundidee
besteht darin, eine Probe elektrisch zu kontaktieren und anschließend mit Messspitzen im direkten
Kontakt zur Probe den Widerstand zu messen. Da Widerstandsmessungen mit sehr hoher Präzision
möglich sind, kann bei ansonsten ähnlichem Vorgehen wie in [62] eine deutliche Verbesserung der
Nachweisgrenze von Wasserstoff in Silizium erreicht werden.

2.1.1 Beschreibung des Messplatzes und Probendesign
Der Messplatz besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: Einem temperierten Probentisch
sowie den auf Schienen befestigten Messspitzen mit Anschluss zum Multimeter. Ein Foto des Aufbaus
ist in Abbildung 2.1 abgebildet. Für die Temperierung der Probe wird ein mit Wasser betriebener
Umwälzthermostat (Julabo CD BC-4 ) verwendet. Da der elektrische Widerstand in einem (dotierten)
Halbleiter stark temperaturabhängig ist, muss die Temperatur bei den Messungen möglichst konstant
gehalten werden und genau bekannt sein. Der Probentisch wird knapp oberhalb der Raumtemperatur
bei TMess = 25,0 °C betrieben. Laut Herstellerangaben liegt die Temperaturkonstanz bei ±0,03 °C
[100]. Der Messplatz hat zudem eine lichtdichte Einhausung, sodass während der Messung kein
Raumlicht auf die Probe fallen kann, was die Messung verfälschen würde. Die Auswirkungen von
Temperatur und Beleuchtung auf die Messung werden in Abschnitt 2.1.5 genauer beschrieben.

Abbildung 2.1: Ein 5 × 5 cm2 Si-Wafer mit je zwei Spannungs- und Stromkontaktstreifen aus
aufgedampftem Aluminium mit lasergefeuerten Kontakten (LFCs) liegt auf dem Messplatz. Die
Messspitzen sind zusammen mit den Anschlusskabeln zum Multimeter auf federgelagerte Wippen
gelötet und können mittels Absenkschrauben auf die Probe abgesenkt werden. Die Temperatur
des Probentischs wird durch einen angeschlossenen Thermostat kontrolliert.

Die Messspitzen aus passend gebogenen Akupunkturnadeln sind auf federgelagerte Wippen gelötet,
und können mittels einer Schraube auf die Kontaktstellen der Probe abgesenkt werden. Diese
Konstruktion verspricht ein einfaches Handling und erzeugt einen immer gleichen Anpressdruck
der Spitzen auf die Probe. Für die Messung des elektrischen Widerstands wird ein Keithley 2000
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Multimeter genutzt, was über eine serielle Schnittstelle mit einem Computer verbunden ist. Ein
in Matlab geschriebenes Messprogramm übernimmt die Ansteuerung des Multimeters. Mit den
Standardeinstellungen des Programms wird der Widerstand zehn Mal mit je einer Sekunde Abstand
gemessen. Jede Einzelmessung des Widerstands wird mit einem Zeitstempel versehen, sodass auch
Dauermessungen über viele Stunden oder Tage möglich sind. Ein Screenshot des Messprogramms
ist in Abbildung 2.2 zu sehen.

Abbildung 2.2: Screenshot der Matlab-App für die Widerstandsmessung.

Für die Widerstandsmessung ist es notwendig, elektrische Kontakte auf die Probe aufzubringen, mit
dem Ziel einen Metall-Halbleiterkontakt mit möglichst geringem Kontaktwiderstand zu erhalten.
Eine Möglichkeit wäre es, mittels eines Siebdruckverfahrens Kontakte zu drucken, die bei einem
anschließenden Feuerschritt eine gute elektrische Verbindung zum Silizium herstellen, so wie sie
auch bei einer Solarzelle verwendet werden [19]. Dafür ist jedoch eine gewisse Mindesttemperatur
des Feuerschritts nötig und die Qualität des elektrischen Kontakts hängt stark von den genauen
Feuerbedingungen ab [101]. Für die hier durchgeführten Experimente ist es jedoch wichtig, dass die
Kontakte unabhängig von Hochtemperaturschritten in einer gleichbleibenden Qualität funktionieren,
da durch Hochtemperaturschritte die Dynamik von Bor-Wasserstoff-Paaren maßgeblich beeinflusst
wird.
In dieser Arbeit werden stattdessen thermisch aufgedampfte Aluminium-Kontaktstreifen als leitfähige
Schicht und Kontaktstelle für die Messspitzen verwendet. Die Kontaktbildung zum Silizium durch
die dielektrische Oberflächenpassivierung hindurch geschieht mittels lasergefeuerter Kontakte (laser
fired contacts, LFCs) [102], die Details sind in Abschnitt 2.3.4 beschrieben.
Ein Ziel dieser Arbeit ist es, die Rolle von Wasserstoff in kristallinem Silizium zu untersuchen
und diese mit Degradationsphänomenen der Ladungsträgerlebensdauer zu verknüpfen. Somit ist es
notwendig, dass an ein und derselben Probe sowohl die Entwicklung des Wasserstoffgehalts, als auch
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die Lebensdauer gemessen werden kann. Die Lebensdauermessung mittels des WCT-120 Messplatzes
beruht auf der Veränderung der Leitfähigkeit durch Überschussladungsträger (siehe Abschnitt 2.2.1).
Eine metallisierte Oberfläche im Messbereich würde die Leitfähigkeit massiv verfälschen. Deshalb
wurde die Anordnung der Kontaktstreifen so gewählt, dass in der Mitte der Probe ein Bereich mit
etwa 4 cm Durchmesser frei von Metall bleibt und damit auch Lebensdauermessungen ermöglicht,
siehe auch Abbildung 2.3.

Abbildung 2.3: CAD-Zeichnung einer Probe mit SiNx :H-Schicht (blau) und AluminiumKontaktstreifen (golden), sowie dem Sensitivitätsbereich der Lebensdauermessung mit dem WCT120 Aufbau (hellblau) (siehe Abschnitt 2.2.1)

2.1.2 Überlegungen zur Widerstandsmessung
Bei der einfachsten Art den elektrischen Widerstand zu messen, werden nur zwei Kontaktstellen
verwendet, durch die der Strom I geleitet wird während gleichzeitig die Spannungsdifferenz U
zwischen den zwei Kontakten gemessen wird. Der Widerstand Rges ergibt sich dann als Verhältnis
von Spannung zu Strom:
Rges =

U
.
I

(2.1)

Dabei besteht Rges aus einer Vielzahl von in Serie geschalteten Einzelbeiträgen, die alle zum
gemessenen Gesamtwiderstand beitragen:
Rges =

m
X

Ri = 2 · (RMs + RMs→Ks ) +

i=1

1
· (Rsp + RKs→Si ) + RSi + . . . .
NLFC

(2.2)

Unter anderem sind das: der Widerstand der Messspitzen selbst (RMs ), der Kontaktwiderstand
von Messspitze zur metallischen Kontaktstelle der Probe (RMs→Ks ), der (laterale) Widerstand der
Al-Kontaktstellen (RKs ), der Kontaktwiderstand vom Metall zum Silizium (RKs→Si ), der sogenannte
Spreading Resistance im Silizium direkt unterhalb der LFCs (Rsp ), sowie der Widerstand im
Silizium-Volumen selbst RSi [103]. Genau genommen wären hier sogar noch Gewichtungsfaktoren
für die einzelnen LFCs je nach Abstand zur Messspitze mit einzurechnen, da der Widerstand des

24

Kapitel 2 Experimentelle Methoden
Aluminiumstreifens nicht vernachlässigt werden kann. Die eigentlich interessante Größe ist jedoch
nur RSi , doch diese kann aus obiger Gleichung nicht ohne Weiteres extrahiert werden.
Eine Abhilfe schafft hier die Widerstandsmessung per Vierleitermessung. Dabei wird die Stromund Spannungsmessung über getrennte Kontakte ausgeführt. Der Strom wird dabei über das äußere
Kontaktpaar eingespeist und ist somit fest definiert. Über das innen liegende Kontaktpaar wird
die Spannung abgegriffen. Da über die Spannungskontakte aufgrund des hohen Innenwiderstands
des Messgeräts nur ein verschwindend geringer Strom fließt, wird die Potentialdifferenz der Spannungsspitzen im Wesentlichen durch den Strom innerhalb des Siliziums vorgegeben, der wiederum
durch die Stromspitzen definiert ist [104]. Somit können die Beiträge von Kontakt- und Leitungswiderständen aus Gleichung 2.2 vernachlässigt werden und der gemessene Widerstand entspricht
R = R4-Leiter ≈ RSi dem tatsächlichen Widerstand innerhalb des Siliziums.
Ein schematischer Querschnitt durch die Probe mit gekennzeichneten Strom- und Spannungskontakten sowie der Andeutung des Stromflusses ist in Abbildung 2.4 dargestellt.

Abbildung 2.4: Schematischer Querschnitt (nicht maßstabsgerecht) durch einen Siliziumwafer
(hellrot) der Dicke d mit hochdotierten p+ Si:Al Bereichen unter den Kontakten (dunkelrot),
SiNx :H-Schicht (blau) als Oberflächenpassivierung und Aluminiumkontakten (grau). Die äußeren
Kontakte speisen einen Strom I ins Silizium ein, was durch die Pfeile verdeutlicht wird, während
die inneren Kontakte im Abstand a für den Spannungsabgriff verwendet werden.

Die Messgröße des Widerstands R ergibt sich aus der Materialeigenschaft des spezifischen Widerstands ρ und den Abmessungen der Probe. Da bei diesen Untersuchungen allgemeine Aussagen
über das Material getroffen werden sollen, ist ρ die relevante Größe. Diese ist der Kehrwert der
Leitfähigkeit σ = ρ−1 , wie sie in Gleichung 1.4 definiert wurde. Der Widerstand berechnet sich dann
wie folgt [104]:
R=g·

a
·ρ ,
b·d

(2.3)

dabei sind b die Breite und d die Dicke der Probe, während a der Abstand der Spannungskontakte
ist. Zudem wird ein Geometriekoeffizient g eingeführt, der der Tatsache Rechnung trägt, dass die
Kontakte in der Breite nicht bis zum äußersten Rand der Probe gehen und dadurch der Stromfluss
nicht vollständig homogen durch die Probe verläuft. Aus einer Simulation der Probe mit COMSOL
ergibt sich ein Wert von g ≈ 1, 02, wobei auch der Widerstandsbeitrag entlang der nur 60 nm dicken
Aluminiumkontaktstreifen berücksichtigt wurde.
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2.1.3 Bestimmung der BH-Paar-Konzentration aus Widerstandsmessungen
Wie in den Grundlagen in Abschnitt 1.1.1 beschrieben ist, wird die Leitfähigkeit in Silizium durch
die Loch- bzw. Elektronenkonzentration p bzw. n und die jeweiligen Beweglichkeiten µp bzw. µn
bestimmt. Bei einer Dotierkonzentration Ndop mit Bor im Bereich 1015 cm−3 bis 1016 cm−3 , wie sie
für die Photovoltaik üblich ist, gilt:
p = p0 + ∆p

und

n = n0 + ∆n ≈ ∆n ,

(2.4)

da die intrinsische Elektronenkonzentration bei nicht zu hohen Temperaturen vernachlässigbar
wird. Die Injektion von Überschussladungsträgern ∆n = ∆p  n0 kann durch (ungewollte)
Beleuchtung der Probe geschehen. Die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Messung
werden in Abschnitt 2.1.5 genauer diskutiert.
Bei Raumtemperatur und darüber wird p0 durch die Anzahl an ionisierten Akzeptoren bestimmt,
was mit guter Näherung der Borkonzentration entspricht. Andere Donatoren oder Akzeptoren,
die möglicherweise (ungewollt) zusätzlich zu Bor im Material enthalten sind, werden hier vernachlässigt. Wie in Abschnitt 1.3 dargelegt, können Wasserstoffatome zusammen mit Bor neutrale
Bor-Wasserstoff-Paare bilden und damit gilt:
p0 = Ndop − [BH] ,

(2.5)

wobei [BH] die Konzentration an Bor-Wasserstoff-Paaren bezeichnet. Da die Messung im Dunkeln
erfolgt, können Überschussladungsträger vernachlässigt werden und die gesamte Ladungsträgerdichte
wird durch Gleichung 2.5 gegeben. Zusammen mit der Definition der Leitfähigkeit aus Gleichung 1.4
gilt dann:
σ = ρ−1 = q · µp · p0

(2.6)

= q · µp · (Ndop − [BH]) .

(2.7)

Eine exakte Bestimmung der Konzentration der Bor-Wasserstoff-Paare aus einer einzigen Messung
würde eine exakte Kenntnis von Ndop voraussetzen, was experimentell schwierig zu bewerkstelligen
ist. Unter der Annahme, dass sich die Hintergrunddotierung Ndop zwischen den Messungen nicht
ändert, kann die Änderung der Paarkonzentration ∆[BH](t) in Bezug auf einen Zeitpunkt t0 ohne
die genaue Kenntnis von Ndop bestimmt werden:

∆[BH](t) = [BH](t) − [BH](t0 )
=

1
·
q

σ(t0 )
σ(t)
−
µp (t0 ) µp (t)

(2.8)
!

(2.9)

Hier sei explizit darauf hingewiesen, dass die Mobilität µp zu verschiedenen Zeitpunkten nicht notwendigerweise konstant ist. Stattdessen ist die Mobilität µ = µ(T, n, p) im Allgemeinen eine Funktion
von Temperatur und Ladungsträgerkonzentrationen. Da sich während der Behandlung die aktive Dotierkonzentration und damit die Ladungsträgerdichte ändern kann, muss dies berücksichtigt werden.
Weiterhin kommt der Temperaturkonsistenz der Probe während den verschiedenen Messzeitpunkten
eine große Bedeutung zu, siehe dazu auch Abschnitt 2.1.5. Zusammen mit σ = ρ−1 und Gleichung 2.3
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ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen Widerstand R und Konzentrationsänderung der
Bor-Wasserstoff-Paare ∆[BH]:

∆[BH](t) = fg ·

mit

1
1
−
µp (t0 ) · R(t0 ) µp (t) · R(t)
fg =

!

(2.10)

g·a
.
q·b·d

Die Messmethodik besitzt weder eine laterale, noch eine Tiefen-Auflösung. In der Umrechnung des
Widerstands auf die Leitfähigkeit (Gleichung 2.3) wird angenommen, dass ρ eine Konstante über das
gesamte Wafervolumen ist. Damit wird insbesondere eine gleichmäßige Verteilung von Dotieratomen
und BH-Paaren vorausgesetzt, die die maßgeblich beeinflussenden Parameter sind. Im Folgenden
soll diskutiert werden, inwieweit diese Annahme berechtigt ist.
Zunächst einige Überlegungen zum Ausgangszustand der Verteilung der Dotierstoffe: In Bezug auf
die Dotieratome entlang der Dicke d eines Wafers scheint die Annahme der homogenen Verteilung
gerechtfertigt zu sein, es sollte kein Gradient vorliegen. Der Segregationskoeffizient von Bor liegt
nahe eins und damit ist dieser Effekt auf der Größenordnung d ≈ 250 µm vernachlässigbar. In
der lateralen Ebene des Wafers können dagegen durchaus gewisse Variationen im spezifischen
Widerstand auftreten, insbesondere in radialer Richtung des Ingots sind Variationen im hohen
einstelligen Prozentbereich oder darüber hinaus meist vorhanden [105–108]. Eine (nicht perfekte)
Radialsymmetrie ist zu erwarten, da die FZ-Kristallzucht unter Rotation des Ingots stattfindet. In
der Literatur wird auch von „Swirl“-Defekten in FZ-Si berichtet [109, 110], die auf Si-Punktdefekte
(Leerstellen und intrinsische Zwischengitteratome) zurückzuführen sind [111] und ebenfalls eine
radiale Symmetrie aufweisen [112]. Swirl-Defekte reduzieren die Ladungsträgerlebensdauer und die
Entstehung kann durch hohe Dotierstoffkonzentrationen unterdrückt werden [113]. Da es sich um
ausgedehnte Kristallfehler handelt, ist eine gewisse Wechselwirkung mit Diffusionsprozessen – im
Allgemeinen, aber explizit auch von Dotierstoffen – zu erwarten.
Da eine Diffusionsdynamik von Bor bei Raumtemperatur oder den in dieser Arbeit verwendeten
Annealing-Temperaturen aufgrund der hohen Aktivierungsenergie nicht zu erwarten ist [114], kann
die räumliche Verteilung der Boratome als konstant über die Zeit angesehen werden. Mit der
Annahme, dass Wasserstoff homogen in der Probe verteilt zur Verfügung stünde, wäre die Verteilung
der BH-Paare direkt an die vorliegende Verteilung der Boratome gekoppelt. Wie in Abschnitt 1.3
dargelegt, ist Wasserstoff bei hohen Temperaturen sehr mobil in Silizium. Wenn Wasserstoff durch
einen Hochtemperaturschritt aus dielektrischen Schichten in das Silizium eingebracht wird, so
ist unter der Voraussetzung eines homogen aufgebrachten Dielektrikums und einer homogenen
Temperatur auf dem Wafer während des Feuerns eine Gleichverteilung des Wasserstoffs im SiVolumen im Initialzustand anzunehmen. Gleichzeitig zeigt schon allein die Bildung von BH-Paaren,
dass Wasserstoff auch bei moderaten Temperaturen mobil ist. Eine laterale Inhomogenität ist jedoch
eher nicht zu erwarten. Dagegen ist die Entstehung von Gradienten entlang der Dicke d während
der Behandlung durchaus vorstellbar, insbesondere bei höheren Temperaturen, wenn Effusion von
Wasserstoff aus dem Wafervolumen hinaus eine Rolle spielt. Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass die Annahme von ρ und damit ∆[BH] als homogene Größe im gesamten Wafervolumen
kritisch hinterfragt werden sollte. Stattdessen ist ∆[BH] eher als eine Integration der Anzahl von
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Bor-Wasserstoff-Paaren über das Wafervolumen zu verstehen und gibt mit der Umrechnung auf das
Wafervolumen eine gemittelte Konzentration an.
Neben der Frage von möglichen Inhomogenitäten innerhalb des Volumens soll noch ein weiterer
Punkt diskutiert werden. Die Strategie dieser Messmethodik beruht darauf, dass sich jegliche
Widerstandsänderungen im Zuge der thermischen Behandlung der Probe aufgrund von Assoziation
und Dissoziation von BH-Paaren ergeben. Zwar gibt es viele Hinweise, dass dies zumindest bei
FZ-Si Proben in der Tat so ist [54, 58, 62], dennoch könnten die Messungen durch andere Effekte,
die eine Änderung der Ladungsträgerkonzentration zur Folge haben, verfälscht werden. So wird
nach der Wasserstoff(Proton)-Implantation von Silizium und anschließendem Annealing im Bereich
300 °C bis 500 °C von der Bildung flacher Donatoren berichtet, die mit Wasserstoff in Verbindung
gebracht werden [115–118]. Zudem wird auch von der Bildung flacher Donatoren in einem ähnlichen
Temperaturbereich berichtet, wenn das zuvor mit Wasserstoff beladene Si-Material hochenergetischer Elektronenbestrahlung ausgesetzt war [119]. Zumindest ein Teil dieser Donatoren kann
durch thermische Prozesse in unterschiedlichen Temperaturbereichen reversibel zwischen elektrisch
aktivem und neutralem Zustand hin und her wechseln [116]. Donatoren stellen Elektronen zur
Verfügung und verringern damit in p-Typ Silizium die Leitfähigkeit. Als mikroskopische Ursache
der Donatoren wird ein Zusammenspiel aus Kristalldefekten und Wasserstoff vermutet. Durch
Wasserstoff-Implantation können sehr hohe Wasserstoff-Konzentrationen (∼ 1021 cm−3 ) erreicht
werden [117], das Teilchen-Bombardement von Silizium fördert zudem die Entstehung von Kristalldefekten. Da die in dieser Arbeit verwendeten Proben deutlich geringere Wasserstoffkonzentrationen
und nur wenige Kristalldefekte vorweisen, ist kein großer Einfluss der noch unbekannten Wasserstoffbezogenen Donatoren-Spezies zu erwarten – insbesondere, da von diesen üblicherweise erst bei
Temperaturen von > 300 °C berichtet wird und die hier verwendeten Annealing-Temperaturen
darunter liegen. Für eine Absicherung, dass die beobachteten Widerstandsänderungen direkt mit
Konzentrationsänderungen von BH-Paaren zusammenhängen, sollte jedoch in einem nächsten
Schritt noch gezeigt werden, dass es eine direkte Korrelation des mittels Gleichung 2.10 gewonnenen
∆[BH]-Signals und einer weiteren, direkten Nachweismethode für BH-Paare gibt.

2.1.4 Beispielmessung
Nach Herstellung der Proben (siehe Abschnitt 2.3) wird einmal zu Beginn der Widerstand gemessen
und anschließend werden sie bei erhöhter Temperatur auf einer Heizplatte gelagert. Durch die
Abdeckung der Heizplatte mit Alufolie wird sichergestellt, dass kein Raumlicht auf die Proben fällt.
In gewissen Abständen wird jede Probe von der Heizplatte genommen und in einer lichtdichten Box
zum Messplatz transportiert. Die Platzierung der Probe auf dem Messtisch und das Absenken der
Messspitzen dauert meist 30 s bis 60 s, sodass bei gutem thermischen Kontakt zwischen Probe und
Messtisch eine ausreichende thermische Anpassung der Probe auf die Tischtemperatur von 25,0 °C
erfolgt sein sollte.
In Abbildung 2.5 sind die Widerstandsmessungen von drei Bor-dotierten (∼ 1 Ω cm bzw. Ndop ≈
1,5 × 1016 cm−3 ) FZ-Si-Proben während eines Zeitraums von über 2000 Stunden dargestellt. Die
Proben haben eine SiNx :H-Schicht als Wasserstoffquelle und wurden bei etwa TF = 745 °C gefeuert.
Die Proben A und B lagen bei 180 °C im Dunkeln auf der Heizplatte, während Probe C, ebenfalls
im Dunkeln, bei Raumtemperatur gelagert wurde. Die Startwerte (t = 0 h) der drei Proben weisen
eine gewisse Streuung auf: A und B sind sehr ähnlich, C liegt etwas darunter. Die Proben A und
B stammen aus demselben Wafer, während C aus der gleichen Charge, aber einem anderen Wafer
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stammt. Ein Unterschied von etwa 3 % der Dotierung würde die Differenzen von A und B zu C
erklären. Der Hersteller gibt für den spezifischen Widerstand einen weiten Bereich von 0,85 W cm
bis 1,15 W cm an, sodass dies eine mögliche Erklärung ist. Weiterhin könnten Variationen in der
Probengeometrie (siehe Gleichung 2.3) oder leicht unterschiedliche Feuertemperaturen (je heißer
gefeuert, desto mehr Wasserstoff wird aus der SiNx :H-Schicht ins Silizium eingetragen und desto mehr
Bor wird durch Wasserstoff deaktiviert) die Differenz erklären. Über den gesamten Messzeitraum

Abbildung 2.5: Veränderung des elektrischen Widerstands von drei 1 W cm FZ-Si:B Proben,
die bei 180 °C bzw. Raumtemperatur (RT) im Dunkeln gelagert wurden. Die Proben haben eine
SiNx :H-Schicht und wurden bei etwa TF = 745 °C gefeuert.

von über 2000 h schwanken die Messwerte von Probe C in einem sehr engen Bereich, die maximale
Differenz beträgt gerade einmal 50 mW. Im Dunkeln und bei Raumtemperatur ist nicht zu erwarten,
dass sich der Widerstand der Probe ändert, sodass Probe C immer im „gleichen Zustand“ gemessen
wird. Dies zeigt, dass mit dem entwickelten Messplatz und dem dabei verwendeten Probendesign
eine sehr verlässliche, genaue und reproduzierbare Möglichkeit geschaffen wurde, den Widerstand
von Siliziumwafern zu bestimmen. Die Auflösungsgrenze der Messmethodik und deren Abhängigkeit
von verschiedenen Parametern wird im nächsten Abschnitt 2.1.5 behandelt.
Eine ganz andere zeitliche Entwicklung ist hingegen für Proben A und B zu sehen. Innerhalb der
ersten 50 h bei 180 °C steigt der Widerstand von etwa 36 W auf mehr als 37,5 W an. Anschließend sinkt
der Widerstand wieder ab und erreicht bei beiden Proben nach über 2000 h fast den Ausgangswert,
wobei jedoch noch keine Sättigung erreicht scheint.
Die Umrechnung in die eigentlich interessante Größe ∆[BH] erfolgt mittels Gleichung 2.10, wobei
t0 = 0 h als Bezugszeitpunkt gewählt wird, was den Startwert auf 0 festlegt. In Abbildung 2.6 ist zu
sehen, dass die Messpunkte der Proben A und B nun fast perfekt aufeinander liegen. Konstante
Unterschiede in den Absolutwerten haben also keine Auswirkung auf die Berechnung von ∆[BH],
da durch die Differenzbildung zu t0 der Einfluss von zeitlich-konstanten Offset-Faktoren (z.B.
unterschiedliche Basisdotierung) herausgerechnet wird. Das Maximum nach 50 h der Proben A und
B entspricht einer Konzentration von 7 × 1014 cm−3 BH-Paaren, was bedeutet, dass etwa 5 % aller
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Boratome durch Wasserstoff-Atome deaktiviert sind. Bei längeren Zeiten auf der Heizplatte lösen
sich die BH-Paare wieder auf.

Abbildung 2.6: Veränderung der Bor-Wasserstoff-Paarkonzentration ∆[BH] nach Umrechnung
des Widerstands mittels Gleichung 2.10 mit t0 = 0 h als Bezugspunkt.

Um quantitative Analysen mit den Messdaten durchzuführen, ist es notwendig, sich ein Modell
zu überlegen, was das beobachtete System (vereinfacht) beschreibt. Mit den Überlegungen aus
Abschnitt 1.3 kann das System mit den drei Zuständen H2A , BH und H2C und den jeweiligen
Übergangsraten κij (i, j ∈ {1, 2, 3}; i 6= j) beschrieben werden. Das Modell verwendet den gleichen
mathematischen Formalismus wie das Drei-Zustandsmodell der Bor-Sauerstoff-Degradation aus [38]
und ist an dessen Überlegungen angelehnt. Weiterhin wird hier angenommen, dass kein direkter
Übergang zwischen H2A und H2C stattfindet, sodass κ13 = κ31 = 0. Das System ist schematisch
in Abbildung 2.7 dargestellt. Für den Fall, dass die Hintergrundkonzentration an Löchern für
die Reaktionsgleichungen als konstant angenähert werden kann, sprich [BH]  Ndop , beschreibt
folgender Satz von Differenzialgleichungen die Übergänge zwischen den Zuständen:
[H ]
−κ
+κ21
0
[H2A ]
∂  2A   12


[BH]
+κ
−(κ
+
κ
)
+κ
=

  12
21
23
32   [BH]  .
∂t
[H2C ]
0
+κ23
−κ32
[H2C ]










(2.11)

Aus diesen Differentialgleichungen ergibt sich bei der Annahme von zeitlich konstanten κij folgende
allgemeine Lösung für die Konzentrationen der drei Zustände, wobei die Gesamtkonzentration dabei
auf eins normiert ist:
~ (t) = N
~ 1 · e−(Ω+ω)·t + N
~ 2 · e−(Ω−ω)·t + N
~∞ .
N

(2.12)

Dabei entspricht der erste Term mit Ω + ω der Bildungsreaktion von BH und der zweite Term mit
Ω − ω der Auflösungsreaktion. Die Effektivraten Ω ± ω hängen dabei auf folgende Weise mit den
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Koeffizienten κij zusammen:
1
· (κ12 + κ21 + κ23 + κ32 )
2
ω 2 = Ω2 − (κ12 κ23 + κ12 κ32 + κ21 κ32 ) .
Ω=

(2.13)
(2.14)

~ 1 und N
~ 2 hängen sowohl von den Reaktionsraten κij als auch von den AnfangsbeDie Vorfaktoren N
~ (t = 0) ab. Das Langzeitlimit N
~ ∞ wird ebenfalls über das Verhältnis der Koeffizienten
dingungen N
zueinander bestimmt:
~∞ =
N

1
κ12 κ23 + κ12 κ32 + κ21 κ32





κ21 κ32


· κ12 κ32  .
κ12 κ23

(2.15)

Dies zeigt, wie komplex die Zusammenhänge sind, und dass sowohl die effektiven Übergangsraten
Ω ± ω, als auch die Langzeitgrenzwerte jeweils von allen echten Übergangsraten abhängen. Wenn
beispielsweise κ12 und κ23 dominieren, so würde sich das System langfristig in den Zustand H2C
bewegen. Andere Verhältnisse der Koeffizienten haben entsprechend andere Langzeitgrenzwerte zur
Folge. Die Koeffizienten κij hängen zudem im Allgemeinen nicht im selben Maße von Temperatur
oder Beleuchtung ab, sodass bei variierenden Behandlungsbedingungen unterschiedliche Reaktionen
die Oberhand gewinnen können.
Im Zuge der Messungen dieser Arbeit ist vor allem die Lösung für [BH](t) von Interesse und wird
im Folgenden in dieser Form verwendet:
[BH](t) = −A1 · exp(−t/t1 ) + A2 · exp(−t/t2 )

mit Ai , ti > 0, i = 1, 2 .

(2.16)

Dabei entspricht t1 = (Ω + ω)−1 und t2 = (Ω − ω)−1 und es gilt also insbesondere t1 6= κ−1
12 bzw.
t2 6= κ−1
.
Nur
für
den
Fall,
dass
sowohl
die
Rückreaktion
von
BH
nach
H
als
auch
die
Rückreaktion
2A
23
von H2C nach BH vernachlässigt werden könnten, würde die Gleichheit gelten [38]. Die effektiven
Zeitkonstanten t1 bzw. t2 und effektiven Amplituden A1 bzw. A2 können somit zwar als Maß für
die Übergänge von Zustand 1 nach 2, bzw. Zustand 2 nach 3 verstanden werden, dennoch sind es
nur Effektivwerte und keine tatsächlichen Übergangsraten oder absoluten Konzentrationen.

Abbildung 2.7: Drei-Zustandsmodell der Widerstandsänderungen mit zwei Wasserstoff-Dimeren
H2A und H2C , sowie Bor-Wasserstoffpaaren (BH) als metastabiler Zwischenzustand. Mögliche
direkte Übergänge zwischen H2A und H2C werden vernachlässigt.

Da mit den Messdaten nicht der Absolutwert, sondern die Veränderung der Bor-Wasserstoff-Paare
beschrieben wird, wurde bei Gleichung 2.16 das Langzeitlimit auf Null gesetzt, da ein konstanter
Offset keine Rolle spielt und auch nicht zu ermitteln ist. Stattdessen wird die Fitfunktion für die
Messwerte so angepasst, dass hier, wie auch in Gleichung 2.9, gilt:
∆[BH](t) = [BH](t) − [BH](t0 ) .
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Aus der Formulierung ergibt sich, dass für den Bezugszeitpunkt t0 immer ∆[BH](t0 ) = 0 gilt. Im
Folgenden wird ∆[BH] immer dann in Bezug auf t0 = 0 h angegeben, wenn für lange Zeiten
noch keine Sättigung erreicht ist. Wenn dagegen aus den Messwerten eine Sättigung abzulesen
ist, dann wird dieser Langzeit-Sättigungswert (t0 → ∞) als Bezugszeitpunkt gewählt und dann
gilt limt→∞ ∆[BH] = 0. Aus Gründen der Praktikabilität wird für den zweiten Fall jeweils der
minimale Messwert bei langen Zeiten als Bezugspunkt t0 genommen, um negative Werte für ∆[BH]
zu vermeiden.
In Abbildung 2.8 sind die Messwerte von Probe A nochmals dargestellt, zusammen mit der Fitfunktion für ∆[BH] nach Gleichung 2.16 und 2.17. Um die Beiträge der zwei Exponentialfunktionen jeweils
einzeln sehen zu können, sind sie zusätzlich separat eingezeichnet. Als Langzeitgrenzwert ergibt sich
die Differenz A1 − A2 , in diesem Fall ein negativer Wert von etwa −0,6 × 1014 cm−3 . Dieser Wert
gibt gleichzeitig an, wie viele Bor-Wasserstoff-Paare zu Beginn der Behandlung mindestens in der
Probe enthalten waren.

Abbildung 2.8: Messwerte der Probe A zusammen mit der Fitfunktion (schwarz) nach Gleichung 2.16 und 2.17. Da hier t0 = 0 h als Bezugspunkt genommen wird, gilt ∆[BH](0 h) = 0 und
limt→∞ ∆[BH] = (A1 − A2 ). Zusätzlich sind die Exponentialfunktionen jeweils einzeln dargestellt
(pink und grün), wobei die Koeffizienten ebenfalls eingezeichnet sind.

2.1.5 Fehlerabschätzung und Genauigkeit der Messung
Im vorigen Unterabschnitt konnte anhand von Probe C gezeigt werden, dass die Messung über
einen langen Zeitraum hinweg reproduzierbar durchgeführt werden kann. In diesem Abschnitt sollen
verschiedene Aspekte, die für eine Verfälschung der Messdaten sorgen können, genauer betrachtet
werden.
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Auswirkung der Messtemperatur Als stärkster Störeinfluss auf die Messung und damit wichtigster
zu kontrollierender Parameter stellt sich die Temperatur während der Messung heraus. Zunächst
werden die experimentellen Beobachtungen besprochen, die anschließend theoretisch untermauert
werden. Um die Schwankungen des Messaufbaus über einen längeren Zeitraum hinweg zu überwachen,
wurde eine Probe über viele Tage im Messaufbau bei der üblichen Messtemperatur von 25,0 °C
gelagert und dabei alle 5 min der Widerstand gemessen. In Abbildung 2.9 ist ein Ausschnitt von
192 h (acht Tagen) dieser Messung zu sehen. Eine Oszillation mit einer Periodendauer von 24 h
ist deutlich sichtbar, die Amplitude beträgt dabei nur 3,6 mW. Die Ursache dieser Periodizität
sind vermutlich Temperaturschwankungen der Raumluft im Tagesverlauf, die sich in der Messung
wiederfinden. Für den eingezeichneten Fit wurde zu dem oszillierenden Term ein linearer Teil
hinzugefügt. Die Ursache hierfür ist deutlich schwieriger zu klären. Ein langsamer, kontinuierlicher
Temperaturdrift über viele Tage hinweg erscheint eher unwahrscheinlich, da die Labore klimatisiert
sind. Es ist durchaus vorstellbar, dass auch bei 25 °C die Bor-Wasserstoff-Dynamik abläuft, wenn
auch sehr stark verlangsamt. Unter dieser (in Frage zu stellenden) Hypothese lägen die erreichten
BH-Konzentrationen innerhalb von 192 h bei Abzug der Oszillation bei etwa 5 × 1012 cm−3 , wie
in Abbildung 2.9 (b) zu sehen ist. Die Widerstandsschwankungen im Tagesverlauf erzeugen dabei
eine scheinbare Oszillation von ∆[BH]pseudo mit einer Amplitude von 1,6 × 1012 cm−3 . Allerdings
zeigen die Messpunkte neben den 24-Stunden-Zyklen auch eine zusätzliche Streuung um den Fit
herum, für die keine direkte Ursache gefunden werden kann. Diese Streuung ist demnach ein
unteres Limit der Genauigkeit, die bei vollständiger Temperaturanpassung vorliegt (aber nicht
den „Standard“-Messbedingungen entspricht) und hat eine Größenordnung von einigen mW bzw.
1-2 × 1012 cm−3 .

(a)

(b)

Abbildung 2.9: Schwankungen der Widerstandsmessung (a) und sich (scheinbar) daraus ergebende Unterschiede in der BH-Paar-Konzentration (b) während einer Dauermessung bei
TMess = 25,0 °C und einer Dotierung von 1,5 × 1016 cm−3 . Ein Fit mit einem oszillierenden und
einem linearen Anteil ergibt eine gute Übereinstimmung mit den Messdaten. Die Periodendauer
von 24 Stunden ist vermutlich auf Temperaturschwankungen während des Tagesverlaufs zurückzuführen, für Details siehe Text.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Temperaturunterschiede des Messaufbaus
im Verlauf eines Tages sowie über viele Tage hinweg nur eine sehr geringe Auswirkung auf die
Reproduzierbarkeit der Messung haben. Streng genommen spiegelt die Versuchsanordnung in
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Abbildung 2.9 jedoch nicht den tatsächlichen Messablauf einer normalen Messung wider. Bei der
Dauermessung war die Umhausung des Messaufbaus dauerhaft geschlossen, sodass sich ein sehr
stabiles Temperatur-Gleichgewicht zwischen Thermostat, Messtisch, Probe und Luftvolumen in
der Umhausung ausbilden konnte. Bei den „normalen“ Messungen ist die Zeit, in der sich dieses
Temperaturgleichgewicht ausbilden kann, meist unter einer Minute. Daher könnten die gemessenen
Schwankungen von Probe C aus Abschnitt 2.1.4 mit 50 mΩ auch von Temperaturschwankungen des
Messaufbaus herrühren. Dabei ist jedoch weniger die Temperaturkonstanz des Thermostaten die
limitierende Größe, stattdessen sind vermutlich der Luftaustausch mit der etwas kälteren Raumluft
oder eine nicht vollständige thermische Anpassung der Probe auf die Messtischtemperatur hier die
stärker limitierenden Faktoren. Zudem könnte eine nicht exakte Reproduzierbarkeit der Kontaktstelle
der Messspitze auf der Probe eine Rolle spielen. Zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit ist
mittlerweile eine Wärmeleitfolie zwischen dem temperierten Tisch und der Glasplatte, auf der die
Probe liegt, installiert1 . Dies soll die thermische Ankopplung der Glasplatte an den temperierten
Tisch verbessern.
Überlegungen zur Temperaturabhängigkeit der Mobilität µp Von theoretischer Seite her betrachtet, hat die Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgermobilität die größte Auswirkung auf
die Widerstandsmessung. Die Schwierigkeit hierbei ist jedoch die exakte Bestimmung von µp (T, p0 )
zum jeweiligen Messzeitpunkt, da sich sowohl Temperatur als auch Lochkonzentration prinzipiell
zwischen Messungen ändern könnten. Die Temperatur T = TMess entspricht der Tischtemperatur
des Messplatzes (25,0 °C) und wird hier als konstant angenommen; p0 ist aber unbekannt. Aus
Gleichung 2.3 und 2.6 ergibt sich folgende Bestimmungsgleichung:
p0 · µp (p0 , TMess ) = fg ·

1
.
R

(2.18)

Die rechte Seite der Gleichung ist aus Messungen vollständig bekannt, damit kann jedoch nur das
Produkt der beiden Unbekannten p0 und µp bestimmt werden. Die Abhängigkeit der Beweglichkeit
µp von p0 und T kann durch Modelle beschrieben werden. Hierfür wird die Implementation von verschiedenen Modellen [12, 13, 120–122] im Mobility Calculator von PV lighthouse verwendet [14]. Um
die Messmethodik für eine Vielzahl von Dotierungen und Messtemperaturen anwendbar zu machen,
werden die Mobilitäten für 24 Temperaturen zwischen 270 K und 500 K und 401 Dotierkonzentrationen zwischen 5 × 1013 cm−3 und 5 × 1017 cm−3 exportiert. Alle dazwischen liegenden Punkte
werden mittels einer kubisch-hermiteschen Interpolation (pchip-Funktion in Matlab) berechnet.
Da T = TMess bekannt ist, kann durch Variation der Dotierkonzentration, die bei festem TMess die
Lochkonzentration p0 bestimmt, die linke Seite von Gleichung 2.18 in Übereinstimmung mit der
rechten Seite gebracht werden. Dies wird für jeden Messzeitpunkt ti durchgeführt und anschließend
in Gleichung 2.10 zur Berechnung von ∆[BH] verwendet.
Die Auswirkung der Temperaturabhängigkeit von µp auf ∆[BH] (Gleichung 2.10) kann auch mittels
Fehlerrechnung nachvollzogen werden. Bei Vernachlässigung aller anderen Größen ergibt sich

1

Alle hier gezeigten Daten wurden noch vor dem Aufbringen der Wärmeleitfolie gemessen.
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Abbildung 2.10: Relative Änderung der Lochmobilität µp mit der Temperatur (in %·K−1 ) bei
verschiedenen Dotierungen und Temperaturen. Basierend auf Daten aus [14], ebenfalls dargestellt
in [15].

daraus
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· δT (t) ,

(2.20)

t

wobei die Umformung mit Hilfe von Gleichung 2.18 geschieht. Die relative Änderung der Mobilität
mit der Temperatur ist in Abbildung 2.10 dargestellt. Unter der Annahme, dass ∆[BH]  [B], ist
∂µ /∂T
der Koeffizient µpp (t) zu verschiedenen Messzeitpunkten gleich. Falls zu den Zeitpunkten t0 und t
eine Temperaturabweichung in entgegengesetzte Richtung auftreten würde, d.h. δT (t0 ) = −δT (t),
so kann dies als Obergrenze für die durch Temperaturschwankungen verursachte Unsicherheit
angesehen werden. Daraus folgt mit p0 (t) ≈ p0 (t0 ) ..= p0 :
δ∆[BH] = 2p0 ·

1 ∂µp
· δT .
µp ∂T

(2.21)

Für die Proben der Beispielmessung in Abschnitt 2.1.4 und der Dauermessung aus diesem Unter∂µ (t)
abschnitt beträgt p0 ≈ [B] ≈ 1,5 × 1016 cm−3 , der Koeffizient µp1(t) ∂Tp(t) ≈ −0,64 % K−1 und damit
ist
δ∆[BH] ≈ 2 × 1014 cm−3 K−1 · δT .

(2.22)

Mit dieser Gleichung wären die Schwankungen in Abbildung 2.9 aufgrund einer Temperaturschwankung von ±10 mK zu erklären.
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Auswirkung von Beleuchtung Neben der Notwendigkeit einer konstanten Temperatur soll hier
demonstriert werden, dass (veränderter) Lichteinfall während der Messung ebenso zu Verfälschungen
des Ergebnisses führen kann. Bei einem Photonenstrom φ durch externe Beleuchtung ergibt sich
eine Überschussladungsträgerdichte von
φ
τeff ,
d

∆n = ∆p =

(2.23)

wobei d die Dicke der Probe und τeff die Ladungsträgerlebensdauer ist. Bei Vorhandensein von
Überschussladungsträgern müsste die Leitfähigkeit nach Gleichung 2.6 um einen Term ergänzt
werden:
µn
σ = q · µp · p0 + ∆n · 1 +
µp

!!

(2.24)

.

Bei unterschiedlicher Beleuchtung zu den Zeitpunkten t0 und t würde sich eine scheinbare Änderung
der BH-Paar-Konzentration von
∆[BH]pseudo

1
µn
= · 1+
d
µp

!





· φ(t0 )τeff (t0 ) − φ(t)τeff (t)

(2.25)

ergeben. Sind sowohl τeff als auch φ bei beiden Zeitpunkten gleich groß, so spielt die Beleuchtung
aufgrund der Differenzbildung keine Rolle. Würde jedoch bei t0 mit angeschaltetem Raumlicht
(∼ 1015 cm2 /s) und bei t im Dunkeln gemessen, so ergäbe sich bei einer Lebensdauer von τeff = 10−3 s
eine Veränderung von ∆[BH]pseudo ≈ 1014 cm−3 .
Anhand dieser Überlegungen kann bestätigt werden, dass es wichtig ist, die Messung in einer
lichtdichten Umhausung im Dunkeln durchzuführen. Dies garantiert einen gleichbleibenden Photonenstrom, der so gering ist, dass sich auch bei verändernder Lebensdauer kein nennenswerter
Beitrag aus ∆[BH]pseudo ergibt.
Auswirkung der Probengeometrie Die Auswirkung von Unsicherheiten der Geometrie der Probe
auf ∆[BH] ist von etwas anderer Form, als die bisher diskutierten Einflussfaktoren. Da die Geometrie
konstant über die Zeit ist, überträgt sich die damit behaftete Unsicherheit nur als möglicher
Streckfaktor auf ∆[BH] und kann aber kein „Pseudo-Signal“ erzeugen. Nach den Regeln der
Fehlerfortpflanzung für unabhängige Fehler und unter Vernachlässigung anderer Unsicherheiten
ergibt sich der relative Fehler von ∆[BH] als
δ∆[BH]
δfg
=
=
∆[BH]
fg

s

δg
g

2

+



δa
a

2

+



δb
b

2

+



δd
d

2

.

(2.26)

Wäre nur eine dieser Größen mit einer Unsicherheit von 2 % behaftet, was beispielsweise bei der
Probendicke d = 250 µm einem Wert von δd = 5 µm entspräche, so würde sich diese Unsicherheit
eins zu eins übertragen, ∆[BH] hätte also auch eine Unsicherheit von 2 %. Ist jede der geometrischen
Größen mit einer relativen Unsicherheit von 2 % behaftet, so hätte dies eine relative Unsicherheit
von δ∆[BH]
∆[BH] = 4 % zur Folge.
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Besonderheit bei geringer Dotierung und hoher Messtemperatur Insbesondere bei einer Kombination aus erhöhter Temperatur (> 150 °C) und niedriger Dotierung (1014 cm−3 ) dürfen thermisch
generierte Ladungsträger nicht mehr vernachlässigt werden, die Näherung aus Gleichung 2.4 wird
ungültig. Zur Leitfähigkeit müssen in diesem Fall noch die thermisch generierten Elektron- und
Lochdichten n0t = p0t mit den jeweiligen Mobilitäten addiert werden:
µn
σ = q · µp · p0 + p0t · 1 +
µp

!!

.

(2.27)

Die Ähnlichkeit zu Gleichung 2.24 ist offensichtlich. Für diesen Fall wäre die Temperaturstabilisierung
von nochmals deutlich größerer Bedeutung. Da solche Messungen in dieser Arbeit nicht vorkommen,
wird dies nicht weiter vertieft.

2.1.6 Erweiterung auf in-situ Messung
Die bisher beschriebene Messmethodik bei Raumtemperatur erfordert bei jedem Messzeitpunkt
eine kurze Unterbrechung der Dark Annealing Behandlung, da die Probe von der Heizplatte
heruntergenommen und zum Messaufbau transportiert werden muss. Dies verursacht Abkühl- und
Aufheizphasen der Probe, die die Messung möglicherweise verfälschen könnten. Zusätzlich erhöht
das wiederholte Handling die Wahrscheinlichkeit, dass die Probe mechanisch beschädigt wird.
Des Weiteren ist jeder Messpunkt einer BH-Paar-Messung mit einem Zeitaufwand von einigen
Minuten verbunden, sodass die Messung von vielen Proben mit einer feinen Zeitauflösung einen
verhältnismäßig hohen personellen Zeitaufwand bedeutet. Mit diesen Überlegungen liegt es nahe, die
Widerstandsmessung direkt „in-situ“ auf der Heizplatte durchzuführen. Im Rahmen dieser Arbeit
entstand ein Aufbau, der die automatisierte Messung von mehreren Proben auf einer Heizplatte
mit beliebig einstellbarer Zeitauflösung ermöglicht und hier kurz beschrieben werden soll. Die
grundsätzlichen Überlegungen in den bisherigen Abschnitten behalten natürlich ihre Gültigkeit,
sodass nur auf die Unterschiede dieser in-situ Messung im Vergleich zur ex-situ Messung eingegangen
wird.
Beim ex-situ Messaufbau sind die Messspitzen auf der Probe über Kabel direkt mit dem Multimeter
verbunden. Derselbe Aufbau bei einer in-situ Messung würde für jede Probe ein eigenes Multimeter
erfordern, was die Anzahl der gleichzeitig behandelbaren Proben stark einschränkt. Deshalb wird
mithilfe eines Microcontrollers (Arduino Uno) ein Switch Board zwischen Multimeter und Messspitzen
geschaltet, das mithilfe einer Relais-Schaltung die Parallelisierung der Messung ermöglicht. Eine
schematische Zeichnung des Messaufbaus ist in Abbildung 2.11 dargestellt. Die Ansteuerung und
Kontrolle des Switch Boards erfolgt über den Messrechner. Da die Temperaturkonsistenz der
Heizplatte deutlich schlechter ist, als die des wassertemperierten ex-situ Aufbaus, wird die tatsächliche
Temperatur für jeden einzelnen Messpunkt gemessen. Dies ermöglicht die Berechnung von ∆[BH] nach
der oben vorgestellten Vorgehensweise mit korrekter Einbeziehung der Temperatur und reduziert
so die Schwankungsbreite der Messungen deutlich. Die Temperaturmessung erfolgt mit einem
Widerstandsthermometer (Pt100 ), das mechanisch auf die Heizplatte gepresst wird. Die Messung
wird dabei ebenso wie die Widerstandsmessungen der Proben als Vierleitermessung ausgeführt, was
eine Verfälschung des Messergebnisses durch Leitungswiderstände minimiert.
Es hat sich gezeigt, dass mit dem gegenwärtigen Aufbau die Maximaltemperatur der Heizplatte
für eine zuverlässige Messung etwa 180 °C beträgt. Bei höheren Temperaturen macht sich die
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Thermoelement

Multimeter

Heizplatte

Mess-PC

Switch
Board
4-adrige
Kabel

Abbildung 2.11: Schema der in-situ Messung, bei der ein Mess-PC die Ansteuerung des Switch
Boards übernimmt und so die parallele Messung von mehreren Proben ermöglicht. Die Temperatur
der Heizplatte wird mit einem Widerstandsthermometer (Pt100) bei jeder Messung gemessen und
abgespeichert. Alle Widerstandsmessungen werden mittels Vierleitermessung ausgeführt.

begrenzte Hitzebeständigkeit der elektronischen Bauteile und Lötstellen bemerkbar. Die Stabilität
der Lötstellen lässt sich recht einfach mit der passenden Wahl eines Hochtemperatur-Lots in den Griff
bekommen. Die Isolierschicht der in Abbildung 2.1 abgebildeten Platinen, auf denen die Messspitzen
und Kabel gelötet sind, zeigen jedoch deutliche Hitzeschäden bei höheren Temperaturen. Selbst bei
einem Dauerbetrieb auf 160 °C zeigen sich deutliche Verfärbungen des Schutzlacks. Hier wäre ein
vielversprechender Ansatz den Abstand der hitzeempfindlichen Teile zur Heizplatte zu vergrößern.
Alternativ könnte die Platine durch ein hitzebeständiges, nichtleitendes Bauteil ersetzt werden, auf
das dann Leiterbahnen aufgebracht werden müssten.

(a)

(b)

Abbildung 2.12: Temperaturverlauf (a) sowie elektrischer Widerstand und daraus errechnete
Änderung der BH-Paar-Konzentration ∆[BH] (b) bei einer in-situ Messung.

Prinzipiell lässt sich der Widerstand über die gesamte Behandlungsdauer in einem fixen Zeitintervall
(z.B. 10 s) messen und abspeichern. Deutlich kürzere Zeitintervalle (< 1 s) wären zwar möglich, bieten
aber keinen wirklichen Mehrwert an Information. Zudem wurde vor jeder Widerstandsmessung eine
Pufferzeit von 250 ms eingebaut, die dem Multimeter Zeit gibt, sich auf die Größenordnung des zu
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messenden Widerstands einzustellen. Die Schaltzeiten der Relais liegen im ms-Bereich und sind
deshalb zu vernachlässigen. Jedoch nutzt das Multimeter für verschiedene Widerstandsbereiche
unterschiedliche Messströme, sodass durch die Wartezeit eine höhere Verlässlichkeit der Messung zu
erwarten ist. Da die untersuchten Prozesse exponentiell ablaufen, hat es sich weiterhin als vorteilhaft
erwiesen, auch in exponentiell ansteigenden Zeitintervallen zu messen. Dies reduziert die Datenmenge
deutlich und vereinfacht damit die weitere Auswertung, ohne dass nennenswerter Informationsgehalt
verloren geht. In Abbildung 2.12 ist der Temperaturverlauf während eines Dark Anneals zusammen
mit dem elektrischen Widerstand (Messwert) und der daraus berechneten Konzentration an BHPaaren ∆[BH] zu sehen. Die Temperatur des Systems erreicht nach etwa t0 = 6 min einen stabilen
thermischen Gleichgewichtszustand, sodass ∆[BH] im Verhältnis zu diesem Zeitpunkt berechnet
wird. Eine Messung mit feinerer Zeitauflösung bringt eine Oszillation der Temperatur mit einer
Periodendauer von etwa einer Minute zum Vorschein, die dem Heizzyklus der Heizplatte zugeordnet
werden kann. Weiterhin ist zu sehen, dass die Schwankungsbreite von ∆[BH] geringer ist, als die der
Widerstandsmessung. Dies geschieht durch die Einbeziehung der Temperatur von jedem Messwert in
die Berechnung von ∆[BH]. Die Interpretation von ∆[BH] geschieht an späterer Stelle in Kapitel 3,
die in-situ Messungen sind in Abbildung 3.10 zu finden.

2.2 Weitere Charakterisierungsmethoden
Neben der Messung von ∆[BH] mit dem Widerstandsmessplatz werden in dieser Arbeit hauptsächlich
zwei weitere, kommerzielle Aufbauten zur Messung der Lebensdauer bzw. der Charakterisierung
von dielektrischen Schichten verwendet. Deren Funktionsprinzip wird hier kurz beschrieben.

2.2.1 Lebensdauermessung
Zur Messung der effektiven Lebensdauer wird der WCT-120 Lifetime Tester von Sinton Instruments
verwendet. Die Leitfähigkeit der Probe wird über einen induktiv gekoppelten Schwingkreis gemessen,
der unterhalb der Probe verbaut ist. Der Messtisch wird bei leicht erhöhter Temperatur von etwa
30 °C betrieben. Durch den Blitz einer Xenonlampe2 werden Überschussladungsträger im Silizium
erzeugt, die anschließend wieder rekombinieren. Dies erzeugt eine Änderung der Leitfähigkeit der
Probe. Mithilfe einer Kalibrierung kann aus der Leitfähigkeit die räumlich gemittelte Überschussladungsträgerdichte ∆nav berechnet werden. Die Lichtintensität bzw. die Generation Gav wird mithilfe
einer Referenzzelle bestimmt. Die effektive Lebensdauer τeff kann dann über die Messung beider
Größen bestimmt werden [123]:
τeff =

∆nav d∆nav
−
.
Gav
dt

(2.28)

Es können zwei unterschiedliche Blitzmodi – kurz oder lang – gewählt werden, wobei ersterer für
Proben mit hoher Lebensdauer (& 100 µs), letzterer für Proben mit geringer Lebensdauer (. 100 µs)
verwendet wird. Dabei wird darauf geachtet, dass möglichst der Injektionsbereich von 3 × 1014 cm−3

2

Vom Spektrum der Blitzlampe werden nur Wellenlängen größer als 680 nm durch einen Tiefpassfilter transmittiert,
um eine bessere Homogenität der Ladungsträgergeneration in der Tiefe des Wafers zu erzeugen.
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bis 1 × 1016 cm−3 abgedeckt ist. Die Auswertung erfolgt meist im Generalized-Modus, der die
gesamte obige Gleichung 2.28 berücksichtigt.
Um die Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer darzustellen, wird eine farbcodierte Darstellung
genutzt, um diese Information zusätzlich zur zeitlichen Veränderung von τeff in einer Abbildung
darstellen zu können. Dabei wird den Injektionen zwischen 3 × 1014 cm−3 und 1 × 1016 cm−3 je
eine Farbe des Regenbogenspektrums zugeordnet. Diese Darstellung ermöglicht es auf einen Blick
zu erkennen, ob zu gewissen Zeitpunkten die Lebensdauer vor allem bei hohen oder niedrigen
Injektionen begrenzt ist. Dies kann Aufschluss darüber geben, ob die Lebensdauer durch eine sich
verschlechternde Passivierqualität der Oberfläche oder durch einen Volumendefekt begrenzt wird,
für Details wird auf [9, 20] verwiesen. Zur Berechnung der Lebensdauer und daraus abgeleiteter
Größen werden modifizierte Matlab-Skripte von A. Graf verwendet. Dabei wird die Lebensdauer
mit der intrinsischen Rekombination korrigiert, sodass sich das im Folgenden genutzte τeff = τcorr
nur aus der Defektrekombination im Volumen und an der Oberfläche zusammensetzt. Für die
Auger-Rekombination wird dabei die Parametrisierung nach Richter et al. [124] verwendet.
Um die Oberflächenrekombination quantifizieren zu können, wird der Parameter J0s verwendet, der in
Abschnitt 1.1.2 eingeführt wurde. Dabei wird das von Kimmerle et al. [125] vorgeschlagene Vorgehen
genutzt, was die Diffusion von Ladungsträgern über den ambipolaren Diffusionskoeffizienten D mit
berücksichtigt. J0s ergibt sich damit als [125]:
J0s

qd d
=
2 d∆nav

n2i,eff
τs −

d2
Dπ 2

!

,

(2.29)

mit der Waferdicke d und der Oberflächenlebensdauer τs . Da letztere zunächst noch unbekannt
ist, wird τs (∆nav , J0s ) = τcorr (∆nav ) gesetzt. Anschließend wird der iterative Prozess aus [125]
angewendet, um J0s zu bestimmen. Der Fitbereich wird dabei zwischen ∆n = 5 × 1015 cm−3 und
1 × 1016 cm−3 gewählt, wobei dieser in Einzelfällen zu etwas höheren Injektionen verschoben wird.

2.2.2 Ellipsometrie
Für die Messung der Dicke und des Brechungsindex der SiNx :H-Schichten kommt ein Ellipsometer
(VASE: Rotating Analyzer Ellipsometer von J.A. Woollam) zum Einsatz. Die Funktionsweise eines
Ellipsometers beruht auf den veränderten Polarisationseigenschaften des Lichts nach Reflexion an
der Oberfläche eines Substrats. Dies ist schematisch in Abbildung 2.13 dargestellt. Durch einen
Polarisationsfilter wird aus einer monochromatischen Lichtquelle linear polarisiertes Licht erzeugt.
~ enthält sowohl Komponenten der senkrecht3 (s) als auch
Der Feldvektor des elektrischen Feldes E
der parallel (p) zur Einfallsebene liegenden Ebene. Nach Reflexion an der Oberfläche der Probe
verändert sich sowohl die Amplitude als auch die Phasenbeziehung der beiden Komponenten. Das
(komplexwertige) Verhältnis der Reflexionskoeffizienten rp zu rs ist durch [126]
rp
= tan Ψ · ei∆
rs

(2.30)

gegeben, wobei tan Ψ dem Betrag des Amplitudenverhältnisses und ∆ der geänderten Phasenbeziehung entspricht.
3

In diesem Abschnitt steht das Subskript s für „senkrecht“, an allen anderen Stellen in dieser Arbeit für „surface“.
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Abbildung 2.13: Durch Reflexion an einer Substrat-Oberfläche ändert linear polarisiertes Licht
die Amplitude und Phasenbeziehung der p- und s-polarisierten Anteile. Daraus lässt sich die Dicke
und Brechungsindex der Schicht(en) bestimmen. Grafik aus [126].

Die Wechselwirkung von Licht mit Materie kann durch den komplexen Brechungsindex
ñ = n + ik

(2.31)

ausgedrückt werden. Dabei beschreibt der Realteil n die Änderung der Wellenlänge λ in einem Material und der Imaginärteil k ist über α = 4πk
λ mit dem Absorptionskoeffizienten α verknüpft. Dabei
sind n und k nicht unabhängig voneinander, sondern hängen über Kramers-Kronig-Beziehungen zusammen. Bei Kenntnis des Einfallswinkels kann mittels der Fresnel’schen Formeln ein Zusammenhang
zwischen ñ und den Ellipsometrie-Größen Ψ und ∆ hergestellt werden
In dieser Arbeit erfolgen die Ellipsometrie-Messungen bei einem Einfallswinkel von 75◦ in einem
Wellenlängenbereich von 240 nm bis 1000 nm mit Schritten von 5 nm. Pro Einstellung wird der
Mittelwert aus 40 Messungen gebildet. Die Modellierung des Brechungsindices ist ein wesentlicher
Teil der Auswertung, welche mit der Software WVASE (Version 3.920) des Herstellers vorgenommen
wird. Zur Modellierung der Probe wird folgender Aufbau verwendet, der sich an den Überlegungen
der Dissertation von J. Steffens [127] orientiert:
Nr.

Schicht

Modell der Schicht
in WVASE

Dicke

3
2
1
0

Oberflächenrauigkeit
SiNx :H-Schicht
SiOx -Schicht
Silizium-Substrat

srough
Tauc-Lorentz Oszillator
sio2_thermal
si_jaw2

über Fit bestimmt
über Fit bestimmt
2,3 nm
0,25 mm

Die Eigenschaften des Silizium-Substrats und der SiOx -Schicht werden nicht angefittet, sondern es
wird eine fixe Dicke und die tabellierten Werten des Brechungsindices aus der Software verwendet.
Die Dicke der SiOx -Schicht des Waferherstellers wurde zuvor mit einer separaten Messung ohne
zusätzliche SiNx :H-Schicht bestimmt. Die SiNx :H-Schicht wird mit einem Tauc-Lorentz Oszillator
angefittet, wobei die Oberflächenrauigkeit zunächst auf 0 nm fixiert wird. Als letzten Schritt wird
die Dicke der Oberflächenrauigkeit als zusätzlicher Parameter für den Fit freigegeben. Die Oberflä-
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chenrauigkeit simuliert eine Schicht mit 50 % der darunterliegenden Schicht und 50 % Hohlräume,
also einen Mischwert des Brechungsindices von SiNx :H und Luft. Die in dieser Arbeit angegebenen
Brechungsindices sind stets bei einer Wellenlänge von 630 nm angegeben, solange nichts anderes
notiert ist.

2.3 Probenpräperation
In diesem Abschnitt werden Prozesse beschrieben, die zur Herstellung der Proben verwendet werden.
Einen Überblick gibt Abbildung 2.14. Als Ausgangsmaterial für die meisten Proben werden 250 µm
dicke, Bor-dotierte FZ-Si-Wafer mit einer chemisch polierten (cp) Oberfläche verwendet, die von
einem kommerziellen Hersteller (Siltronic) stammen. Auf der Oberfläche ist eine dünne SiOx -Schicht
(∼ 2 nm) vorhanden, die vom Hersteller nach dem Polieren als Schutzoxid gewachsen wurde. Aus
einem runden Wafer mit 150 mm Durchmesser werden mittels eines Diamantritzers vier 5 × 5 cm2
große Stücke symmetrisch zum Mittelpunkt gebrochen. Bei manchen Proben wird die Zerteilung
der Wafer erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen. Alternativ wird ein Laser verwendet,
wobei dann im Anschluss Reinigungsschritte für die Oberfläche notwendig sind. Bei den Wafern mit
einer Basisdotierung von 1,0 W cm wird die Oxidschicht des Herstellers auf der Probe belassen und
eine Passiverschicht direkt darauf aufgebracht. Bei den Wafern mit 1,9 W cm wird die Oxidschicht
durch nasschemische Schritte entfernt.
Zusätzlich wird Bor-dotiertes mc-Si, Cz-Si und FZ-Si eines externen Herstellers verwendet, das die
in Abbildung 2.14 angegebene Dotierung besitzt. Diese Materialien besitzen alle einen Sägeschaden
(Diamantdraht gesägt) und haben eine Dicke im Ausgangszustand von 190 µm. Mittels eines Lasers
werden auch diese in 5 × 5 cm2 große Stücke zerteilt.

2.3.1 Nasschemische Schritte
Bei allen Ausgangsmaterialien mit Sägeschaden sowie bei einem Teil des anderen FZ-Si-Materials
wird zur Reinigung und Glättung der Oberfläche folgender mehrstufiger, nasschemischer Prozess
durchlaufen:
1. 40 s Ätzen in wässriger Kalilauge bei 80 °C (KOH (22 %))
2. 3 min Ozonreinigung (30 ppm O3 ) in wässriger, einprozentiger HCl-Lösung
3. verdünnte Flusssäure (2 %) bis Hydrophobisierung
4. 20 min Ätzen in CP-Lösung (chemical polishing) (HF (50 %), Essigsäure (98 %), HNO3 (65 %),
im Verhältnis 1:2,5:15)
5. Piranha Reinigung bei 80 °C (H2 O2 (30 %), H2 SO4 (96 %) im Verhältnis 1:3)
6. verdünnte Flusssäure (2 %) bis Hydrophobisierung
Zwischen den Schritten werden jeweils Spülschritte in deionisiertem Wasser vorgenommen. Insgesamt
werden pro Seite etwa 15 µm Si-Material abgetragen, sodass die finalen Dicken 220 µm bzw. 160 µm
betragen. Abweichend von obigem Prozess wird bei einem Teil der FZ-Si Proben ohne Sägeschaden
nur das Oberflächenoxid des Herstellers mit einem HF-Dip entfernt.
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Abbildung 2.14: Übersicht über die Prozessschritte bei der Probenherstellung, Details sind im
Text in den jeweiligen Abschnitten zu finden.

2.3.2 Oberflächenpassivierung
Die in dieser Arbeit verwendeten SiNx :H-Schichten stammen aus einer plasmaunterstützten chemischen Gasphasenabscheidung (PECVD) in einem Direktplasma-Laborreaktor (Oxford Instruments
Plasmalab System 100, 13,56 MHz). Als Prozessgase werden SiH4 und NH3 sowie N2 als Trägergas
verwendet. Durch Anpassen des Verhältnisses SiH4 :NH3 kann der Brechungsindex in einem Bereich
zwischen n630 = 2,10 und n630 = 2,55 variiert werden, wobei der Index die Wellenlänge in nm
angibt. Der Summe der Gasflüsse von SiH4 und NH3 wird dabei konstant bei 40 sccm belassen,
während 980 sccm N2 fließt. So kann mit einem Verhältnis SiH4 :NH3 von 1:1 (sprich jeweils 20 sccm)
eine Schicht mit n630 = 2,10 abgeschieden werden, ein höherer SiH4 -Anteil sorgt für einen höheren
Brechungsindex, wobei auch gleichzeitig die Abscheiderate zunimmt. Deshalb wurde die Plasmadauer
angepasst, sodass die Dicke aller SiNx :H-Schichten 100 nm beträgt. Um zusätzlich sicherzustellen,
dass die Proben das gleiche thermische Budget erhalten, wird die Länge des Abpumpschritts entsprechend angepasst. Die Gesamtdauer des Prozess beträgt etwa 11,5 min, die Abscheidetemperatur
beträgt dabei 400 °C. Der Druck während der Abscheidung ist 800 mTorr und die Plasmaleistung
80 W.
Einige wenige Proben erhalten vor der SiNx :H-Schicht eine dünne (∼ 5 nm) AlOy -Schicht aus
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einem plasmaunterstützem Atomlagenabscheidungs-(ALD)-System (Oxford Instruments, Flex AL).
Dabei werden Trimethylaluminium (TMA) und Sauerstoff (O2 ) als Prozessgase verwendet. Die
Abscheidetemperatur beträgt 300 °C.

2.3.3 Feuerschritt
Zur Aktivierung der Oberflächenpassivierung und um Wasserstoff aus den dielektrischen Schichten
ins Si-Volumen zu treiben, erhalten alle Proben einen Hochtemperaturschritt in einem industriellen Gürtelofen (centrotherm). Die Proben werden auf einem „Stand-Off“, also ohne direkten
Kontakt zum Gürtel gefeuert. Der Temperaturverlauf für vier verschiedene Peaktemperaturen ist in
Abbildung 2.15(a) dargestellt. Es können Temperatureinstellungen in sechs Zonen vorgenommen
werden, wobei die letzten beiden Zonen die heißesten sind. Die Settemperaturen in den Zonen 1-4
betragen bei allen Proben 500 °C, 540 °C, 560 °C und 590 °C, die Bandgeschwindigkeit 6 m min−1 .
Die Peaktemperatur der Probe ist natürlich von den Temperatur-Setwerten für Zone 5 und 6
abhängig, andererseits haben die Dicke und optischen Eigenschaften der Probe einen großen Einfluss
auf die tatsächliche Probentemperatur. Die Temperatur jeder Probe wird deshalb mit einem K-Typ
Thermoelement aufgezeichnet, das mit einer mechanischen Vorspannung Kontakt zur Probe hat. Die
in den Ergebnissen angegebene Feuertemperatur TF entspricht immer der gemessen Peaktemperatur
des Wafers auf einer mittigen Position. Der Zusammenhang von Set- zu Proben-Peaktemperatur von
einigen ausgewählten Proben ist in Abbildung 2.15(b) zu sehen. Es zeigt sich, dass insbesondere bei
der sehr glatten Oberfläche der FZ-Si-Proben ohne Sägeschaden die Differenz von Set- zu Probentemperatur deutlich über 100 °C betragen kann, was auch an der größeren Dicke dieser Proben liegt.
Weiterhin ist zu sehen, dass für höhere Brechungsindices tendenziell niedrigere Temperaturen erreicht
werden, was aber vor allem mit einer erhöhten Reflektion im langwelligen Bereich zusammenhängen
dürfte. In der Abbildung zeigt sich auch, dass bei gleicher Settemperatur und identisch prozessierten
Proben die gemessene Peaktemperatur fast 30 °C auseinanderliegen kann. Dabei spielt die Zeitdauer
zwischen Einschalten des Ofens und dem Feuern der Probe eine Rolle. Zusätzlich stellt sich aber
auch die Frage, wie viel der gemessenen Temperaturdifferenz tatsächliche Temperaturunterschiede
der Probe sind und wie viel Effekt alleine auf die Messmethodik zurückzuführen ist. Die Messpunkte
in Abbildung 2.15(b) wurden an verschiedenen Tagen innerhalb von drei Monaten aufgenommen,
somit wäre eine Degradation der Thermoelemente zumindest vorstellbar. In anderen Arbeiten wird
für die Unsicherheit der Peaktemperatur bei diesem Ofen etwa ±10 °C angegeben [20].
Weiterhin sollte beachtet werden, dass es lateral auf der Probe zu recht großen Temperaturunterschieden kommen kann. Es werden deutlich unterschiedliche Probentemperaturen gemessen, je
nachdem, wo das Thermoelement auf der Probe platziert wird. Beispielsweise wurde bei einer Probe
ohne SiNx :H-Schicht bei einer mittigen Position des Thermoelements auf der Probe 40 °C weniger
gemessen, im Vergleich zu einer Positionierung am Rand der Probe bei zwei direkt aufeinanderfolgenden Durchgängen mit gleicher Settemperatur. Das jeweils angegebene TF wurde in einer mittigen
Waferposition bestimmt.

2.3.4 Elektrische Kontaktbildung
Die elektrische Kontaktierung des Siliziums erfolgt durch einen zweistufigen Prozess. In einem
thermischen Verdampfer wird in einem Hochvakuum ein Wolframschiffchen durch einen hohen
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(a)

(b)

Abbildung 2.15: (a) Verlauf der Probentemperatur während des Feuerprozess bei vier unterschiedlichen Temperatur-Einstellungen, die Peaktemperaturen sind jeweils angegeben. (b) Abhängigkeit
der gemessenen Peak-Probentemperatur von der eingestellten Peak-Settemperatur des Feuerofens
für SiNx :H-Schichten mit drei unterschiedlichen Brechungsindices. Gezeigt sind FZ-Si Proben ohne
nasschemische Schritte. Die Linien sind ein linearer Fit an die Daten.

Stromfluss geheizt, sodass die zuvor eingelegten Aluminium-Pellets schmelzen. Ein Teil des Aluminiums geht in die Gasphase über und kondensiert auf den umliegenden kälteren Flächen. Die Probe ist
zusammen mit einer passenden Maske, mit je zwei Streifen auf beiden Seiten, in einer rotierenden
Halterung kopfüber eingespannt. Der gesamte Aufdampfvorgang dauert etwa 10 min, die AluminiumKontaktstreifen besitzen dann eine Dicke von etwa 60 nm. Eine Grafik der fertigen Probe ist in
Abbildung 2.3 zu sehen. Da die thermische Historie sowohl bei der BH-Dynamik, als auch bei der
Lebensdauer eine wichtige Rolle spielt, soll diskutiert werden, inwieweit sich die Probe während des
Aufdampfvorgangs aufheizen könnte. Aluminium hat einen Schmelzpunkt von 660 °C, das heißt, das
Wolframschiffchen wird durch den Stromfluss auf mindestens diese Temperatur gebracht, vermutlich
sogar darüber. Da der Prozess im Vakuum stattfindet, geschieht die Wärmeübertragung nur über
Strahlung und die direkte Energieübertragung der Al-Teilchen (kinetische Energie und Kondensationswärme), nicht jedoch durch Konvektion. Der Großteil der Probe ist von der Aufdampfmaske
abgedeckt und zudem in Kontakt mit dem Probenhalter, der eine große Wärmekapazität besitzt.
Somit sollte die Temperaturbelastung für die Probe vernachlässigbar sein. Um eine gute Haftung
der Aluminiumschicht zu gewährleisten, ist es wichtig, keinerlei Oberflächenkontaminationen auf
der Probe zu haben. So zeigten kleingelaserte Wafer ohne nachfolgende Reinigung der Oberfläche
aufgrund des dabei weggespritzten Materials schlechtere Kontakteigenschaften. Auch das Handling
mit einer Vakuumpinzette sollte vor dem Aufdampfvorgang unterlassen werden.
Die Aluminiumschicht wird anschließend in einem Punktraster lokal durch einen Laser aufgeschmolzen und durchdringt die elektrisch isolierende Oberflächenpassivierung. Das darunterliegende Silizium
wird durch den Energieeintrag oberflächennah ebenfalls aufgeschmolzen und beim Wiedererstarren
bildet sich eine hochdotierte p+ Si:Al-Schicht aus. Diese ermöglicht aufgrund der hohen Dotierung
einen geringen Kontaktwiderstand, gleichzeitig ist die Schädigung des tieferliegenden Volumens und
der Umgebung minimal [128]. Diese Art der Kontaktbildung wird Laser-Fired Contacts (LFCs)
genannt [102] und kam auch bei Hocheffizienzsolarzellen zum Einsatz [129]. Anhand von Photolumineszenzbildern, die eine Abschätzung der Ladungsträger-Rekombination im Silizium möglich
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machen, können mögliche Schädigungen gut nachgewiesen werden. Wie in Abbildung 2.16 zu sehen
ist, haben sowohl der Aluminium-Aufdampfprozess als auch der Laserprozess keine Auswirkungen
auf die Lebensdauer außerhalb der direkten Umgebung der Kontakte.
Da ein einzelner LFC einen relativ hohen Kontaktwiderstand besitzt, wird eine relativ hohe Punktdichte auf den Aluminiumstreifen mit einem Rasterabstand von 0,2 mm verwendet. Dies ermöglicht
eine gute Stromeinkopplung. In ersten Versuchen zeigte sich jedoch, dass der Kontakt der Messspitze
auf gelaserten Bereichen nicht reproduzierbar hergestellt werden konnte. Durch einen mittig auf
dem Kontaktstreifen platzierten Bereich ohne LFCs konnte aufgrund der glatten, ungeschädigten
Metalloberfläche ein sehr reproduzierbarer Kontakt der Messspitze erreicht werden. Gegen Ende der
Arbeit wurde dazu übergegangen, bei den innen liegenden Spannungskontakten nur eine einzelne
Reihe LFCs auf dem Metallstreifen zu lasern, da über diese nur ein minimaler Strom fließt. Dies
sollte die Widerstandsmessung nicht verändern, während gleichzeitig mögliche Schädigungen oder
Verschmutzungen durch den Laserprozess verringert werden.

(a) Nach Feuern

(b) Nach Aufdampfen

(c) Nach LFC-Prozess

Abbildung 2.16: Photolumineszenz(PL)-Aufnahmen einer 5 × 5 cm2 Si-Probe mit SiNx :H-Schicht
nach verschiedenen Prozessschritten: (a) nach dem Feuerschritt, (b) nach dem Aufdampfen der
Aluminiumkontaktstreifen, (c) nach der Kontaktbildung zum Silizium mittels LFCs. Sowohl
der Aufdampf-, wie auch der Laserprozess reduzieren das PL-Signal nur sehr lokal im Bereich
der Kontakte. Die Erhöhung des Signals zwischen (a) und (b) über den gesamten Wafer hängt
vermutlich nicht mit dem Aufdampfprozess zusammen. Die Skalierung ist für alle Aufnahmen
dieselbe.

Für den Laserprozess wird in dieser Arbeit ein diodengepumpter Nd:YAG-Festkörperlaser mit
1064 nm Wellenlänge verwendet (Rofin 100D). Der Pumpstrom beträgt 30 A, die Pulswiederholfrequenz 1 kHz. Derselbe Laser wird auch für das Schneiden der Si-Proben verwendet, jedoch bei
anderen Einstellungen.
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3.1 Einfluss der Behandlungstemperatur auf die Kinetik von
BH-Paaren in FZ-Si
In diesem Abschnitt wird die Auswirkung der Behandlungstemperatur TDA des Dark Anneals auf
die Bildung von BH-Paaren untersucht. Ein Teil der in diesem Kapitel beschriebenen Proben weicht
vom Herstellungsschema in Abbildung 2.14 in Abschnitt 2.3 ab. Das Basismaterial ist ebenfalls
Bor-dotiertes FZ-1-Si (∼ 1 Ω cm), die SiNx :H-Schicht wurde dagegen in einer industriellen Direktplasma PECVD-Anlage (40 kHz) bei 450 °C mit einem Brechungsindex von n = 2,0 abgeschieden.
Aufgrund fehlerhafter Einstellungen wurde eine Seite mit 75 nm, die andere Seite nur mit ∼ 55 nm
abgeschieden. Diese asymmetrische Schicht wird hier als SiNx :H-2 bezeichnet. Zudem wurde die
SiNx :H-Schicht von einigen Proben im PECVD-Laborreaktor bei anderen Einstellungen abgeschieden, als in Abschnitt 2.3.2 beschrieben. Die Schicht ist symmetrisch auf Vorder- und Rückseite wird
hier mit SiNx :H-1 bezeichnet.
In Abbildung 3.1(a) ist dargestellt, wie sich die BH-Dynamik von den unterschiedlich hergestellten
FZ-Si Proben bei Temperaturen im Bereich von TDA = 160 °C bis TDA = 220 °C entwickelt. Proben
mit gleicher Behandlungstemperatur sind in der gleichen Farbe dargestellt. Die Symbole geben dabei
an, welche Kombination aus SiNx :H-Schicht und Feuertemperatur verwendet wurde. Die Proben
wurden alle bei gleicher Peak-Settemperatur des Feuerofens von 900 °C gefeuert, was jedoch durch die
variierenden optischen Eigenschaften der Nitride zu verschiedenen Peak-Probentemperaturen führt
(siehe u.a. Abbildung 2.15(b)). Da die Temperatur dieser Proben nicht getrackt wurde, stehen keine
Proben-Peaktemperaturen zur Verfügung, sodass über die Angabe TF -1, TF -2, TF -3 nur angegeben
werden kann, bei welchen Proben gleiche Feuertemperaturen erwartet werden können. Proben mit
SiNx :H-2 wurden einmal mit der Seite mit 75 nm SiNx :H oben gefeuert (Quadrat) und einmal mit
der Seite mit 55 nm (Diamant), was vermutlich zu leicht unterschiedlichen Temperaturen führt.
Trotz dieser etwas undefinierten Anfangsbedingungen werden diese Proben hier gezeigt, da sich die
Aussagen in diesem Abschnitt insbesondere auf die Kinetik der BH-Paarbildung bei unterschiedlichen
Behandlungstemperaturen beziehen. Die Reaktionskinetik sollte prinzipiell unabhängig von der
Herkunft des Wasserstoffs sein.
Es zeigt sich, dass die gesamte BH-Dynamik bei höheren Behandlungstemperaturen deutlich
schneller abläuft, als bei niedrigen Temperaturen. Das Maximum der bei 160 °C behandelten
Probe (schwarz) ist nach etwa 140 h erreicht, bei 180 °C erreichen die drei Proben das Maximum
im Bereich zwischen 45 h und 60 h (dunkelrot), bei 200 °C verschiebt es sich auf 15 h (hellrot)
und bei 220 °C wird es schon nach 4 h erreicht (gelb). Die erreichte Maximalkonzentration hängt
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dabei stark vom verwendeten SiNx :H und dessen Feuertemperatur ab. So variiert die maximale BHAmplitude der bei 180 °C behandelten Proben um fast einen Faktor vier zwischen 3,5 × 1014 cm−3 und
12,5 × 1014 cm−3 . Zudem ist auffällig, dass sich bei zwei der drei Kombinationen aus SiNx :H-Schicht
und Feuertemperatur die Maximalkonzentration bei Änderung der Behandlungstemperatur quasi
nicht ändert (Quadrat & Dreieck). Bei der dritten Kombination (Diamant) beträgt die Amplitude
bei 220 °C dagegen mit 3 × 1014 cm−3 nur noch weniger als die Hälfte von den 7 × 1014 cm−3 die
bei 180 °C erreicht wurde. Nach [53] und [62] wäre eine Abnahme der Sättigungskonzentration
von BH-Paaren bei höheren Behandlungstemperaturen zu erwarten. Es ist jedoch sowohl bei den
hier gezeigten, als auch bei den Daten von Walter et al. [62] fraglich, ob während der Behandlung
überhaupt eine Sättigung erreicht wird, da die Auflösungsreaktion schon einsetzt, bevor ein wirklich
konstanter Langzeitwert im Maximum erreicht wird.

(a)

(b)

Abbildung 3.1: (a) Änderung der BH-Paar-Konzentration in FZ-1-Si bei verschiedenen Behandlungstemperaturen im Dunkeln. Es sind Proben mit unterschiedlichen SiNx :H-Schichten
und verschiedenen Feuertemperaturen dargestellt. Gleiche Symbole bedeuten dabei vergleichbare
Proben, weitere Erläuterungen finden sich im Text. Die Linien sind Fits an die Messdaten nach
Gleichung 2.16 und 2.17. (b) Arrheniusgraph der Zeitkonstante der Bildungs- (1/t1 , gefüllte
Symbole, rote Gerade) und Auflösungsreaktion (1/t2 , offene Symbole, blaue Gerade) von BorWasserstoff-Paaren. In diesem Graph sind die Fitkoeffizienten einer Vielzahl von Bor-dotierten
FZ-Si Proben (1,0 Ω cm) dargestellt, auch ausgewählte aus nachfolgenden Abschnitten.

Die Veränderung der BH-Dynamik durch Verwendung von unterschiedlichen SiNx :H-Schichten und
Feuertemperaturen soll hier nicht vertieft werden, sondern wird in Abschnitt 3.2 genauer untersucht.
Dennoch ist es bemerkenswert, dass das gleiche (asymmetrische) Schichtsystem (SiNx :H-2), je
nachdem welche Seite im Feuerprozess oben liegt, sich so unterschiedlich verhält.
Die durchgezogenen Linien in Abbildung 3.1(a) sind Fits nach Gleichung 2.16 und 2.17, wobei die
Exponentialfunktion mit Index 1 die Bildung und die mit Index 2 die Auflösung von BH-Paaren
repräsentiert. Zur besseren Vergleichbarkeit ist hier für alle Proben der Bezugspunkt t0 = 0 h
gewählt. Wie zu sehen ist, beschreibt die Fitfunktion das Verhalten der Proben sehr treffend. Die bei
200 °C bzw. 220 °C behandelten Proben sinken ab 400 h bzw. 90 h auf einen Wert unter Null, und
haben ein Langzeitlimit von −1,1 × 1014 cm−3 bzw. −1,6 × 1014 cm−3 . Es sind also im Initialzustand
nach dem Feuerschritt bereits BH-Paare in der Probe vorhanden, in Übereinstimmung mit der
Literatur [52, 54, 59, 130]. Die anderen, kälter behandelten Proben zeigen prinzipiell einen ähnlichen
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Verlauf. Die Werte für ∆[BH] sind auch nach einer sehr langen Zeit (>2000 h) noch positiv, es
ist jedoch noch keine Sättigung zu erkennen. Somit ist anzunehmen, dass bei den niedrigeren
Behandlungstemperaturen die Konzentration der BH-Paare im Langzeitlimit ebenfalls unterhalb
derjenigen liegen wird, die nach dem Feuern vorhanden ist, wie es von den Fits auch angezeigt
wird.
Die Behandlung bei unterschiedlichen Temperaturen ermöglicht es, die Aktivierungsenergie der
Bildungs- und Auflösungsreaktion der BH-Paare zu berechnen. In Abbildung 3.1(b) ist ein Arrheniusgraph der inversen Zeitkonstante dargestellt. Die Darstellung in dieser Form
ln

1
= ln k0 −
ti

EA
kB

·

1
;
T

i = {1; 2}

(3.1)

|{z}

Steigung

ermöglicht es, aus der mit kB multiplizierten Steigung direkt die Aktivierungsenergie einer Reaktion
erster Ordnung zu bestimmen. In Abbildung 3.1(b) ist eine Vielzahl von Datenpunkten zu finden,
auch von Proben, die erst in den nachfolgenden Abschnitten besprochen werden. Für t1 sind bei
220 °C zehn Datenpunkte abgebildet, bei 180 °C acht und bei 200 °C und 160 °C jeweils nur einer.
Für t2 konnten abweichend davon bei 180 °C nur vier und bei 160 °C gar keine Daten verwendet
werden. Aufgrund der deutlich verlängerten Zeitspanne der Reaktionen bei niedrigen Temperaturen
wurden nur einzelne Proben so lange behandelt, dass genügend Datenpunkte für einen ausreichend
guten Fit der Auflösungsreaktion von BH vorhanden sind. Die Fehlerbalken entsprechen den 95%
Konfidenzintervallen der Parameter ti aus dem Matlab-Fit. Die Fehlerbalken sind oft so klein, dass
sie kleiner als die Größe des Datenpunkts und damit nicht sichtbar sind. Für die Bildungsreaktion der
Bildung
BH-Paare ergibt sich eine Aktivierungsenergie von EA
= 1,18(5) eV, für die Auflösungsreaktion
Auflösung
der BH-Paare entsprechend EA
= 1,28(5) eV. Die Unsicherheit ist der Standardfehler aus
Origin, wobei die Unsicherheiten von ti als Gewichte in die Berechnung einfließen.
Bei der Bildungsreaktion (ausgefüllte Symbole, rote Gerade) ist eine relativ starke Streuung der
Datenpunkte um den Fit herum zu sehen, insbesondere bei 220 °C. Dort sind zwar auch die meisten Datenpunkte eingezeichnet (zehn), jedoch liegen die acht Punkte bei 180 °C sehr viel näher
beieinander. Auch der Punkt bei 160 °C liegt relativ deutlich neben dem Fit. Bei der Auflösungsreaktion von BH-Paaren (offene Symbole, blaue Gerade) liegen die Datenpunkte erkennbar besser
auf der Geraden. Es sind zwar insgesamt auch weniger Datenpunkte abgebildet, dennoch ist auch
die Streuung der zehn Punkte bei 220 °C deutlich geringer. Die Abweichungen von der jeweiligen
Geraden sind vermutlich (auch) eine Auswirkung der Tatsache, dass im Arrheniusgraph keine
echten Reaktionskonstanten zwischen Zuständen dargestellt sind (κij aus Gleichung 2.11), sondern
die Effektivgrößen t1 und t2 . Nur falls die Reaktionskonstanten alle dieselbe oder zumindest eine
ähnliche Temperaturabhängigkeit haben, ergibt sich im Arrheniusgraph auch für die dargestellte
Effektivgröße eine Gerade. Es ist bekannt, dass sich die Bildungskinetik von BH-Paaren in einem
Bereich zwischen 150 °C und 350 °C deutlich ändert [39, 59]. Dies wiederum bedeutet, dass sich
das Verhältnis der Reaktionskonstanten κij ändert, von denen auch alle weiteren Größen (Ai , ti )
abhängig sind (siehe auch Ausführungen in Abschnitt 2.1.4).
Weiterhin ist auch das zugrundeliegende Drei-Zustandsmodell aus Abbildung 2.7 in dieser Art streng
genommen nicht ganz korrekt. Wie in Abschnitt 1.3.3 ausgeführt, ist der Übergang H2A
BH,
der durch t1 repräsentiert wird, gar kein direkter Übergang zwischen diesen beiden Zuständen.
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Stattdessen ist es eine Kombination aus der Spaltungsreaktion von Wasserstoff-Dimeren
H2A + h+

H+ + H 0

H2A
mit einer Aktivierungsenergie von EA
= 1,3 eV [43, 53] und der Bildung von BH-Paaren

H+ + B −

BH

BH = 1,28 eV [43, 63, 131]. Die Erhöhung der Temperatur verursacht beispielsweise einen stark
mit EA
steigenden Anteil von H0 am Gesamtwasserstoffgehalt [37] und verändert damit primär eine der
Teilreaktionen, die durch κ12 repräsentiert werden. Deshalb ist insbesondere die Aussagekraft von
Bildung
EA
beschränkt, da sie sogar eine Effektivgröße im doppelten Sinne ist. Die hier bestimmte
Bildung
Aktivierungsenergie der Bildungsreaktion von BH-Paaren liegt mit EA
= 1,18(5) eV etwas
H2A
BH . Es sei an
unterhalb von den Aktivierungsenergien der beiden Teilreaktionen EA
und EA
dieser Stelle aber auch darauf hingewiesen, dass die in [53] berechnete und von [43] übernommene
H2A
Aktivierungsenergie EA
aus der Kombination von zwei verschiedenen Experimenten bestimmt
wurde, die bei zwei Temperaturen (bei 160 °C und 175 °C) durchgeführt wurden. Die Exaktheit
dieses Werts ist also noch nicht überzeugend gesichert.
BH stammt,
In der Untersuchung von Zundel und Weber von 1989, aus der die Aktivierungsenergie EA
1
wurde die Dissoziierung von BH-Paaren durch einen Anneal zwischen 40 °C und 140 °C an der
Oberfläche einer diodischen Struktur erreicht. Der dabei entstehende positiv geladene Wasserstoff H+
wird aufgrund einer angelegten Spannung tiefer ins Volumen getrieben und bindet sich dort wieder
BH entspricht der Summe der Bindungsenergie des BH-Paares
an ein „unbesetztes“ B – [131]. EA
und der Migrationsbewegung des positiven H+ [131]. Eine mögliche Molekülbildung wird dabei
vernachlässigt und es wird explizit darauf hingewiesen, dass diese Reaktion für längere Annealzeiten
anderen Gesetzmäßigkeiten folgt. Seager und Anderson zeigten, dass die Reaktion ohne Anlegen
einer Spannung, also im thermodynamischen Gleichgewicht und damit so wie es auch in dieser
Arbeit geschieht, deutlich langsamer und mit einer höheren Aktivierungsenergie abläuft [65]. Zu
einem ähnlichen Ergebnis kamen Zundel und Weber in späteren Untersuchungen und deuteten dies
dahingehend, dass ohne Ladungsträgerinjektion nicht die tatsächliche Spaltungsreaktion von BH
der ratenlimitierende Prozess ist, sondern die Weiterreaktion der H-Atome zu H2 [47, 63].

Die Auflösungsreaktion von BH unter Bildung von H2C wird im hier verwendeten Drei-Zustandsmodell
(Abbildung 2.7) in Übereinstimmung mit den Überlegungen zur Bildung von Wasserstoffdimeren für
lange Zeiten nach Voronkov und Falster wiedergegeben. Demnach ist der folgende Reaktionspfad
von BH nach H2C der dominierende [53]:
H+ + BH

H2C + B− + 2 h+ .

H2C
Die Aktivierungsenergie für diese Reaktion wird meist mit EA
= 1,5 eV angegeben [43, 53,
64], wobei in [53], auf den sich die anderen Autoren beziehen, an einer Stelle auch der Wert
1,1 eV genutzt wird. Auch diese Aktivierungsenergie wird wiederum nur aus zwei Temperaturdaten
bestimmt [53]. Auch bei dieser Reaktion liegt die in dieser Arbeit bestimmte Aktivierungsenergie
Auflösung
EA
= 1,28(5) eV etwas niedriger als der in letzter Zeit etablierte Literaturwert von 1,5 eV. Er
liegt jedoch in dem weiten Bereich zwischen den beiden Werten 1,1 eV und 1,5 eV, die von Voronkov
1

In der Arbeit ist keine Aussage darüber zu finden, ob der Versuchsaufbau gegen Raum- bzw. Streulicht abgeschirmt
wurde oder nicht [131].
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Auflösung
und Falster angegeben wurden [53]. Zudem sei auf die perfekte Übereinstimmung von EA
BH hingewiesen. Für den Fall, dass in der Auflösung von BH die Aufspaltung in B – und H+
mit EA
der limitierende Prozess ist, wäre diese Übereinstimmung sogar zu erwarten.

Die bisherigen Überlegungen bezogen sich vor allem auf die mögliche Nicht-Linearität des Parameters
t1 in Abbildung 3.1. Die Streuung der Datenpunkte bei einer fixen Temperatur konnte jedoch hier
noch nicht erklärt werden. Um dies näher zu untersuchen, wurden Proben mit unterschiedlichen
Brechungsindices der SiNx :H-Schicht hergestellt und bei verschiedenen Peaktemperaturen gefeuert,
was im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

3.2 Einfluss von Feuertemperatur und SiNx :H-Schicht auf die
BH-Dynamik in FZ-Si
Im vorigen Abschnitt wurde festgestellt, dass die maximale BH-Paar-Konzentration bei einer
festen Behandlungstemperatur sowohl von der verwendeten SiNx :H-Schicht, als auch von der
Feuertemperatur abhängt. Dies soll im Folgenden genauer untersucht werden. Dabei wird im
ersten Unterabschnitt einerseits der Brechungsindex der SiNx :H-Schicht variiert, andererseits wird
der Einfluss der Peaktemperatur beim Feuerschritt auf die BH-Dynamik untersucht. Im zweiten
Unterabschnitt wird überprüft, ob FZ-Si Proben schon im Auslieferungszustand Wasserstoff enthalten
und in welcher Konfiguration dieser vorliegt. Die Behandlungstemperatur in diesem Abschnitt liegt
stets bei TDA = 220 °C.

3.2.1 Variation der Feuertemperatur und des Brechungsindex
Die SiNx :H-Abscheidungen werden, wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben, in einem PECVD-Laborreaktor
bei 400 °C durchgeführt, wobei unterschiedliche Brechungsindices (n = 2,10; 2,40 und 2,55) durch
das Anpassen der Gasflüsse SiH4 und NH3 erzeugt werden. Die Oxidschicht des Herstellers wurde auf
den Proben belassen, ist also unterhalb des SiNx :H vorhanden. Jeweils eine Probe je Brechungsindex
wurde bei TF ≈ 735 °C, 790 °C und 850 °C gefeuert. Dabei wurde die Peak-Settemperatur des
Feuerofens so angepasst, dass die Peak-Probentemperatur TF möglichst der angezielten Temperatur
entspricht. In Abbildung 3.2 ist die BH-Dynamik dieser Proben zu sehen, wobei der Brechungsindex
durch das Symbol repräsentiert wird, die Feuertemperatur durch die Farbe. Als Bezugszeitpunkt zur
Berechnung von ∆[BH] wurde hier der Langzeitgrenzwert verwendet, sodass alle Kurven für lange
Zeiten gegen Null laufen. Das grundsätzliche Verhalten der Proben ist sehr vergleichbar, alleine die
Maximalkonzentration ∆[BH]max nimmt mit steigender Feuertemperatur stark zu, von weniger als
2 × 1014 cm−3 auf über 10 × 1014 cm−3 .
Die Maximalkonzentration setzt sich aus der Anfangskonzentration ∆[BH]t=0 h und dem Anteil
∆[BH]DA zusammen, der angibt, wie viele BH-Paare sich während des Dark Anneals zusätzlich
bilden:
∆[BH]max = ∆[BH]t=0 h + ∆[BH]DA .

(3.2)

Die Anfangskonzentration ∆[BH]t=0 h enthält Informationen über den Zustand nach dem Feuern
und ist unabhängig vom Dark Anneal, während ∆[BH]DA sowohl vom Anfangsgehalt an H2A , als
auch von den Bedingungen des Dark Anneals abhängig ist, da dies die Reaktion H2A →BH bestimmt.
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Abbildung 3.2: Änderung der BH-Paar-Konzentration von FZ-Si Proben mit verschiedenen
Brechungsindices und Feuertemperaturen während eines Dark Anneals bei TDA = 220 °C. Als
Bezugspunkt t0 wird der Langzeitgrenzwert verwendet. Die Linien sind Fits an die Messdaten
nach Gleichung 2.16 und 2.17.

(a)

(b)

Abbildung 3.3: (a) Anfangskonzentration ∆[BH]t=0 h (braun) und Zunahme ∆[BH]DA (blau)
von BH-Paaren während des Dark Anneals in Abhängigkeit der Feuertemperatur. (b) Anteil der
jeweiligen Größen an der Wasserstoffgesamtkonzentration (A2 ), wobei ∆[BH]DA /A2 als Maß für
den Anteil an H2A dient, der zu Beginn der Behandlung im Wafer vorhanden ist. Die Linien sind
jeweils empirische Trendlinien.

Um diese Einflüsse zu trennen, soll die jeweilige Abhängigkeit der Größen von der Feuertemperatur
separat betrachtet werden. In Abbildung 3.3(a) ist zu sehen, dass sich ∆[BH]t=0 h von 730 °C bis
850 °C etwas mehr als verdoppelt, während ∆[BH]DA sich von 1 × 1014 cm−3 auf 9 × 1014 cm−3 fast
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verzehnfacht. Bei geringeren Feuertemperaturen wird also insgesamt deutlich weniger Wasserstoff in
Form von H2A in das Si-Volumen eingebracht, während sich die Menge an BH-Paaren, die schon
im Initialzustand nach dem Feuern vorhanden ist, zwar reduziert, aber nicht im gleichen Ausmaß.
Unter der Annahme, dass zu Beginn der Behandlung aller Wasserstoff entweder als H2A oder BH
vorliegt und sich der gesamte Wasserstoff während des Dark Anneals über BH nach H2C umlagert,
kann der Fitparameter A2 als Maß für die Gesamtmenge an Wasserstoff im Wafer verwendet werden.
Setzt man die beiden Größen ∆[BH]t=0 h und ∆[BH]DA also ins Verhältnis zu A2 , so zeigt sich, dass
bei mittleren und hohen Feuertemperaturen der Anteil von ∆[BH]t=0 h etwa 20 %, der von ∆[BH]DA
etwa 80 % beträgt, siehe hierzu Abbildung 3.3(b). Bei den niedrigen Feuertemperaturen verdoppelt
sich der Anteil von ∆[BH]t=0 h auf etwa 40 %, während sich ∆[BH]DA entsprechend verringert.
Für noch geringere Feuertemperaturen ist angesichts des Trends zu erwarten, dass insbesondere
∆[BH]DA noch weiter abnimmt und gegen Null tendiert, da sich umso mehr Wasserstoff aus der
SiNx :H-Schicht freisetzt und ins Si-Volumen diffundieren kann, je höher die Feuertemperatur ist
[32]. Bei der in [32] verwendeten SiNx :H-Schicht wird unterhalb von etwa 650 °C so gut wie kein
Wasserstoff aus der Schicht freigesetzt, was nach [28] etwa der Freisetzungsgrenze von Wasserstoff
aus Si – H Bindungen in einer SiNx :H-Schicht entspricht2 . Bei ∆[BH]t=0 h scheint es dagegen eher so,
als würde der Anteil bei geringeren Feuertemperaturen nicht vollständig auf Null abfallen. Die in
Abbildung 3.3(b) gezeigten Trends weisen ebenfalls darauf hin, dass der Anteil ∆[BH]t=0 h /A2 für
Feuertemperaturen unterhalb von 730 °C ansteigt. Bei Fortsetzung des Trends zu noch niedrigeren
Temperaturen außerhalb des gezeigten Bereichs würde das bedeuten, dass dann zu Beginn des Dark
Anneals der Großteil des Gesamtwasserstoffgehalts in Form von BH-Paaren vorhanden wäre und
sich während des Dark Anneals kaum noch neue BH-Paare bildeten. Hier stellt sich die Frage, woher
diese Anfangskonzentration stammen würde. Es wäre vorstellbar, dass schon während der SiNx :HAbscheidung bei 400 °C eine geringe Menge an Wasserstoff entweder aus dem SiNx :H oder direkt aus
dem Plasma ins Si-Volumen diffundiert und dort BH-Paare bildet. Dies wäre zwar auf den ersten
Blick konträr zur Beobachtung, dass erst oberhalb von 500 °C Wasserstoff aus SiNx :H-Schichten
freigesetzt wird [28]. Jedoch dauert einerseits die Abscheidung (∼ 10 min) deutlich länger als der
Feuerschritt (∼ 10 s > 400 °C, Peaktemperatur nur für ∼ 1 s) und weiterhin ist bekannt, dass auch
schon bei Temperaturen unterhalb von 400 °C Wasserstoff aus einem wasserstoffhaltigen Plasma in
den Wafer eindringt [8, 89]. In dieser Argumentation müssten diese BH-Paare dann zusätzlich den
Feuerschritt „unbeschadet“ überstehen, was fraglich ist.
Wenn man den Gedanken an die Herkunft des Wasserstoffs in der Historie der Probenherstellung
noch weiter zurückgeht, so stellt sich auch die Frage, ob Si-Wafer im Auslieferungszustand überhaupt
frei von Wasserstoff sind. Teilweise wird in Studien angenommen, dass Wafer vor explizitem Kontakt
mit wasserstoffhaltigen Atmosphären oder wasserstoffreichen Schichten frei von Wasserstoff sind
[132]. Tatsächlich wird in Untersuchungen bei ungefeuerter SiNx :H-Schicht auch keine Bildung
von BH-Paaren gefunden [62, 95]. Allerdings muss die Aussage, dass ein Wafer „wasserstofffrei“
ist, mit großer Vorsicht behandelt werden (siehe u.a. die Analyse von [37] in Bezug auf dortige
Ref. 185 (hier Ref. [132])), da ein Wasserstoffeintrag in c-Si schon durch nasschemische Ätz- und
Reinigungsschritte möglich ist [133, 134]. Im nächsten Abschnitt 3.2.2 wird der Auslieferungszustand
von den in dieser Arbeit verwendeten polierten FZ-Si Wafern in Hinblick auf Wasserstoffgehalt und
BH-Paare untersucht. Es wird sich zeigen, dass in der Tat ein beträchtlicher Anteil an Wasserstoff
in den gekauften Wafern bereits enthalten ist.

2

N – H Bindungen setzen schon oberhalb von 500 °C Wasserstoff frei [28].
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Werden Abbildung 3.2 und Abbildung 3.3 auf Unterschiede hinsichtlich des Brechungsindex betrachtet, so scheint der Brechungsindex und damit die Zusammensetzung der SiNx :H-Schicht, wenn
überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Allenfalls in Abbildung 3.3(a) ist zu erkennen,
dass die Proben mit n = 2,10 tendenziell unterhalb des Trends und Proben mit n = 2,55 oberhalb
des Trends liegen. Jedoch ist die Abhängigkeit der Wasserstoffdynamik vom Brechungsindex in
jedem Fall deutlich geringer als von der Feuertemperatur. Dies steht im Gegensatz zu Ergebnissen von Bredemeier et al., die deutliche Unterschiede der BH-Dynamik bei unterschiedlichen
Brechungindices fanden [130]. Dort wurden alle Proben bei gleicher Set-Temperatur des Ofens
gefeuert, was zu Unterschieden in der Peaktemperatur führen kann, wie Abbildung 2.15(b) zeigt.
Da die SiNx :H-Schicht aus einer anderen PECVD-Anlage stammt, wie die hier in dieser Arbeit
untersuchten Schichten, ist anzunehmen, dass sich die genauen Prozessbedingungen während des
Schichtwachstums unterscheiden. Diese könnten jedoch Einfluss auf die Wasserstofffreisetzung aus
der Schicht während des Feuerschritts nehmen. Dies zeigt auch eine Folgeuntersuchung, in der
gemessene Peaktemperaturen angegeben sind und die Abhängigkeit vom Brechungsindex bestehen
bleibt [34].
Bei genauem Blick auf den Zeitpunkt der Maxima in Abbildung 3.2 ist zu erkennen, dass bei höherer Amplitude das Maximum tendenziell etwas früher erreicht wird. Die logarithmische Zeitachse
lässt diesen Unterschied recht klein erscheinen, allerdings erreichen die heiß gefeuerten Proben das
Maximum nach etwa 3 h, die kalt gefeuerten erst nach etwa 5 h bis 6 h. Auch in der angefitteten
Zeitkonstanten t1 zeigt sich eine Abnahme für höhere Feuertemperaturen und damit höhere Fitkoeffizienten A2 von etwa 1,5 h auf 0,6 h (nicht gezeigt). Die Zeitkonstante t2 zeigt dagegen von
der geringsten bis zur höchsten Wasserstoffkonzentration nur eine leichte Zunahme von knapp 70 h
auf über 90 h. Diese Variation der Zeitkonstanten ist in dem vereinfachten Drei-Zustandsmodell
bei einer fixen Behandlungstemperatur nicht zu erklären. Im hier verwendeten Modell und der
sich daraus ergebenden Fitfunktion wird von einer globalen Reaktionsdynamik ausgegangen, die
Diffusion von Wasserstoff wird also komplett vernachlässigt. Es wurde schon von anderen Autoren
berichtet, dass die einfache exponentielle Näherung die Dynamik im Zusammenhang mit BH-Paaren
nicht zutreffend beschreibt, siehe u.a. [47]. Um die Gleichungen und die modellhafte Beschreibung
möglichst einfach zu halten, wird in dieser Arbeit die Diffusionsdynamik dennoch nicht berücksichtigt. Die in diesem Abschnitt ermittelten Zeitkonstanten wurden übrigens in Abbildung 3.1(b)
verwendet und die Streuung bei einer fixen Temperatur könnte eine Folge der eben besprochenen
Einschränkungen des Modells sein. Im Zuge der Diskussion um Zeitkonstanten soll noch abschließend
erwähnt werden, dass Unterschiede in der Dotierung einen großen Einfluss auf die Zeitdauer der
beteiligten Reaktionen haben [42, 47, 63]. Die in diesem Abschnitt untersuchten Proben haben alle
eine sehr vergleichbare Dotierung3 zwischen 1,47 × 1016 cm−3 und 1,51 × 1016 cm−3 und es ist auch
keine Korrelation zwischen Dotierung und Zeitkonstanten festzustellen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Feuertemperatur einen maßgeblichen Einfluss
auf den Wasserstoffgehalt eines Si-Wafers besitzt, während der Einfluss des Brechungsindex eher
zu vernachlässigen ist. Das Reaktionsgleichgewicht von H2A /BH nach dem Feuerschritt bei einer
Peaktemperatur zwischen 790 °C und 850 °C liegt bei etwa 80/20 und reduziert sich für geringere
Temperaturen. Die Gesamtmenge an Wasserstoff, die in den Wafer eindiffundiert, nimmt mit
steigender Feuertemperatur stark zu.

3

Dies wurde aus dem Langzeitgrenzwert der Lochkonzentration ergo des Widerstands bestimmt.
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3.2.2 Wasserstoffgehalt von FZ-Si Proben im Auslieferungszustand
Die Ergebnisse dieses Abschnitts werden auf der GADEST-19-Konferenz präsentiert und eine
Veröffentlichung ist in Vorbereitung [135].
Es gilt im Allgemeinen als gesichert, dass Wasserstoff bei der Regeneration von BO-LID eine
entscheidende Rolle spielt, siehe u.a. [39, 136]. Es gibt zwar auch Untersuchungen zur Regeneration
von BO-LID, in denen bewusst vermieden wurde, Wasserstoffquellen zur Verfügung zu stellen,
die aber dennoch von einer Regeneration berichten [132]. Dort wird dann postuliert, dass die
Regeneration des BO-Defekts in keinem Zusammenhang zu Wasserstoff steht [132]. Jedoch können
die dortigen Ergebnisse auch mit dem Vorhandensein von Wasserstoff in Si schlüssig erklärt werden
– trotz aller experimentellen Anstrengungen zur Vermeidung eines Eintrags von Wasserstoff [37]. In
diesem Sinne ist auch dieser Abschnitt zu verstehen, denn er beschäftigt sich mit der Frage, ob und
in welcher Menge Wasserstoff in blanken FZ-Si Wafern im Auslieferungszustand vorhanden ist.
Bei den üblichen Behandlungsbedingungen (TDA = 220 °C im Dunkeln) zeigt eine FZ-Si Probe,
die ohne vorherigen Feuerschritt oder sonstige Prozessschritte elektrisch kontaktiert wurde, eine
Änderung im elektrischen Widerstand, wie es für eine BH-Dynamik typisch ist. Die Umrechnung in
∆[BH] ist in Abbildung 3.4 (schwarze Sterne) zu sehen. Nach einem ersten initialen Abfall zeigt
sich ein leichter Anstieg von BH-Paaren, bis nach knapp zwei Stunden die Auflösungsreaktion der
Paare überwiegt. Es ist also im gekauften FZ-Si Wafer bereits eine Anfangskonzentration von fast
3 × 1014 cm−3 Wasserstoff vorhanden, vornehmlich in Form von BH-Paaren. Der anfängliche Abfall
vom ersten zum zweiten Messwert hat vermutlich nichts mit BH-Paaren zu tun, sondern ist ein noch
unbekannter Effekt, der eine Widerstandsänderung auslöst, die dann aufgrund der Berechnungsart
von ∆[BH] fälschlicherweise mit in die Größe einfließt4 . Deswegen wird für den eingezeichneten
Fit der erste Messwert ignoriert und der im Folgenden angegebene Wert für ∆[BH]t=0 h ist der
Anfangswert des Fits. Diese Menge an Wasserstoff erscheint insofern überraschend, da dies sogar
mehr ist, als ein mit wasserstoffreichem SiNx :H passivierter und bei etwa 740 °C gefeuerter Wafer
enthält (siehe Abbildung 3.2). Da dasselbe Ausgangsmaterial verwendet wurde, stellt sich die Frage,
was bei der dortigen Probe mit den vorgeformten BH-Paaren und dem Wasserstoff geschieht. Die
Temperatur während der SiNx :H-Abscheidung liegt bei 400 °C und dabei in einem Bereich in dem
BH-Paare nicht stabil sind [59] und zudem Wasserstoff-Effusion aus dem c-Si auftreten kann [41,
55]. Falls bei diesen Temperaturen eine Umwandlung nach H2C stattfindet oder sich an andere
Fremdstoffe bindet, so hätte sich dieser Wasserstoff der Beobachtung durch die hier verwendete
Messmethodik entzogen. Um zu klären, was mit den initial vorhandenen Bor-Wasserstoff-Paaren
geschieht, sind noch weitere Untersuchungen notwendig. Insbesondere wäre eine experimentelle
Nachweismethode für H2C wünschenswert, um möglicherweise – wie in der Vergangenheit schon
einmal passiert – „versteckten Wasserstoff“ aufzuspüren (vgl. McQuaid et al. [59]).
Wird ein solcher Wafer im Gürtelofen gefeuert (gelbe, orangene und rote Quadrate in Abbildung 3.4),
so reduziert sich die initiale Konzentration von BH-Paaren. Während des nachfolgenden Dark Anneals
bilden sich wieder BH-Paare aus. Die maximale Amplitude an BH-Paaren beträgt sowohl bei der
ungefeuerten, als auch bei der mit 533 °C gefeuerten Probe 2,8 × 1014 cm−3 , was bedeutet, dass
hierbei kein Wasserstoff aus dem H2A
BH System verlorengeht. Mit steigender Feuertemperatur
sinkt sowohl die Anfangskonzentration von BH-Paaren, als auch die maximale Amplitude. Dies
bedeutet, dass ein zunehmend größerer Anteil der im blanken, ungefeuerten Wafer vorgeformten
4

Ein Messfehler ist unwahrscheinlich, da dieser Effekt auf mehreren Proben gefunden wurde.
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Abbildung 3.4: Änderung der Konzentration von Bor-Wasserstoff-Paaren während eines Dark
Anneals bei 220 °C. Die Proben sind blanke FZ-Si Wafer ohne Oberflächenpassivierung und ohne
bzw. mit Feuerschritt mit angegebener Proben-Peaktemperatur. Die Linien sind Fits an die
Messdaten nach Gleichung 2.16 und 2.17, wobei bei der ungefeuerten Probe der Startwert für die
Berechnung des Fits ignoriert wurde.

BH-Paare aufgelöst wird, dass aber auch zunehmend mehr Wasserstoff aus dem H2A
BH-System
verloren geht – sei es durch Effusion, Umwandlung in H2C oder Bindung an andere Stoffe.
Um Veränderung im Wasserstoff-System genauer zu betrachten, werden wieder die Größen ∆[BH]t=0 h
und ∆[BH]DA in Abhängigkeit der Feuertemperatur dargestellt, siehe Abbildung 3.5. Die initiale BHPaar-Konzentration ∆[BH]t=0 h nimmt mit steigender Feuertemperatur linear ab, während ∆[BH]DA
eine sigmoidale Abnahme mit stärkstem Rückgang im Bereich von 700 °C zeigt. Diese Temperatur bei
700 °C ist wahrscheinlich nicht allgemein gültig, sondern spezifisch für den angewandten Feuerschritt
und würde sich bei einer längeren Verweildauer bei hoher Temperatur vermutlich verschieben.
Das Verhältnis der beiden Größen zu A2 in Abbildung 3.5(b) verdeutlicht, dass durch einen
Feuerschritt zwischen 550 °C und 650 °C das Verhältnis H2A /BH im Ausgangszustand maximiert
werden kann. Jedoch nimmt dabei die Gesamtmenge an Wasserstoff im System H2A
BH bereits
ab. Für Feuertemperaturen oberhalb von 700 °C nimmt dieses Verhältnis stark ab, während die
Gesamtmenge an Wasserstoff weiterhin abnimmt. Bei der höchsten Feuertemperatur (814 °C) ist
insgesamt nur noch etwa 0,2 × 1014 cm−3 Wasserstoff vorhanden und liegt nach dem Feuern fast
vollständig gepaart an Bor vor.
Die Veränderung der Verhältnisse mit der Feuertemperatur ist genau umgekehrt zu der von Proben
mit SiNx :H-Schicht (vgl. Abbildung 3.3). Dies kann durch die entgegengesetzte Abhängigkeit
des Gesamtwasserstoffgehalts der beiden Probensysteme mit bzw. ohne SiNx :H-Schicht von der
Feuertemperatur erklärt werden. So steigt in Proben mit SiNx :H die Menge an Wasserstoff mit
höheren Feuertemperaturen, während sie in Proben ohne SiNx :H sinkt. In Abbildung 3.6 ist der
initiale Anteil von BH-Paaren am Gesamtwasserstoffgehalt gegen ebendiesen aufgetragen, sowohl
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(a)

(b)

Abbildung 3.5: (a) Anfangskonzentration ∆[BH]t=0 h (braun) und Zunahme ∆[BH]DA (blau)
von BH-Paaren während des Dark Anneals in Abhängigkeit der Feuertemperatur. (b) Anteil der
jeweiligen Größen an der detektierten Wasserstoffgesamtkonzentration (A2 ), wobei ∆[BH]DA /A2
als Maß für den Anteil an H2A dient, der zu Beginn der Behandlung im Wafer vorhanden ist. Die
Linien sind jeweils empirische Trendlinien.

von Proben ohne (rote Quadrate), als auch von Proben mit SiNx :H-Schicht unterschiedlicher
Brechungsindices (blaue Kreise). Die zunächst widersprüchlich erscheinende Aussage kann so
aufgelöst werden und wird durch theoretische Ergebnisse von Voronkov und Falster gestützt (schwarze
Linie) [53]. Die eingezeichnete Linie ist zwar für eine etwas andere Dotierung (1 × 1016 cm−3 statt
1,5 × 1016 cm−3 ), sie zeigt jedoch abgesehen von etwas Streuung eine gute Übereinstimmung mit
den hier erhobenen Messdaten.
All diese Beobachtungen sind schlüssig zu erklären, wenn der Wafer im Auslieferungszustand
des Herstellers bereits eine Konzentration von etwa 2,8 × 1014 cm−3 Wasserstoff enthält, wobei
80 % davon als BH-Paare und 20 % als H2A vorliegt. Über möglicherweise zusätzlich vorhandenen
Wasserstoff in H2C oder anderen Formen kann keine Aussage getroffen werden. Um die Frage nach
der Herkunft dieses Wasserstoffs zu klären, hilft ein Blick in die Publikationen der 1980er Jahre
über Wasserstoff in Bor-dotiertem Silizium. Im Jahr 1985 fanden Tavendale et al. Hinweise darauf,
dass BH-Paare in oberflächennahen Schichten auch ohne bewussten „Hydrogenisierungs“-Schritt
vorkommen können [137]. In Folgeuntersuchungen konnten sie feststellen, dass sowohl das Kochen in
Wasser [138] als auch nasschemische Ätzschritte [139] Wasserstoff zur Verfügung stellen und dieser
bei den geringen Temperaturen nur wenige µm ins Silizium eindringt und dann als Bor-WasserstoffPaar vorliegt. Der Wasserstoff-Eintrag durch nasschemische Ätzschritte wird auch in [134] und
[133] beschrieben. Untersuchungen von anderen Gruppen fanden in oberflächennahen Schichten von
eingekauften, unbehandelten Cz-Si Wafern deaktivierte Akzeptoren, die durch einen Temperschritt
reaktiviert werden konnten und führten dies ebenfalls auf Bor-Wasserstoff-Paare zurück [140].
Eine weitere mögliche Quelle des Wasserstoffeintrags in Silizium, sind alkalische Suspensionen zur
Wafer-Polierung, was in [141] beschrieben wird. Es zeigt sich also, dass das Vorhandensein von
Wasserstoff in Form von BH-Paaren in oberflächennahen Schichten von eingekauften Si-Wafern
eigentlich nicht überraschend ist. Dennoch ist diese Tatsache in der Photovoltaik-Community
kein „Common Knowledge“, vermutlich auch, da sie ihre Relevanz verliert, wenn die Wafer auf
hohe Temperaturen (> 800 °C) gebracht werden – was zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
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Abbildung 3.6: Änderung des initialen Anteils von BH-Paaren ∆[BH]t=0 h /A2 nach dem Feuern
in Abhängigkeit der Gesamtwasserstoffkonzentration von Proben, teils ohne SiNx :H-Schicht aus
diesem Abschnitt (rote Quadrate) und aus Abschnitt 3.2.1 (blaue Kreise). Die durchgezogene
Linie stellt theoretische Berechnungen von Voronkov und Falster dar [53], unter folgenden experimentellen Bedingungen: Ndop = 1 × 1016 cm−3 und Feuerschritt bei 750 °C mit 100 K s−1
Abkühlrate. Die Abkühlrampe ist vergleichbar zum hier genutzten Feuerprofil, vgl. Abbildung 2.15
und Abbildung 3.7.

Prozessierung für Photovoltaik-Strukturen fast immer vorkommt. Zudem durchlaufen Wafer in
den meisten Untersuchungen eine Ätz- und Reinigungskaskade, die oberflächennahe (potentiell
wasserstoffreiche) Schichten entfernt. Es bleibt hier eine ungeklärte Frage, ob durch die üblichen
nasschemischen Prozessschritte im Zuge der Solarzellen-Herstellung erneut Wasserstoff in den Wafer
eingebracht wird, oder inwieweit Wasserstoff in anderen Materialien zum Zeitpunkt des Kaufs vom
Hersteller vorhanden ist. Für Untersuchungen, die auf die Rolle von Wasserstoff in Defektmodellen
abzielen, sollte die Möglichkeit einer bereits vorhandenen Wasserstoffkonzentration stets überprüft
werden.
Eine prinzipiell vorstellbare, alternative Herkunft des Wasserstoffs in Proben ohne SiNx :H-Schicht
wäre die dünne, chemisch gewachsene SiOx -Schicht des Herstellers und die Wasserstofffreisetzung
aus dieser während des Feuerns. Jedoch zeigt eine Überschlagsrechnung5 , dass der Wasserstoffgehalt
der SiOx -Schicht im Prozentbereich liegen müsste und damit viele Größenordnungen oberhalb des
erwartbaren für nasschemisch gewachsenes SiOx [142]. Außerdem könnte der Wasserstoffgehalt in
ungefeuerten Proben ebenfalls nicht erklärt werden.
Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass mit der hier genutzten Messmethodik keine
Tiefenauflösung der BH-Paar-Konzentration möglich ist und die bestimmten Konzentrationen auf
das gesamte Wafervolumen gemittelt sind. Wie der Literatur zu entnehmen ist, wäre insbesondere
bei der ungefeuerten Probe in diesem Abschnitt ein großer Gradient mit schnell abnehmender
Konzentration in der Tiefe zu erwarten. Die Messung eines blanken, ungefeuerten FZ-Si Wafer
5

Bei einer beidseitigen SiOx -Dicke von ∼ 2 nm und der Annahme, dass etwa 1 % des freigesetzten Wasserstoffs aus
der Schicht in den Wafer diffundiert, müsste die Schicht etwa 2 × 1021 H-Atome freisetzen, um den gesamten Wafer
mit Wasserstoff in der gemessenen Konzentration versorgen zu können.
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mittels elektrochemischer Kapazitäts-Spannungsspektroskopie [143] zeigt tatsächlich eine verringerte
aktive Bor-Dotierkonzentration in den ersten µm im Vergleich zum Volumen-Basiswert an, was
mit der Deaktivierung durch Wasserstoff erklärt werden könnte. Nach einem Feuerschritt ist die
Verteilung von Wasserstoff bzw. BH-Paaren in der Tiefe vermutlich deutlich homogener. Die
Diffusivität von Wasserstoff ist während des Feuerschritts so hoch, dass eine gleichmäßige Verteilung
wahrscheinlich wird [30]. In diesem Fall müssten sich die BH-Paare jedoch zunächst auflösen, der
Wasserstoff als H+ aufgrund von Konzentrationsgradienten tiefer in den Wafer diffundieren und sich
beim Abkühlen wieder an ein Bor-Atom binden. Die Beschreibung dieses Vorgangs ist bisher eher
spekulativer Art, zur Klärung sind weitere Untersuchungen nötig, insbesondere Tiefenprofile von BHPaaren. Ein weiterer Hinweis zur Vergleichbarkeit von Proben dieses Unterabschnitts mit den Proben
aus den vorigen Abschnitten: Die Wasserstoffdiffusionsdynamik im Wafer wird sich dahingehend
unterscheiden, dass eine SiNx :H-Schicht sehr wasserstoffreich ist und eine andere Löslichkeit für
Wasserstoff besitzt, was somit die Bewegung von Wasserstoff von und zu der Wafer-Oberfläche
entscheidend beeinflussen kann. Zudem setzt SiNx :H während des Feuerschritts Wasserstoff frei, was
dem ganzen System eine zusätzliche Quelle zur Verfügung stellt. Die Ergebnisse dieses Abschnitts
zeigen deutlich, dass auch ohne eine bewusst zur Verfügung gestellte Wasserstoffquelle keinesfalls
von einem wasserstofffreien Silizium ausgegangen werden sollte. Durch eine passende thermische
Vorbehandlung bei hohen Temperaturen kann der Wasserstoffgehalt deutlich reduziert werden.

3.3 Einfluss des Si-Materials und der Oberflächenpassivierung auf die
BH-Dynamik
Alle bisher besprochenen Proben waren durch den Waferhersteller chemisch polierte (cp) FZ-SiProben mit einer Bor-Dotierung von Ndop ≈ 1,5 × 1016 cm−3 (1,0 W cm). Die dünne SiOx -Schicht
auf der Oberfläche wurde vor der SiNx :H-Abscheidung nicht entfernt. In diesem Abschnitt wird
nun eine Variation an verschiedenen Si-Materialien (mc-Si, Cz-Si, FZ-Si) unterschiedlicher Dotierung, Dicke und Oberflächenpräparation des Herstellers untersucht. Zudem wird neben einer
reinen SiNx :H-Schicht auch eine AlOy /SiNx :H-Stapelschicht (jeweils gefeuert bei ∼ 800 °C) zur
Oberflächenpassivierung genutzt. Das Ziel dieses Abschnitts ist keinesfalls eine vollständige Diskussion der Auswirkungen all dieser Eigenschaften auf die Dynamik von BH-Paaren. Vielmehr soll
einerseits die Universalität der Messmethodik gezeigt und andererseits mögliche Auswirkungen auf
einer eher qualitativen Ebene andiskutiert werden. Der Brechungsindex der SiNx :H-Schicht ist in
diesem Abschnitt stets n = 2,10, die Temperatur der Heizplatte während der Behandlung beträgt
TDA = 220 °C, solange nichts anderes angegeben ist.
Der große Einfluss des Feuerschritts auf die Gesamtmenge des Wasserstoffs im Silizium, und daran
gekoppelt auch die initiale Konzentration von BH-Paaren, wurde im letzten Abschnitt gezeigt. Um
einen Vergleich zu den Proben dieses Abschnitts herstellen zu können, sind in Abbildung 3.7 die Feuerprofile von den verschiedenen Materialien dargestellt, wobei die erreichte Peak-Probentemperatur
etwa TF ≈ 800 °C beträgt. Man beachte die unterschiedlichen Set-Temperaturen, die in der Legende
stehen. Die mit „FZ-1 (blank)“ bezeichnete Probe (ocker) aus Abschnitt 3.2.2 ist zum Vergleich
dargestellt, hat keine nasschemische Prozessierung erhalten und besitzt keine SiNx :H-Schicht. Die
Aufheizphase unterscheidet sich deutlich zwischen den Probengruppen, wobei sich die dünneren
Wafer schneller erhitzen als die dickeren und für die gleiche Peak-Temperatur eine geringere SetTemperatur benötigen. Die Oberflächenrauigkeit der Materialien mit Sägeschaden ist auch nach
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der nasschemischen Prozessierung größer als die Rauhigkeit der durch den Hersteller chemisch
polierten (cp) Oberfläche von FZ-1. Die dadurch höhere Absorption der Strahlung der Heizlampen
des Feuerofens verstärkt damit den Temperaturunterschied zusätzlich. Die Abkühlrampe der unterschiedlichen Materialien ist dagegen in etwa vergleichbar, zumindest von der Maximaltemperatur
bis T ≈ 380 °C. Die Zeitdifferenz zwischen den beiden Gruppen bis zum Erreichen dieses Wertes
ist ∼ 1 s, was zu einer Rate von 75 K s−1 bzw. 90 K s−1 führt. Die Abkühlrate ist wohl, neben der
Maximaltemperatur und der Verweildauer auf dieser, der kritischste Parameter für die initiale Konzentration an Wasserstoff und dessen Verteilung auf die unterschiedlichen Spezies. Die Unterschiede
im Feuerprozess sollten bei der Diskussion der folgenden Daten im Hinterkopf behalten werden, da
dieser als letzter Hochtemperaturschritt vor der Dark Anneal Behandlung maßgeblich für die Menge
und den Zustand des Wasserstoffs verantwortlich ist.

Abbildung 3.7: Feuerprofil von vier Ausgangsmaterialien, wobei FZ-1 im Lieferzustand eine
cp-Oberfläche, die anderen drei Materialien Sägeschaden besitzen. Die finale Dicke nach nasschemischer Prozessierung liegt bei 250 µm bzw. 220 µm für FZ-1 und 160 µm für die anderen
Materialien. Alle Proben bis auf „blank“ (ocker) besitzen eine SiNx :H-Schicht und die angezielte
Peak-Probentemperatur ist 800 °C, während sich die Set-Peaktemperatur deutlich unterscheidet.

Viele Autoren nutzen die Modelle der BH-Dynamik, die experimentell bisher nur in monokristallinem
Silizium untersucht wurden, und verknüpfen den dadurch bestimmten Wasserstoffgehalt mit der
Defektdichte von LeTID in mc-Si [95] oder beziehen die Bildung und Auflösung von BH-Paaren
sogar direkt in ein LeTID-Defektmodell für mc-Si mit ein [5]. Hierbei sollte kritisch hinterfragt
werden, inwieweit dieser Übertrag gerechtfertigt ist, da es in mc-Si viele ausgedehnte Kristalldefekte
(z.B. Korngrenzen) und eine deutlich höhere Dichte an Verunreinigungen gibt, die alle potentiell
die Diffusion von Wasserstoff verändern oder als Wasserstoff-Senke wirken können, worauf auch
Hamer et al. hinweisen [43]. Bisher ist die Bildung von BH-Paaren in mc-Si experimentell noch
nicht nachgewiesen worden, was vermutlich auch daran liegt, dass eine niedrige Auflösungsgrenze
notwendig ist. Wasserstoff stehen in mc-Si potentiell viele andere Bindungspartner neben Bor
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zur Verfügung und somit werden tendenziell weniger BH-Paare als in monokristallinem Silizium
erwartet. Im Rahmen dieser Arbeit konnte nach Kenntnisstand des Autors erstmals auch in mc-Si die
Bildungsdynamik von BH-Paaren während eines Dark Anneals beobachtet werden. In Abbildung 3.8
ist zu sehen, dass sich ähnlich wie in monokristallinem Material auch in mc-Si BH-Paare während
eines Dark Anneals bilden und wieder auflösen. Der Vergleich zu den FZ-2-Si Wafern zeigt, dass die
Bildung von BH-Paaren auf einer ähnlichen Zeitskala geschieht, die Wiederauflösung der Paare in
multikristallinem Material jedoch deutlich schneller abzulaufen scheint.

(a)

(b)

Abbildung 3.8: (a) Änderung der BH-Paar-Konzentration von Proben aus mc-Si und FZ-2Si (jeweils mit Sägeschaden im Lieferzustand, Ätzschritt (finale Dicke: 160 µm) und SiNx :HPassivierung), wobei als Bezugspunkt t0 = 0 h verwendet wurde. Ausnahme: Der hohe Startwert
für mc-Si mit TF = 864 °C wurde vermutlich durch einen Messfehler verursacht. Daher wird der
y-Offset so gewählt, dass der Langzeitgrenzwert mit dem von mc-Si mit TF = 819 °C übereinstimmt
und es wird kein Fit gezeigt. (b) Rohdaten des Widerstands aus (a).

Die Langzeitgrenzwerte der vier gezeigten Proben liegen alle oberhalb des Initialwertes, was bedeutet,
dass auch für lange Behandlungszeiten mehr BH-Paare vorhanden sind, als zu Beginn der Behandlung.
Hierin unterscheiden sich diese Proben von allen in den vorigen Abschnitten gezeigten Proben; über
die Ursache kann nur spekuliert werden. Unterschiede bestehen in der Kristallinität und Dotierung
des Si-Materials, der Probendicke sowie der Oberflächenpassivierung. Ein rein materialspezifischer
Grund erscheint eher unwahrscheinlich, da sowohl mc-Si als auch FZ-2-Si ähnliches Verhalten zeigen
und diese sich im Kristallzuchtverfahren und den im Material enthaltenen Verunreinigungen deutlich
unterscheiden. Die Dotierung als alleiniger Grund scheidet ebenfalls aus, da sich später im Abschnitt
noch zeigen wird, dass sich in Proben mit einer Dotierkonzentration zwischen der von mc-Si und FZ2-Si die BH-Paare vollständig auflösen. Ähnlich kann bei der Oberflächenpassivierung argumentiert
werden, auch hier zeigen Proben mit identischer SiNx :H-Schicht eine vollständige Auflösung von
BH-Paaren. Über die Auswirkung der Dicke lässt sich nur schwer eine Aussage treffen, da sie nicht
systematisch variiert wurde. An dieser Stelle sei auch nochmals auf die unterschiedlichen Feuerprofile
(vgl. Abbildung 3.7) der Materialien hingewiesen. Dies sollte sich jedoch eigentlich nur auf den
Initialzustand der Wasserstoffverteilung auswirken. Da die Größe ∆[BH] aus Widerstandsänderungen
berechnet ist, darf auch die Möglichkeit nicht außer Acht gelassen werden, dass ein anderer Effekt –
neben der Deaktivierung der Bor-Akzeptoren durch Wasserstoff – ebenfalls den Widerstand verändert
und so für eine scheinbare Änderung ∆[BH]pseudo sorgt. Die Messintervalle zu Beginn der Behandlung
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in Abbildung 3.8 sind so groß, dass sich eine während der ersten Minuten der Behandlung durch einen
zweiten Effekt auftretende Widerstandsänderung, die dann vermutlich eine andere Zeitkonstante
hätte, nur schwer nachvollziehen ließe. Dies ist insofern problematisch, da sich der Bezugspunkt für
∆[BH] in Abbildung 3.8 auf t0 = 0 h bezieht. Allerdings ist in einer in-situ Messung auf TDA = 179 °C
mit sehr viel feinerer Zeitauflösung kein solcher Effekt zu sehen, sondern die Bildungsreaktion kann
durch eine einfache Exponentialfunktion in sehr guter Übereinstimmung beschrieben werden (vgl.
Abbildung 3.10). Trotz allem kann ein solcher Effekt für die höhere Temperatur von 220 °C nicht
ausgeschlossen werden und die Messungen sollten in zukünftigen Untersuchungen mit einer feineren
Zeitauflösung wiederholt werden.
Zusätzlich zum multikristallinen Material wurden Untersuchungen auch auf Cz-Si durchgeführt.
Abbildung 3.9(a) zeigt den gemessenen Widerstand von zwei mit SiNx :H passivierten Cz-Si-Proben
bei zwei unterschiedlichen Feuertemperaturen. Nach einem initialen Anstieg und einem Plateaubereich etwa zwischen 3 h und 20 h sinkt der Widerstand leicht, bevor ab etwa 50 h ein zweiter Anstieg
sichtbar ist. Nach einigen hundert Stunden Behandlungszeit auf 220 °C wurden die Proben auf eine
höhere Temperatur von 300 °C gebracht, was die Zunahme des Widerstands deutlich beschleunigt.
Es ist anzunehmen, dass dieser zweite Anstieg nicht durch die Bildung von BH-Paaren hervorgerufen
wird, sondern durch andere Vorgänge im Cz-Si zustande kommt, die den Widerstand ebenfalls
ändern. Über Widerstandsänderungen in Cz-Si durch thermische Behandlung wurde schon in den
50er Jahren von Fuller et al. berichtet [144, 145]. Durch thermische Behandlung bei Temperaturen
zwischen 300 °C und 500 °C bilden sich Donatoren, die sich bei höheren Temperaturen wieder
auflösen. Sauerstoff ist dabei an der Defektbildung beteiligt [145]. Durch den hohen Sauerstoffgehalt
werden diese sogenannten thermischen Donatoren (TD) vor allem in Cz-Si gefunden, jedoch treten sie
beispielsweise auch in sauerstoffreichem FZ-Si auf [146]. Neben der Rolle von intrinsischen Fehlstellen,
sowie der Diffusion und der Clusterbildung von Sauerstoff [147, 148], wurde auch die Beteiligung
von Stickstoff an flachen thermischen Donatoren diskutiert [149]. Über die Zeit wurde ein Vielzahl
von verschiedenen Spezies TDs mit unterschiedlichen Temperaturabhängigkeiten und Clustergrößen
gefunden, siehe u.a. [150]. Zwar wird vom Auftreten von TDs üblicherweise erst oberhalb von etwa
300 °C berichtet, in den seltensten Fällen betragen die Annealzeiten aber mehrere hundert Stunden
so wie hier. Da sich der zweite Anstieg in Abbildung 3.9 durch Erhöhung der Temperatur auf 300 °C
stark beschleunigt und eine relativ große Amplitude zeigt6 , ist es wahrscheinlich, dass TDs die
Ursache hierfür sind.
Bei der Umrechnung des Widerstands in ∆[BH] ergibt sich dadurch die Schwierigkeit, dass die
Auflösungsreaktion der BH-Paare durch die Bildung von TDs überlagert wird. In Abbildung 3.9(b)
ist dies durch das Ausgrauen der Datenpunkte für t > 60 h visualisiert. Damit bleibt aber auch
unklar, ob sich die BH-Paare in Cz-Si für lange Behandlungszeiten vollständig auflösen, oder ob sich
wie bei mc-Si und FZ-2-Si nur ein Teil auflöst. Am Beispiel von Cz-Si zeigt sich die Wichtigkeit,
die über Widerstandsänderungen berechnete Änderung der BH-Paar-Konzentration stets kritisch
auf Plausibilität zu prüfen und mit aus der Literatur bekannten Phänomenen abzugleichen. Zudem
sollten in zukünftigen Untersuchungen die Änderungen von ∆[BH] möglichst noch über eine zweite,
vom Widerstand unabhängige Messmethodik bestätigt werden.
Bei allen bisher gezeigten Proben wurde die Dark Anneal Behandlung für die Messung jeweils
kurzzeitig unterbrochen. Nach dem Herunternehmen der Probe von der Heizplatte erfolgte der
Transport zum Messtisch in einer lichtdichten Box, die Probe kühlte währenddessen ab und
6

Beide Anstiege setzen sich noch weiter fort als in Abbildung 3.9 gezeigt ist, wurden aber vor Erreichen einer
Sättigung abgebrochen, der Widerstand der 862 °C-Probe betrug beispielsweise über 122 W.
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(a)

(b)

Abbildung 3.9: (a) Änderung des Widerstands während eines Dark Anneals bei TDA = 220 °C von
zwei Cz-Si-Proben, die mit SiNx :H-Schicht bei der angegebenen Feuertemperatur gefeuert wurden.
Der Anstieg für t > 50 h hat vermutlich nichts mit der BH-Dynamik zu tun und beschleunigt sich
deutlich bei Erhöhung der Temperatur auf TDA = 300 °C (grüne Datenpunkte). (b) Umrechnung
in ∆[BH] mit t0 = 0 h als Bezugspunkt und Fit mit der üblichen Fitfunktion, jedoch ohne die
ausgegrauten Punkte. Die gestrichelte Fortsetzung deutet den Verlauf an, der in etwa zu erwarten
wäre, wenn sich die BH-Paare wieder auflösen würden.

dann wurde bei 25,0 °C der Widerstand gemessen. Mit dem in Abschnitt 2.1.6 beschriebenen
Aufbau wurde der Widerstand von ausgewählten Proben auch „in-situ“ gemessen, also während der
Temperaturbehandlung direkt auf der Heizplatte. Durch eine bei jedem Messpunkt stattfindende
Temperaturmessung werden die unvermeidbaren Temperaturschwankungen der Heizplatte in die
Umrechnung zu ∆[BH] mit einbezogen. Nach dem ersten Auflegen und Abdecken der Proben
erreicht der gesamte Aufbau nach wenigen Minuten ein stabiles thermisches Gleichgewicht, wobei
sich die Temperatur durch die Heiz- und Abkühlphasen der Heizplatte in einem Bereich von
etwa ±0,4 °C bewegt. Der Bezugspunkt t0 zur Berechnung von ∆[BH] wurde auf 6 min nach dem
Auflegen auf die Heizplatte festgelegt, nachdem eine stabile Temperatur von 179 °C erreicht wurde.
Innerhalb dieser Zeitspanne ist bei dieser Temperatur keine wesentliche BH-Dynamik zu erwarten,
sodass dies gerechtfertigt erscheint. In Abbildung 3.10(a) sind die in-situ Messungen für die drei
monokristallinen Materialien FZ-1, FZ-2 und Cz dargestellt. Die Messwerte zeigen eine sehr geringe
Streuung und perfekte Übereinstimmung mit einer einfachen Exponentialfunktion, was sowohl
die gute Funktionsweise der in-situ Messung als auch die korrekte Beschreibung der BH-PaarBildung durch diese Funktion bestätigt. Zudem zeigt dies, dass die BH-Dynamik durch wiederholte
Unterbrechungen der Temperaturbehandlung sowie Abkühl- und Aufheizphasen während ex-situ
Messungen nicht maßgeblich verändert wird.
In Abbildung 3.10(b) sind identisch hergestellte Proben bei der üblichen ex-situ Behandlung bei
220 °C abgebildet. Die Skalierung ist eine andere, dennoch zeigt sich bei beiden Temperaturen
folgende Abhängigkeit: Das höher dotierte FZ-1 erreicht eine mehr als doppelt so hohe BH-PaarKonzentration wie das niedriger dotierte FZ-2. Das Cz-Si-Material liegt dazwischen, trotz zu FZ-1
vergleichbarer Dotierkonzentration. Die Zeitkonstante t1 der Cz-Si-Probe bei 179 °C ist etwa doppelt
so groß wie die der FZ-Materialien. Bei 220 °C ist der zeitliche Verlauf der Proben ähnlicher, dort
stimmen die Zeitkonstanten im Rahmen der Unsicherheit überein. Die Tatsache, dass die Umwand-
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(a)

(b)

Abbildung 3.10: (a) In-Situ Messung der BH-Paar-Konzentration bei TDA = 179 °C von Proben
aus unterschiedlichen Si-Materialien mit unterschiedlicher Bor-Dotierung Ndop . Alle Proben haben
eine SiNx :H-Schicht und wurden bei etwa TF ≈ 800 °C gefeuert. (b) Ex-Situ Messung bei TDA =
220 °C von identisch hergestellten Proben. Der Bezugspunkt t0 für die Berechnung von ∆[BH]
ist entweder der Langzeitgrenzwert des Widerstands falls sich eine Sättigung mit Rt→∞ < Rt=0 h
abzeichnet, oder t0 = 0 h andernfalls.

lung von H2A →BH bei höheren Temperaturen nicht nur schneller, sondern auch unvollständiger
abläuft, ist aus der Literatur bekannt [53, 62]. Der generelle Unterschied in der Amplitude bei den
unterschiedlichen Temperaturen entspricht also den Erwartungen. Die Auswirkung der Dotierung
auf die Amplitude entspricht zumindest für die FZ-Materialien ebenfalls der Erwartung, dass durch
eine höhere Bor-Dotierung mehr BH-Paare gebildet werden. Bei geringerer Dotierung bleibt ein
größerer Anteil des Wasserstoffs in Form der H2A -Dimere und steht damit nicht zur Bildung von
BH-Paaren zur Verfügung [53]. Jedoch zeigt sich die von Pritchard et al. gefundene lineare Erhöhung
der Bildungsrate mit steigender Lochkonzentration [54] hier nicht. Tatsächlich stimmen die in Abbildung 3.10 bestimmten Zeitkonstanten t1 ebenfalls mit denen des noch höher dotierten Materials
(Ndop = 1,5 × 1016 cm−3 ) aus Abbildung 3.1(a) überein. Damit müsste aber der von Voronkov und
Falster [53] auf Grundlage von [54] als Hauptpfad der H2A Aufspaltung gesehene Prozess unter
Beteiligung eines Lochs H2A + h+
H+ + H0 mit folgendem Aufspaltungsprozess in zwei neutrale
Wasserstoffatome ersetzt werden H2A
H0 + H0 , ähnlich wie es auch von [62] berichtet wurde.
Abschließend für diesen Abschnitt soll noch ein genauer Blick auf die Güte der Fitfunktion geworfen
werden, wie sie für die ex-situ Messungen verwendet wurde. Zur Erinnerung ist hier nochmals die
verwendete Formel abgedruckt:
∆[BH](t) = [BH](t) − [BH](t0 )

(3.3)

−A1 · exp(−t/t1 ) + A2 · exp(−t/t2 ),
wenn t0 → ∞
−A1 · exp(−t/t1 ) + A2 · exp(−t/t2 ) + (A1 − A2 ), wenn t0 = 0 h.

(

=

(3.4)

In den Abschnitten 3.1 und 3.2 konnte mit dieser Funktion eine sehr gute Beschreibung der

64

Kapitel 3 Ergebnisse und Diskussion
Messpunkte erzielt werden. Wie der aufmerksamen Leserin7 aufgefallen sein dürfte, passt die
Funktion für die Messungen in diesem Kapitel (teils deutlich) schlechter zu den Daten, wie der direkte
Vergleich von FZ-1-Si-Proben in Abbildung 3.11 zeigt. Die Probe ohne nasschemische Behandlung
in Abbildung 3.11(a) zeigt nochmals eine Probe aus Abschnitt 3.2.1, in guter Übereinstimmung
zur Fitfunktion. Die Proben in Abbildung 3.11(b) und (c) haben eine geringere Dotierung und
wurden nasschemisch behandelt, bei (c) ist zudem eine AlOy /SiNx :H-Stapelschicht statt einer
einfachen SiNx :H-Schicht verwendet worden. Insbesondere die Proben mit AlOy /SiNx :H-Stapel
zeigen eine ausgeprägte Plateauphase, etwa zwischen 2 h und 10 h bzw. 20 h, bevor der finale
Abfall einsetzt. In Abbildung 3.11(d) sind die Datenpunkte aus (c) nochmals abgebildet mit
zwei unterschiedlichen Erklärungsansätzen für die Plateauphase. Für die blaue Kurve wurde die
exponentielle Zu- und Abnahme mit zwei getrennten Fitbereichen für t < 10 h und t > 10 h
beschrieben. Die Bildungsreaktion der BH-Paare wird dadurch gut beschrieben, die verzögert
einsetzende Auflösung nur mäßig. Zudem müsste es eine noch unbekannte Ursache dafür geben,
dass das Reaktionssystem BH
H2C , also die Auflösung der BH-Paare, erst mit einer Verzögerung
von einigen Stunden abläuft. Der zweite Erklärungsansatz fußt auf der Tatsache, dass in der langen
Plateauphase eine „Delle“ zu sehen ist. Falls im Zeitraum der Untersuchung ein zusätzlicher Effekt
abläuft, der Löcher zur Verfügung stellt und ein Maximum bei etwa 3 h ausbildet, könnte diese Delle
erklärt werden. Die graue Kurve in Abbildung 3.11(d) stellt dies beispielhaft dar8 . Bei Addition
dieser Kurve zu den roten Werten ergibt sich wieder eine gute Übereinstimmung mit der üblichen
Fitfunktion. Dieser Erklärungsansatz erscheint schlüssiger, jedoch ist die Ursache für diesen zweiten,
zusätzlichen Effekt noch völlig unklar. Dieser Effekt tritt bei ansonsten weitestgehend gleichen
Proben-Eigenschaften am stärksten bei einer AlOy /SiNx :H-Schicht als Oberflächenpassivierung auf,
während die Probe ohne Kontakt mit der Nasschemie – also noch mit SiOx -Schicht des Herstellers
unterhalb des SiNx :H – davon nicht betroffen scheint. Dies legt die Vermutung nahe, dass die
Eigenschaften der Oberfläche im Zusammenhang mit dem Auftreten eines zusätzlichen Effekts
stehen. Eine SiNx :H-Schicht erzeugt durch die positiven fixen Ladungen eine Inversionsschicht im
unmittelbaren Bereich der Oberfläche, sodass dort Elektronen die Majoritätsladungsträger sind.
Eine AlOy -Schicht besitzt hingegen negative fixe Ladungen, sodass eine Akkumulation von Löchern
an der Oberfläche erzeugt wird. Jedoch ist auch ein Unterschied zwischen Abbildung 3.11(a) und (b)
festzustellen, die beide eine SiNx :H-Schicht haben, einmal mit und einmal ohne ursprüngliche SiOx Schicht des Herstellers. Eine SiOx -Schicht besitzt ebenfalls positive Ladungen, jedoch in geringerer
Konzentration [7]. In welchem genauen Zusammenhang diese Oberflächeneigenschaften mit dem
noch unbekannten Effekt stehen, bleibt hier also unklar. Es wäre weiterhin auch ein Zusammenhang
mit der haus-internen Nasschemie und möglicherweise eingetragenen Verunreinigungen vorstellbar.
Als letzter Punkt dieses Abschnitts soll noch die Auswirkung der Probendicke auf die BH-Dynamik
diskutiert werden. Das in dieser Arbeit verwendete Drei-Zustandsmodell vernachlässigt Diffusionsbewegungen vollständig, ist damit eine globale Theorie und die Probendicke spielt keine Rolle. Eine
Auswirkung der Probendicke wäre insbesondere dann zu erwarten, wenn die Diffusion von Stoffen
(z.B. Wasserstoff) zu oder von der Oberfläche von Bedeutung ist, da bei dünneren Proben das
Verhältnis Oberfläche zu Volumen größer ist als bei dickeren. Der Vergleich von unterschiedlichen
Dicken kann sinnvollerweise nur mit dem FZ-1 Material vorgenommen werden, da nur dieses bei ansonsten gleichen Eigenschaften in zwei Dicken vorliegt: die Originaldicke von 250 µm und die dünner
geätzte Version mit 220 µm. Ein darüber hinausgehender Vergleich von verschiedenen Materialien ist
7
8

Hier wird das generische Femininum verwendet. Männer und andere Geschlechter sind ebenfalls gemeint.
Die Koeffizienten der grauen Kurve wurden so gewählt, dass die rote Fitfunktion eine gute Übereinstimmung zu der
Summe aus Datenpunkten und grauer Kurve ergibt.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 3.11: BH-Dynamik in gefeuerten FZ-1-Si-Proben mit unterschiedlicher Oberflächenpassivierung: (a) SiNx :H direkt auf der SiOx -Schicht des Waferherstellers, (b) SiNx :H bzw. (c) &
(d) AlOy /SiNx :H-Schicht nach Entfernen der SiOx -Schicht durch einen HF-Dip bzw. Ätzschritte.
Die übliche Fitfunktion (gepunktet) passt bei (a) sehr gut, bei (b) mäßig und bei (c) nur schlecht
zu den Datenpunkten. In (d) sind die Datenpunkte aus (c) nochmals abgebildet, zusammen mit
zwei verschiedenen Erklärungsansätzen für die schlechte Übereinstimmung zum Fit, die im Text
näher erläutert sind.

nicht sinnvoll, da sich hier zu viele Parameter (v.a. Dotierung) unterscheiden. Die Bildungsreaktion
der BH-Paare lässt sich wohl am genauesten mit den in-situ-Messungen (Abbildung 3.10(a)) nachvollziehen. Dabei scheint die unterschiedliche Dicke keine nennenswerte Auswirkung zu haben. Auch
der Vergleich in Abbildung 3.11(b) und (c) zeigt für die Bildungsreaktion keinen nennenswerten
Unterschied in der Amplitude9 oder Zeitkonstante. Die Auflösungsreaktion hingegen scheint in dünneren Wafern etwas schneller abzulaufen und ist in Abbildung 3.11(b) und (c) daran sichtbar, dass
die dünneren Wafer etwas früher die Nulllinie erreichen. In Abbildung 3.12 sind die Werte für t2 von
FZ-1-Proben mit drei unterschiedlichen Oberflächenpassivierungen dargestellt. Die Unsicherheiten
9

Die geringere Amplitude der roten Kurve in Abbildung 3.11(c) ist vermutlich der 20 K geringeren Feuertemperatur
zuzuschreiben.
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des Fitergebnisses sind aufgrund des eben diskutierten zusätzlichen Effekts relativ groß, gleichwohl
zeigt sich eine Systematik in allen drei Schichtsystemen. Generell ist über die Auflösungsreaktion
von BH-Paaren bei einem langandauernden Dark Anneal noch wenig bekannt. Die Abhängigkeit von
der Probendicke kann dennoch – neben der Tatsache, dass die Auflösung für manche Materialien nur
unvollständig und in mc-Si schneller abläuft (vgl. Abbildung 3.8) – als Ausgangspunkt für weitere
Untersuchungen dienen.

Abbildung 3.12: Zeitkonstante t2 der Auflösungsreaktion von BH-Paaren in Abhängigkeit der
Dicke für unterschiedliche Oberflächenpassivierungen und Feuertemperaturen.

3.4 Untersuchung der Ladungsträgerrekombination im Volumen und
der Oberfläche
Neben der Untersuchung der Dynamik von BH-Paaren, die den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet, wurden auch Messungen der effektiven Ladungsträgerlebensdauer τeff während der Temperaturbehandlung durchgeführt. In diesem Abschnitt wird zunächst eine Charakterisierung des Ausgangszustands
in Abhängigkeit der verwendeten Oberflächenpassivierung und Feuertemperatur vorgenommen.
Anschließend wird die Dynamik der Lebensdauer während der Heizplatten-Behandlung vorgestellt
und Einflüsse von Volumendefekten sowie die Veränderungen der Passivierqualität der Oberfläche
diskutiert.
In diesem Abschnitt wird nur das als FZ-1-Si bezeichnete Ausgangsmaterial untersucht. Dieses
besitzt eine Bor-Dotierung von 1,0 W cm bzw. 2,0 W cm, eine chemisch-polierte Oberfläche und eine ca.
2 nm dicke SiOx -Schicht des Waferherstellers. Bei manchen Proben wird diese vor dem Aufbringen
der Oberflächenpassivierung entfernt, teils verbleibt sie auf der Probe. Alle Proben werden nach
Abscheidung der Passivierung im Feuerofen gefeuert, die gemessene Peaktemperatur ist jeweils
angegeben. Die Proben mit Kontakt zur Nasschemie – also ohne Hersteller-SiOx -Schicht – werden
direkt vor der Lebensdauermessung 30 s mit einem Baustrahler beleuchtet. Dies dissoziiert möglicherweise noch vorhandene Eisen-Bor(FeB)-Paare und Eisen liegt anschließend nahezu vollständig
im interstitiellen Zustand Fei vor. Je nachdem ob Eisen als FeB oder Fei vorliegt, ergibt sich eine
deutlich andere Injektionsabhängigkeit der durch Eisen verursachten Rekombination [151]. Durch
die hohen Temperaturen des Dark Anneal bei 220 °C werden FeB-Paare auch thermisch dissoziiert.
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Falls sich aber Verzögerungen zwischen dem Herunternehmen von der Heizplatte und der Lebensdauermessung ergeben, ist so durch die Beleuchtung dennoch ein definierter Zustand hergestellt.
Trotz dieser zusätzlichen Beleuchtung nur bei einem Teil der Proben, können die Lebensdauern
untereinander verglichen werden. Die Eisenkonzentration in FZ-Si sollte eigentlich so gering sein,
dass von der dadurch verursachten Rekombination keine nennenswerte Auswirkung auf das hier
gemessene Lebensdauerniveau zu erwarten ist. Die kurze Beleuchtung bei Raumtemperatur hat im
Übrigen keine Auswirkung auf die BH-Paar-Konzentration [152].

3.4.1 Charakterisierung des Ausgangszustands
In der bisherigen Diskussion der Ergebnisse wurde die SiNx :H-Schicht vor allem als Quelle für
Wasserstoff angesehen, der während des Feuerschritts in das Si-Volumen abgegeben wird. Wie in Abschnitt 1.2 beschrieben ist, verringert die Schicht auch gleichzeitig die Ladungsträger-Rekombination
an der Oberfläche. Bei der Verwendung von hochreinem FZ-Si als Ausgangsmaterial kann von
einer hohen Ladungsträgerlebensdauer im Volumen ausgegangen werden, sodass bei mäßiger oder
schlechter Passivierqualität der Oberfläche die Rekombination dort den Hauptbeitrag zur Gesamtrekombination liefern kann. In den letzten Jahren wurde vom Auftreten eines Volumendefekts
in FZ-Si (sowohl n- als auch p-Typ) berichtet, der durch thermische Schritte im Bereich von
400 °C bis 800 °C aktiviert werden kann und die Lebensdauer dramatisch verringert [153–155].
Die SiNx :H-Abscheidung findet zwar an der unteren Grenze des berichteten Temperaturbereichs
statt, allerdings tritt die Degradation der Volumenlebensdauer sehr abrupt auf [155], sodass nicht
ausgeschlossen werden kann, dass die Volumenlebensdauer des hier verwendeten FZ-Materials durch
das Temperaturbudget der SiNx :H-Abscheidung stark reduziert wurde.
In Abbildung 3.13 ist die initiale Lebensdauer nach dem Feuerschritt von mit SiNx :H passivierten
Proben mit drei verschiedenen Brechungsindices n gegen die Injektion ∆n aufgetragen. Bei (a) - (c)
wurde keine nasschemische Vorbehandlung durchgeführt, während die Proben in (d) einen KOH/CPÄtzschritt mit anschließendem HF-Dip bzw. nur einen HF-Dip erhielten. Wird die SiOx -Schicht
des Waferherstellers auf der Oberfläche belassen, so ist eine Abhängigkeit der Lebensdauer mit
der Feuertemperatur zu sehen, wobei bei allen drei Brechungsindices höhere Feuertemperaturen
zu niedrigeren Lebensdauern führen. Das Ausmaß der Reduktion ist jedoch sehr unterschiedlich,
ebenso wie die Injektionsabhängigkeit bei den unterschiedlichen Feuertemperaturen.
Bei den Proben mit einem Brechungsindex von n = 2,10 in Abbildung 3.13(a) weist der Anstieg
der Kurven im Bereich von geringem ∆n auf das Vorhandensein eines Volumendefekts hin. Die
Abnahme für ∆n > 4 × 1015 cm−3 ist auf die Oberflächenrekombination zurückzuführen. Bei den
drei Feuertemperaturen unterscheidet sich die Form der Kurve und damit deren Interpretation
nicht, sondern sie verschiebt sich für höhere Feuertemperaturen nur leicht nach unten. Dies kann
durch eine graduelle Zunahme der Defektkonzentration im Volumen bei höheren Feuertemperaturen
erklärt werden.
Bei einem Brechungsindex von n = 2,40 in Abbildung 3.13(b) liegen die Lebensdauern insgesamt
niedriger als die von Proben mit n = 2,10. Für TF = 729 °C und 782 °C liegen die Lebensdauern
auf einem sehr ähnlichen Niveau, allerdings deutet der Schnittpunkt der zwei Kurven darauf
hin, dass sich in den Rekombinationsmechanismen etwas verändert. In den Bereichen niedriger
Injektion verringert sich die Lebensdauer für die heißere Feuertemperatur, was wieder auf eine
erhöhte Defektkonzentration im Volumen hinweist. Gleichzeitig übersteigt die Lebensdauer der
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Abbildung 3.13: (a)-(c) Auf 1,0 W cm FZ-Si:B Proben wurde ohne Entfernung der SiOx -Schicht
eine 100 nm SiNx :H-Schicht mit drei verschiedenen Brechungsindices (a) n = 2,10, (b) n = 2,40 und
(c) n = 2,55 abgeschieden. Die Peak-Feuertemperatur TF wurde variiert und ist jeweils angegeben.
(d) Auf 2,0 W cm FZ-Si:B Proben wurde vor der SiNx :H-Abscheidung die Oberfläche nasschemisch
geätzt, bzw. mittels eines HF-Dips die Oxidschicht entfernt. Die gestrichelten Linien zeigen die
Position von 0,1 · p0 an, die Oszillationen (z.B. (a) dunkelrot) sind ein Messartefakt.

heißer gefeuerten Probe im Bereich hoher Injektion die der kälter gefeuerten. Das bedeutet, dass
sich die Passivierqualität der Oberfläche verbessert. Für die höchste Feuertemperatur TF = 855 °C
sinkt die Lebensdauer in allen Injektionsbereichen deutlich ab und ist auch für hohe Injektionen
nicht durch die Oberfläche limitiert. Die Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer ist dabei relativ
flach.
Beim höchsten untersuchten Brechungsindex von n = 2,55 in Abbildung 3.13(c) ist die Lebensdauer
der am kältesten gefeuerten Probe (dunkelrot) im Bereich niedriger Injektion vergleichbar zu der
mit n = 2,10. Jedoch fängt die Lebensdauer schon unterhalb von 3 × 1015 cm−3 an zu sinken, was
auf eine schlechtere Passivierqualität der Oberfläche im Vergleich zu n = 2,10 schließen lässt. Für
höhere Feuertemperaturen sinkt die Lebensdauer stark ab, gleichzeitig verändert sich auch hier
die Injektionsabhängigkeit. Bei der mittleren Feuertemperatur sinkt die Lebensdauer für steigende
Injektion, was nur über Oberflächenrekombination zu erklären ist. Bei der höchsten Feuertemperatur
von 844 °C ist die Lebensdauer am niedrigsten von allen untersuchten FZ-Si Proben und über
den abgebildeten Injektionsbereich ist ein monotoner Anstieg von 50 µs auf 75 µs zu sehen. Dies
kann durch eine erhöhte Konzentration eines Volumendefekts erklärt werden. Das Fehlen eines
Absinkens bei hohen Injektionen deutet darauf hin, dass die Oberflächenrekombination zumindest
nicht stark erhöht ist, eine genauere Aussage ist aber aufgrund der Begrenzung durch das Volumen
nicht möglich.
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Bei den Proben in Abbildung 3.13(d) wurde durch einen HF-Dip bzw. einen Ätzprozess beidseitig
die SiOx -Schicht bzw. 15 µm des Si-Substrats vor Aufbringen der SiNx :H-Schicht entfernt. Dadurch
verschlechtert sich die Passivierqualität der Oberfläche, was der Vergleich von (a) und (d) zeigt.
Die vom Waferhersteller aufgewachsene SiOx -Schicht ist also für die spezifische, in dieser Arbeit
verwendete SiNx :H-Schicht nützlich zur Verbesserung der Oberflächenpassivierung. Wird das Oxid
entfernt, so haben die beiden untersuchten Feuertemperaturen nur geringe Auswirkungen auf die
Lebensdauer. Die über den gesamten Injektionsbereich leicht schlechteren Lebensdauern der geätzten
Proben lassen sich über die verringerte Dicke bei ansonsten gleichen Eigenschaften erklären, was mit
einer PC1D-Simulation überprüft wurde. Aufgrund der relativ schlechten Oberflächenpassivierung
ist keine Aussage über potentielle Volumendefekte möglich.

Abbildung 3.14: Photolumineszenz(PL)-Aufnahmen im Initialzustand nach dem Feuern von
Proben ohne Entfernung des Hersteller-Oxids mit variablen Brechungsindices und Feuertemperaturen. Die Skalierung gilt für jedes Bild separat. Die dunklen Balken jeweils ganz links und rechts
außen sind die Aluminiumkontakte zur Widerstandsmessung.

Bei Verwendung einer SiNx :H-Passivierung auf p-Typ Si erzeugen die positiven Ladungen im
SiNx :H eine dünne, oberflächennahe Inversionsschicht, sodass dort Elektronen die Majoritätsladungsträger sind. Prinzipiell kann sich in dieser Konfiguration durch Rekombination an unpassivierten
Rändern eine Situation ergeben, die in der Injektionsabhängigkeit ein ähnliches Erscheinungsbild wie
ein Volumendefekt besitzt [156]. In der genannten Studie wurden Proben mit deutlich höheren Lebensdauern verwendet, sodass dies hier keinen so markanten Effekt haben sollte. Um einen Eindruck
von der Homogenität der Proben zu erhalten und zu erkennen, ob tatsächlich eine erhöhte Rekombination in den Randbereichen vorliegt, wurden im Initialzustand Photolumineszenz(PL)-Aufnahmen
angefertigt. Je höher das PL-Signal, desto höher ist der Anteil der strahlenden Rekombination, das
heißt, desto geringer ist die Ladungsträgerrekombination über andere Wege, insbesondere Defektrekombination im Volumen und an der Oberfläche. Die in Abbildung 3.14 gezeigten Aufnahmen lassen
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zwar einzelne dunkle Flecken erkennen, die vermutlich auf Kratzer in der Oberfläche zurückzuführen
sind, jedoch ist im Allgemeinen keine erhöhte Rekombination in den Randbereichen der Probe
sichtbar. Stattdessen ist bei den Proben mit TF ≈ 845 °C und n = 2,40; 2,55, sowie bei TF ≈ 790 °C
und n = 2,55 in der Mitte der Probe ein vertikaler Bereich mit geringem PL-Signal, sprich erhöhter
Defektrekombination, zu erkennen. Die Ursache hierfür ist unklar. Aufgrund der Symmetrie wäre
ein Temperaturgradient auf der Probe während des Feuerns eine mögliche Erklärung. Interne
Untersuchungen zeigten, dass sich beim Feuerprozess in der Tat unterschiedliche Temperaturen auf
der 5 × 5 cm2 Probe ergeben, wobei vermutet wird, dass die Kühlwirkung des Stand-Offs eine Rolle
spielt. Falls die Proben in Bezug auf die Durchlaufrichtung im Feuerofen am linken und rechten Rand
kälter sind als in der Mitte, so würde dies dazu passen, dass der Defekt mit höheren Temperaturen
verstärkt aktiviert wird. In welchem Zusammenhang die Defektbildung zum Brechungsindex der
SiNx :H-Schicht steht, bleibt hingegen ungeklärt. An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass
die Skalierung der PL-Aufnahmen für jedes Einzelbild separat vorgenommen wurde, die hellen
Bereiche auf den verschiedenen PL-Bildern also nicht dasselbe PL-Signal repräsentieren.
Eine markante Verbesserung der Lebensdauer kann erreicht werden, wenn unterhalb der SiNx :HSchicht noch ∼ 5 nm AlOy aus einer ALD-Anlage abgeschieden werden, was in Abbildung 3.15(a)
(graue Symbole) zu sehen ist. Zum Vergleich sind die roten Werte aus Abbildung 3.13(d) nochmals mit abgebildet. Bei den Proben mit AlOy /SiNx :H-Stapel wird durch die gute OberflächenPassivierqualität ein Volumendefekt sichtbar, erkennbar am Anstieg der Lebensdauer vom Bereich
niedriger Injektion bis ∆n ≈ 1,5 × 1015 cm−3 . Die rückgeätzte Probe hat hier eine höhere Lebensdauer, was für eine geringere Defektkonzentration im Volumen spricht, falls die Oberfläche identische
Passiviereigenschaften wie die der HF-gedippten Probe besitzt.

(a)

(b)

Abbildung 3.15: (a) Vergleich der initialen Lebensdauer nach Feuern von FZ-Si Proben mit
SiNx :H bzw. einer AlOy /SiNx :H-Stapel-Schicht als Oberflächenpassivierung und unterschiedlicher
nasschemischer Vorbehandlung. (b) Initiale Oberflächenrekombination J0s von FZ-Si Proben
für verschiedene SiNx :H-Schichten mit Brechungsindex n = 2,10 (rot), 2,40 (blau) und 2,55
(grün) in Abhängigkeit der Feuertemperatur. Bei den ausgefüllten Symbolen wurden vor SiNx :HAbscheidung keine nasschemischen Schritte durchgeführt, die offenen Symbole erhielten einen
KOH/CP-Ätzschritt, bzw. nur einen HF-Dip. Die grauen Symbole haben zusätzlich 5 nm AlOy
unterhalb der SiNx :H-Schicht mit n = 2,10.

Eine Übersicht des Oberflächenrekombinationsparameters J0s der bisher gezeigten Proben dieses
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Abschnitts ist in Abbildung 3.15(b) dargestellt. Wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, wird dieser in
der abfallenden Flanke der Lebensdauer in einem Bereich zwischen 5 × 1015 cm−3 und 1 × 1016 cm−3
bestimmt. Die ausgefüllten Symbole repräsentieren die Proben ohne nasschemische Schritte mit
SiNx :H und dem angegebenen Brechungsindex, die offenen Symbole diejenigen mit der angegebene
Vorbehandlung und einer AlOy /SiNx :H-Schicht (grau), bzw. nur einer SiNx :H-Schicht (rot), wobei
diese in beiden Fällen mit n = 2,10 abgeschieden wurde. Für die Proben mit n = 2,40 und n = 2,55
konnte für die höchste Feuertemperatur kein J0s bestimmt werden. Die Bestimmung von J0s ist bei
korrekter Anwendung mit einer Unsicherheit von etwa 8 % behaftet [157]. Da hier auf eine detaillierte
Analyse und manuelle Nachbearbeitung des Fitbereichs verzichtet wurde, könnte die Unsicherheit
deutlich größer sein. Dennoch können zumindest qualitative Trends abgelesen werden.
Die meisten Erkenntnisse wurden in der obigen Diskussion der injektionsabhängigen Lebensdauern
schon dargelegt. Abbildung 3.15(b) zeigt die relativ komplexen Abhängigkeiten der Oberflächenrekombination der verwendeten SiNx :H-Schicht von Brechungsindex, möglichen zusätzlichen dielektrischen
Schichten und der Feuertemperatur auf einen Blick. Bei SiNx :H mit n = 2,10 (rot) steigt die
Oberflächenrekombination sowohl für Proben ohne (ausgefüllte Symbole), als auch für diejenigen mit
nasschemischen Schritten (offene Symbole) mit höherer Feuertemperatur an. Bei den höheren Brechungsindices von n = 2,40 (blau) und n = 2,55 (grün) sinkt dagegen die Oberflächenrekombination
mit höherer Feuertemperatur. Das Entfernen der vom Waferhersteller gewachsenen SiOx -Schicht
verschlechtert die Passivierqualität der Oberfläche deutlich und die Lebensdauer ist durch die
Oberflächenrekombination begrenzt. Wird hingegen unterhalb der SiNx :H-Schicht eine AlOy -Schicht
abgeschieden, so wird eine gute Passivierqualität erreicht.
Zusammenfassend ist die Lebensdauer der SiNx :H-passivierten Proben ohne nasschemische Vorbehandlung insbesondere bei hohen Feuertemperaturen anscheinend durch einen Volumendefekt
begrenzt. Dies erscheint bei der Verwendung von FZ-Si zunächst ungewöhnlich, da dies lange
als Material mit hoher Volumenslebensdauer galt. Je nach thermischer Vorgeschichte des Materials ist jedoch eine markante Volumenrekombination auch in FZ-Si möglich [154, 155, 158]. Der
Lieferzustand der Proben ist undefiniert, da keine Informationen über Temperaturschritte beim
Hersteller vorliegen. Die beiden Prozesse, bei denen die Proben eine nennenswerte Temperatur
erreichen, sind die SiNx :H-Abscheidung und der Feuerschritt. Da diese Temperaturlast bei allen
Proben dieselbe ist, kann dies nicht als alleinige Erklärung für die unterschiedlichen Lebensdauern
bei den verschiedenen Oberflächenpassivierungen dienen. Zwar gibt es für n-Typ Silizium Berichte
über große Schwankungen der Lebensdauer von Wafern innerhalb einer Charge [159], jedoch auf
einem insgesamt deutlich höheren Niveau, als die hier diskutierten Lebensdauern.
Üblicherweise werden bei Lebensdaueruntersuchungen nasschemische Ätz- und Reinigungsschritte
durchgeführt, sodass die „originale“ Oberfläche, die vom Waferhersteller präpariert wurde, nicht
mehr vorhanden ist. Möglicherweise sind in der SiOx -Schicht des Herstellers oder an der Si/SiOx Grenzfläche (metallische) Verunreinigungen vorhanden. In [160] wurde eine Getterwirkung von
Siliziumnitridschichten in Bezug auf Eisen festgestellt. Es erscheint vorstellbar, dass die verschiedenen
strukturellen Eigenschaften der hier verwendeten SiNx :H-Schichten unterschiedliche Gettereigenschaften zeigen und dadurch zu unterschiedlichem Ausmaß einen Volumeneffekt zum Vorschein
treten lassen; die Schicht mit n = 2,10 hätte demnach die besten Gettereigenschaften. Bei dieser
Interpretation würden die höheren Feuertemperaturen für eine verstärkte Re-Distribution der ursprünglich in oder nahe der SiOx -Schicht vorhandenen Verunreinigungen sorgen. Durch Entfernen
des Hersteller-Oxids bzw. Rückätzen der Oberfläche würden diese Verunreinigungen dauerhaft
entfernt werden, sodass bei guter Oberflächenpassivierung hohe Lebensdauer möglich sind. Dies
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könnte auch die etwas höhere Lebensdauer der rückgeätzten im Vergleich zur HF-gedippten Probe
aus Abbildung 3.15(a) erklären, wenn durch den HF-Dip zwar die meisten, aber nicht alle oberflächennahen Verunreinigungen entfernt werden. Ungeachtet möglicher Volumendefekte verbessert
das Belassen der SiOx -Schicht des Herstellers auf der Oberfläche die Passivierqualität der reinen
Siliziumnitrid-Passivierung aus der verwendeten PECVD-Anlage.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die Beschreibung der Oberflächenrekombination
mittels des Parameters J0s nur dann gilt, wenn, abhängig von der Dotierkonzentration, eine ausreichend große Ladungsdichte Qf an der Oberfläche vorhanden ist [21]. Wenn dies im Fall von
zu geringem Qf nicht erfüllt ist, kann durch Oberflächendefekte ebenfalls eine „S-Form“ in den
Bereichen niedriger Injektion erzeugt werden. Mit der Annahme von ∼ 1012 q · cm−2 positiven
Ladungen der SiNx :H-Schicht [7] und der Dotierhöhe von 7 − 15 × 1015 cm−3 sollten sich die hier
untersuchten Wafer nach [21] jedoch noch im Bereich der Gültigkeit von J0s befinden.

3.4.2 Veränderungen der Lebensdauer während Temperaturbehandlung
Wie in den vorigen Abschnitten werden die Proben bei TDA = 220 °C im Dunkeln auf einer
Heizplatte gelagert und regelmäßig herunter genommen, um die Lebensdauer zusätzlich zur BH-PaarKonzentration zu messen. In Abbildung 3.16 ist eine Auswahl der untersuchten Proben mit Variation
des Brechungsindex (n = {2,10; 2,40; 2,55}) und zwei Feuertemperaturen (TF ≈ {735 °C; 850 °C}) zu
sehen. Keine der untersuchten Proben bleibt dabei stabil in der Lebensdauer. Innerhalb der ersten
Stunden sinkt die Lebensdauer stark ab und erreicht nach etwa zehn Stunden ein Minimum, bevor
sich eine Regeneration anschließt. Bei den kälter gefeuerten Proben (a)-(c) ist die Lebensdauer bis
zum Minimum sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Injektionen begrenzt. Beim Erreichen des
Minimums und bei der anschließenden Regeneration wird die Lebensdauer in den Bereichen hoher
Injektion begrenzt, was auf eine Limitierung durch die Passivierqualität der Oberfläche hindeutet.
Bei den heißer gefeuerten Proben in Abbildung 3.16(d)-(f) haben in den ersten Stunden bis zum
Minimum die Bereiche niedriger Injektion die geringsten Lebensdauern. Im Minimum ist die
Injektionsabhängigkeit relativ flach und bleibt dies auch bei Beginn der Regeneration. Während der
Regeneration ist die Heizplatte bei einigen hundert Stunden Behandlungszeit ausgefallen, sodass die
Proben vor dem gekennzeichneten Messpunkt für einige Stunden bei Raumtemperatur im Dunkeln
lagen. Dies sorgt für ein temporäres Absinken der Lebensdauer, bei den Proben mit n = 2,10
und n = 2,40 ausschließlich in den Bereichen niedriger Injektion, während die Bereiche höherer
Injektion weiter regenerieren. Die Probe mit n = 2,55 zeigt einen Knick in allen Injektionsbereichen.
Bei Fortführung des Dark Anneals bleibt die Injektionsabhängigkeit interessanterweise wie zum
Zeitpunkt des Ausfalls der Heizplatte bestehen, insgesamt setzt sich die Regeneration jedoch fort.
Um zu verdeutlichen, dass das breite Minimum der Lebensdauer hauptsächlich durch die Degradation
der Oberfläche verursacht wird, sind in Abbildung 3.17 die Lebensdauern bei einer Injektion von
∆n = 0,1 · p0 zusammen mit dem Oberflächenrekombinationsparameter J0s dargestellt. Eine erhöhte
Oberflächenrekombination verursacht einen Anstieg in J0s und ein Absinken in τeff . Deutlich zu sehen
ist dies bei der Probe mit n = 2,10 (Abbildung 3.17 (a)) und der niedrigen Feuertemperatur (Dreieck,
Spitze unten): Nach ca. 1 h fängt J0s an zu steigen und zugleich sinkt τeff , auch die Regeneration
erfolgt zur gleichen Zeit. Zum Ende der Behandlung nach ∼ 600 h hat J0s den Anfangswert wieder
erreicht, während τeff oberhalb des Anfangswerts liegt, was auf eine geringe Konzentration eines
rekombinationsaktiven Defekts im Volumen hinweist. Bei der heißeren Feuertemperatur (Dreieck,
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 3.16: Zeitliche Entwicklung der effektiven Lebensdauer von FZ-1-Si Proben (1,0 Ω cm)
während eines Dark Anneals bei 220 °C. Die Proben haben eine SiNx :H-Schicht mit dem angegebenen Brechungsindex und wurden bei TF gefeuert. Man beachte die unterschiedlichen Skalierungen.

Spitze oben) sinkt die Lebensdauer schon zwischen erstem und zweitem Messpunkt ab, was auf eine
zunehmende Rekombination im Volumen zurückzuführen ist, da kein Anstieg in J0s zu sehen ist.
Stattdessen sinkt J0s sogar, was aber vermutlich einem Berechnungsfehler zuzuschreiben ist. Der
anschließende Verlauf von J0s ist vergleichbar zu der niedrigeren Feuertemperatur.
In Abbildung 3.17(b) ist die gleiche Darstellung für Proben mit einer SiNx :H-Schicht mit n = 2,55
zu sehen. Hier sinkt die Lebensdauer der kälter gefeuerten Probe (Dreieck, Spitze unten) schon ab
Start, während J0s wieder erst nach 1 h anfängt zu steigen. Zum Ende der Behandlungszeit hat J0s
den Startwert noch nicht wieder erreicht, die Lebensdauer liegt jedoch schon knapp oberhalb ihres
Startwerts. Dies zeigt wieder, dass die Konzentration eines rekombinationsaktiven Volumendefekts
geringer ist als zu Beginn der Behandlung. Bei der heißer gefeuerten Probe ergibt die Berechnung von
J0s zu Beginn und am Ende der Behandlung, auch bei Verwendung eines angepassten Fitbereichs,
einen negativen Wert, der deshalb nicht dargestellt wird. Die Degradation und Regeneration der
Oberfläche ist zumindest qualitativ bei den abgebildeten Werten dennoch gut zu sehen. Weiterhin
ist zu sehen, dass während des gesamten Verlaufs die heißer gefeuerte Probe eine niedrigere
Oberflächenrekombination als die kälter gefeuerte hat. Dies ist ein Gegensatz zu der SiNx :H-Schicht
mit n = 2,10, dort hat die heißer gefeuerte Probe eine größere Oberflächenrekombination. Allerdings
sollte die Aussagekraft dieses Verhältnisses nicht überbewertet werden, da keine Optimierung des
j0 -Verfahrens auf die spezifischen Proben durchgeführt wurde und die Unsicherheit entsprechend
groß ist.
Nun soll noch die zeitliche Veränderung der Lebensdauer von Proben, bei denen die ursprüngliche
SiOx -Schicht des Herstellers entfernt wurde, während eines Dark Anneals bei 220 °C betrachtet werden. Beim Initialwert (siehe Abbildung 3.15) waren diese bei der Verwendung einer SiNx :H-Schicht
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(a)

(b)

Abbildung 3.17: Zeitliche Entwicklung der effektiven Lebensdauer bei ∆n = 0,1p0 während eines
Dark Anneals bei 220 °C. Die Proben haben eine SiNx :H-Schicht mit n = 2,10 (a) bzw. n = 2,55 (b)
und wurden bei der angegebenen Temperatur gefeuert. Zusätzlich ist die Oberflächenrekombination
über den Parameter J0s dargestellt. Die Linien dienen der besseren Lesbarkeit.

durch die Oberfläche stark limitiert (τeff ≈ 200 µs), bei Verwendung eines AlOy /SiNx :H-Stapels
wurden hohe Lebensdauern von über 1,2 ms erreicht. Die injektionsabhängige Lebensdauer von drei
Proben, die einen Ätzschritt erhielten, ist für den Zeitraum des Dark Anneals in Abbildung 3.18
dargestellt. Die Probe mit einer AlOy /SiNx :H-Stapelschicht in (a) zeigt innerhalb der ersten drei
Stunden eine Degradation und Regeneration der Lebensdauer in den Bereichen niedriger Injektion,
während die Bereiche hoher Injektion nahezu konstant bleiben. Dieses Verhalten wird nach Sperber et al. auf das Auftauchen und Verschwinden eines Volumendefekts zurückgeführt [9]. Daran
anschließend sinkt die Lebensdauer in allen Injektionsbereichen stark ab, nach etwa 20 h kehrt sich
dabei interessanterweise die Injektionsabhängigkeit um, sodass die Lebensdauer in niedriger Injektion
am stärksten begrenzt ist. Dieses cross-over Verhalten bei Proben mit AlOy /SiNx :H-Stapelschichten
bei einer Temperaturbehandlung im Dunkeln oder unter Beleuchtung wurde schon von Sperber in
[20] beschrieben. Durch eine Abnahme der Oberflächenladungen der AlOy -Schicht und eine somit
zunehmend schlechtere Feldeffektpassivierung wird ein asymmetrischer Defekt an der Oberfläche zum
Vorschein gebracht, der ähnliche Injektionsabhängigkeiten wie ein SRH-Defekt im Volumen aufweist.
Diese These wird dadurch gestützt, dass die Berechnung von J0s keine sinnvollen Werte mehr ergibt,
da der Formalismus eine hohe Oberflächenladung voraussetzt. Dies ist bei Betrachtung von J0s in
Abbildung 3.18(d) für die hier untersuchte Probe ebenfalls zu sehen: Ab etwa 1 h zeigt sich ein starker
Anstieg in der Oberflächenrekombination, bevor für Zeiten > 10 h die Berechnung zusammenbricht.
Die letzten beiden Punkte ergeben zwar wieder positive Werte für J0s , die Aussagekraft sollte aber
mit Vorsicht beurteilt werden.
Für die Proben mit einer einfachen SiNx :H-Schicht zeigt J0s ebenfalls ab etwa 1 h einen Anstieg und
erreicht nach circa 30 h ein Maximum, woran sich eine Regeneration der Oberfläche mit Abnahme
von J0s anschließt (Abbildung 3.18(e) und (f)). Man beachte jedoch die unterschiedliche Skalierung
im Vergleich zu (d). Der Unterschied in der Feuertemperatur von 800 °C zu 850 °C scheint auf J0s nur
einen geringen Einfluss zu haben. Die Knicke in den Daten sind auf das Umstellen des Blitz-Modus
der Lebensdauermessung zurückzuführen. Die Darstellung der Lebensdauer in (b) und (c) zeigt,
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 3.18: Zeitliche Entwicklung der effektiven Lebensdauer (a)-(c) und von J0s (d)(f) von FZ-1-Si (2,0 W cm) während eines Dark Anneals bei 220 °C. Die Oberfläche der Proben
wurde rückgeätzt und gereinigt, anschließend wurde ein AlOx /SiNx :H-Stack bzw. eine SiNx :HSchicht (n = 2,10) abgeschieden und bei der angegebenen Temperatur gefeuert. Die fehlenden
Punkte in (d) sind auf das Zusammenbrechen des Algorithmus zurückzuführen, auch die letzten
beiden Messpunkte sind mit Vorsicht zu betrachten. Man beachte zudem die unterschiedlichen
Skalierungen, die Linien dienen der besseren Lesbarkeit.

dass diese zu allen Zeitpunkten in den Bereichen hoher Injektion am stärksten limitiert ist, es gibt
keinen Überkreuzungspunkt wie bei der Probe mit AlOy /SiNx :H-Stapel in (a). Das Auftauchen
eines Volumendefekts ganz zu Beginn der Behandlung zeigt sich bei den Proben mit SiNx :H-Schicht
nur in abgeschwächter Form: Bei der kälteren Feuertemperatur TF = 800 °C in (b) nur als Schulter
in den blauen Kurven, bei höherem TF = 850 °C in (c) ist zunächst ein Abfallen mit anschließendem
Wiederanstieg zum Messpunkt bei 1 h zu sehen. Zum Ende der Behandlung nach etwa 400 h ist
die Lebensdauer der heißer gefeuerten Probe etwas oberhalb des Ausgangsniveaus, die der kälter
gefeuerten ist knapp darunter. Im Gegensatz dazu ist die Probe mit AlOy /SiNx :H-Stapel zu dieser
Zeit noch deutlich unterhalb des Ausgangsniveaus. Das Verhalten der Proben, die nur einen HF-Dip
zur Entfernung des Hersteller-Oxids statt eines Ätzschritts erhielten, ist sehr vergleichbar und wird
hier deshalb nicht gezeigt.
Diskussion Die Volumendegradation und -regeneration der Proben ohne SiOx -Schicht, wie sie in
Abbildung 3.18(a)-(c) zu sehen ist, ist aufgrund ihrer Eigenschaften vermutlich LeTID zuzuschreiben.
So erhöht sich das Ausmaß der Degradation bei höherer Feuertemperatur, was in Übereinstimmung
zum LeTID-Defekt in mc-Si [85, 90] und FZ-Si [83] ist. Die Degradation und Regeneration der hier
gezeigten Proben geschieht auf einer sehr vergleichbaren Zeitskala, wie sie für mc-Si im Dunkeln
berichtet wird [76, 78]. Chen et al. zeigten, dass sich die LeTID Dynamik während eines Dark
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Anneals in multi- und monokristallinem Silizium sehr ähnelt [77], sodass der Vergleich zu dem
hier verwendeten FZ-Si gerechtfertigt erscheint. Der Vergleich von spezifischen Defekteigenschaften,
wie dem Verhältnis der SRH-Lebensdauern k = τp /τn , könnte weitere Hinweise darauf liefern, ob
es sich bei dem hier auftretenden Volumendefekt tatsächlich um den LeTID-Defekt handelt. Dies
sollte in zukünftigen Untersuchungen geklärt werden, geht jedoch über den Rahmen dieser Arbeit
hinaus. Die Proben, auf denen die SiOx -Schicht unterhalb der SiNx :H-Schicht belassen wurde, zeigen
kein typisches LeTID-Verhalten (vgl. Abbildung 3.16). Allenfalls in der heiß gefeuerten Probe mit
n = 2,10 in Abbildung 3.16(d) ist eine einsetzende Volumendegradation innerhalb der ersten Stunde
zu erkennen, die bei der kälter gefeuerten nicht auftritt, was zu LeTID passen würde. Allerdings ist
aufgrund der dann folgenden Oberflächendegradation nicht festzustellen, wann eine Regeneration
des Volumens einsetzt. Am Ende der Behandlung steigt die Lebensdauer über den Anfangswert
hinaus, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der Volumendefekt in der Zwischenzeit ebenso
regeneriert ist. Die Passivierqualität der SiNx :H-Oberfläche bei den Proben mit darunterliegender
SiOx -Schicht ist besser, als wenn diese entfernt wird. Es kann also davon ausgegangen werden, dass bei
gleicher LeTID-Defektkonzentration im Volumen diese in Proben mit SiOx -Schicht ebenfalls sichtbar
sein müsste und nicht von einer schlechteren Oberfläche „überdeckt“ wird. Damit scheint das Belassen
der SiOx -Schicht LeTID zu reduzieren oder zu verlangsamen. Über die Abhängigkeit von LeTID von
der verwendeten Oberflächenpassivierung gibt es viele Untersuchungen (u.a. [90, 161]), die von einer
Auswirkung sowohl auf das Ausmaß als auch auf die Zeitkonstante der Degradation berichten. Es ist
vorstellbar, dass die SiOx -Schicht eine Barrierenwirkung für den Eintrag von Stoffen entwickelt, die
während des Feuerns in den Wafer diffundieren und später LeTID verursachen – der naheliegende
Schluss wäre ein geringerer Wasserstoffeintrag. Jedoch scheint durch Entfernen der SiOx -Schicht eher
weniger als mehr Wasserstoff in den Wafer zu gelangen, siehe hierzu Abbildung 3.11(a) und (b). Die
dort abgebildeten Proben besitzen unterschiedliche Dotierungen, was ebenfalls einen Einfluss auf die
gebildete BH-Paar-Konzentration nimmt und daher einen direkten Vergleich erschwert. LebensdauerUntersuchungen von Wafern mit gleicher Dotierung und einer Variation der Oberflächenschichten
mit gleichzeitiger BH-Paar-Messung könnten hier mehr Klarheit bringen. In den hier beschriebenen
Proben kann schließlich auch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die nasschemischen Schritte,
mit denen das Hersteller-SiOx entfernt wurde, Verunreinigungen in die Proben eingetragen werden.
Diese könnten im Zusammenhang mit LeTID stehen, was den beobachteten Unterschied ebenso
erklären könnte. Unterschiedliche Dotierungen beeinflussen die LeTID-Defektbildung nicht [81, 162],
sodass dies den Unterschied der beiden Proben-Typen (mit bzw. ohne SiOx ) nicht erklären kann.
Der Großteil der Veränderungen in der Ladungsträgerlebensdauer während der Temperaturbehandlung wird bei den hier untersuchten Proben durch veränderte Rekombination an der Oberfläche
verursacht. Es existieren deutlich weniger Untersuchungen zu Rekombinationseigenschaften der
Oberfläche und zu Veränderungen während eines Dark Anneals sind nur einzelne Arbeiten vorhanden.
Die ersten systematischen Untersuchungen zu Instabilitäten einer gefeuerten Oberflächenpassivierung
während langer Temperaturbehandlung stammen von Sperber et al. [9, 20, 96, 157]. Eine Studie
von Kim et al. zur Auswirkung von Dark Annealing auf unterschiedliche Oberflächenpassivierungen
kommt bei einer Temperatur von TDA = 175 °C zu ähnlichen Befunden [98]. Einige der Ergebnisse
konnten hier reproduziert werden, wie zum Beispiel, dass die Passivierqualität einer SiNx :H-Schicht
verbessert werden kann, wenn die vom Waferhersteller gewachsene SiOx -Schicht auf dem Wafer verbleibt [96]. In [20] wird beschrieben, dass die Degradation einer SiNx :H-Schicht und einer
AlOy /SiNx :H-Stapelschicht während einem Dark Anneal bei 250 °C etwa zur gleichen Zeit einsetzt,
während die Regeneration der AlOy /SiNx :H-Stapelschicht im Vergleich zur SiNx :H-Schicht verzögert
ist. Ein ähnlicher Trend wurde von Kim et al. bei 175 °C gefunden [98] – zumindest wenn man die
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dortigen Ergebnisse während der Regeneration der AlOy /SiNx :H-Schicht nach den Erkenntnissen
von Sperber [20] als Verlust von fixen Ladungen interpretiert. Dieser Trend ist in Übereinstimmung
mit den hier gezeigten Daten (vgl. Abbildung 3.18). Der Zeitpunkt des Maximums von J0s liegt bei
der hier gewählten TDA = 220 °C mit etwa 30 h zwischen den 100 h, die bei 175 °C [98] und den 3 h
bis 5 h, die bei 250 °C gefunden wurden [20]. Auch die zeitliche Abfolge der Volumendegradation und
-regeneration mit anschließender Oberflächendegradation und -regeneration, wie sie hier auftritt,
wurde sowohl in [20] bei 150 °C als auch in [98] bei 175 °C berichtet. Bei einer Temperatur von
TDA = 250 °C konnte hingegen keine Volumendegradation festgestellt werden [20, 96].
Über den ursächlichen Mechanismus der Oberflächendegradation ist wenig bekannt. Sperber et al.
konnten zeigen, dass die erhöhte Rekombination bei SiNx :H vor allem durch eine Verschlechterung
der chemischen Passivierung, bei AlOy /SiNx :H hingegen durch einen Verlust der fixen Ladungen
verursacht wird [157]. Die Oberflächendegradation ist weitgehend unabhängig von Beleuchtung
und ist damit wohl rein thermisch aktiviert [6, 163]. Auch bei der Oberflächendegradation wird die
Beteiligung von Wasserstoff angenommen [6, 9, 98, 157], wobei sowohl die Möglichkeit in Betracht
gezogen wird, dass ein zuvor von Wasserstoff passivierter Defekt nach Abgabe von Wasserstoff
rekombinationsaktiv wird, als auch, dass ein zunächst inaktiver Defekt gerade durch die Bindung
von Wasserstoff an diesen erst aktiviert wird. Im nächsten Abschnitt wird durch den Vergleich der
Lebensdauer mit der BH-Dynamik untersucht, ob sich Zusammenhänge zwischen beiden Dynamiken
erkennen lassen.

3.5 Zusammenhang zwischen BH-Dynamik und
Ladungsträgerrekombination
In diesem letzten Abschnitt wird analysiert, ob sich Korrelationen zwischen der BH-Dynamik
und der Ladungsträgerrekombination finden lassen und welche Auswirkungen die Feuertemperatur
und die verwendete Oberflächenpassivierung haben. In bisherigen Veröffentlichungen werden oft
von Änderungen des H-Gehalts in den Passivierschichten Rückschlüsse auf den Wasserstoffgehalt
im Silizium gezogen [35, 90]. Teilweise werden auch parallel zu mc-Si Wafern, auf denen LeTID
Untersuchungen stattfinden, FZ-Si Wafer hergestellt, in denen der Wasserstoffgehalt über eine BHPaar-Messung bestimmt wird [95, 130]. Dabei wird dort angenommen, dass der Wasserstoffgehalt in
beiden Materialien derselbe ist, was unter anderem aufgrund von identischen Set-Feuertemperaturen
anstelle von tatsächlichen Probentemperaturen fragwürdig erscheint. Weiterhin ist fraglich, ob selbst
bei identischer Gesamtmenge an Wasserstoff in mc-Si und FZ-Si der gleiche Anteil beispielsweise
zur Passivierung einer bestimmten Defektspezies zur Verfügung stehen würde, da in mc-Si deutlich
mehr potentielle Traps für Wasserstoff (u.a. Korngrenzen) vorhanden sind. Die Besonderheit in
dieser Arbeit liegt darin, dass die Messmethoden für BH-Paare und Ladungsträgerlebensdauer beide
an denselben Proben durchgeführt werden können, was einen deutlich besseren Vergleich zulässt.
LeTID tritt bei den hier untersuchten Proben meist nicht sehr ausgeprägt auf oder ist durch
die hohe Oberflächenrekombination nicht sichtbar. Dies erschwert es, Zusammenhänge zwischen
LeTID und der BH-Dynamik zu beschreiben. Am deutlichsten tritt LeTID bei den geätzten Proben
mit AlOy /SiNx :H-Stapel (TF = 803 °C) bzw. SiNx :H-Schicht (TF = 844 °C) aus Abbildung 3.18 in
Erscheinung, weshalb diese nochmals betrachtet werden sollen. Um die Rekombination im Volumen
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(a)

(b)

Abbildung 3.19: Veränderungen in ∆[BH], ∆Nleq und J0s während eines Dark Anneals bei
TDA = 220 °C. Die Proben sind aus FZ-1-Si (2,0 W cm) hergestellt mit rückgeätzter Oberfläche und
der angegebenen Oberflächenpassivierung. Man beachte die unterschiedlichen Skalierungen. In (a)
ist für t < 10 h die Berechnung von J0s nicht mehr möglich, die Aussagekraft der beiden letzten
Messpunkte ist fraglich, weshalb sie ausgegraut sind. Der Knick bei J0s in (b) ist auf die Änderung
des Blitz-Modus der Lebensdauermessung zurückzuführen.
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darzustellen, wird die lebensdaueräquivalente Defektdichte ∆Nleq genutzt [22]:
∆Nleq =

1
1
−
.
τeff (t) τeff (t = 0 h)

(3.5)

Dabei wird die Lebensdauer bei einer Injektion von 3 × 1014 cm−3 ausgewertet, da sich Volumendefekte stärker auf den Bereich niedriger Injektion auswirken. In Abbildung 3.19 ist ∆Nleq (blau)
zusammen mit ∆[BH] (schwarz) dargestellt. Der jeweils grün hinterlegte Bereich mit Anstieg und
Abnahme von ∆Nleq ist LeTID zuzuordnen. Die Oberflächenrekombination J0s (rot) bleibt in
diesem Zeitraum nahezu konstant. Währenddessen steigt ∆[BH] monoton an und zeigt damit
keinen direkten Zusammenhang zur Bildung oder Auflösung von LeTID. Die Konzentration des für
LeTID verantwortlichen Defekts wird in einem Bereich vermutet, der mehrere Größenordnungen
unterhalb der hier gemessen BH-Paar-Konzentration liegt [64]. Somit können Konzentrationsänderungen durch H-Anlagerung oder -Freisetzung am LeTID-Defekt nicht aufgelöst werden. Schließlich
kann auch nicht abgeleitet werden, ob sich bei der Aktivierung des Defekts Wasserstoff an- oder
ablagert. Zwar existieren bei Dark Anneals sehr ähnliche Temperaturabhängigkeiten für die BHPaar-Konzentration und die Defektdichte von LeTID [164] wie Fung et al. zeigen konnten. Auch
ist die Interpretation, dass BH-Paare eine „licht-sensitive Wasserstoffquelle“ darstellen, durchaus
richtig [164]. Jedoch scheint es unwahrscheinlich, dass die Auflösung von BH-Paaren wirklich direkt
kausal mit der LeTID-Defektbildung zusammenhängt, wie es Fung et al. vermuten [5], da hier
gezeigt wurde, dass sowohl die LeTID Defektbildung, als auch die Regeneration zeitgleich mit der
BH-Paar-Bildung stattfinden. Die Vermutung, dass H0 die entscheidende Wasserstoff-Spezies für die
LeTID-Defektbildung sei [164], erscheint dagegen durchaus vorstellbar. Die Konzentration von H0
wird durch Ladungsträgerinjektion ebenso wie durch erhöhte Temperatur deutlich gesteigert [37],
beides Bedingungen die LeTID auch beschleunigen. Eine andere Interpretation bieten Kwapil et al.:
Der LeTID-Defekt enthält im rekombinationsinaktiven Ausgangszustand bereits Wasserstoff, der
dann abgegeben wird und einen rekombinationsaktiven Defekt zum Vorschein bringt [64]. Da die
Löslichkeit von atomarem Wasserstoff in Silizium sehr gering ist, sind Wasserstoffsenken notwendig,
um die Aufspaltungsreaktion aufrecht zu erhalten. In diesem Bild wäre der LeTID-Precursor neben
dem ebenfalls vorhandenen H2A also eine Quelle von Wasserstoff, der während des Dark Anneals
von Boratomen (vorübergehend) gebunden wird [64]. Die Bildung des LeTID-Defekts wäre somit
nicht an die Auflösung von BH-Paaren gebunden, stattdessen sind BH-Paare nur eine von einer
prinzipiell ganzen Palette an Wasserstoffsenken. Jedoch bleiben die Autoren eine Erklärung der
Rekombination schuldig.
Die Übergangsphase, in der sowohl die Volumenregeneration als auch die Oberflächendegradation
auftreten, ist in Abbildung 3.19 grün-orange schraffiert. Dies geschieht bei der AlOy /SiNx :HStapelschicht etwa zum gleichen Zeitpunkt wie bei der SiNx :H-Schicht. In beiden Fällen steigt
J0s stark an, während ∆Nleq ebenfalls mit ansteigt. Der Berechnungsformalismus für J0s bei der
AlOy /SiNx :H-Schicht bricht aus oben diskutierten Gründen zusammen, weshalb für diese Probe
für t > 10 h kein J0s -Wert angegeben werden kann. Aus der Darstellung der injektionsabhängigen
Lebensdauer in Abbildung 3.18(a) kann jedoch gefolgert werden, dass die Regeneration der Oberfläche
nach etwa 30 h einsetzt, was auch im Wiederabsinken von ∆Nleq sichtbar wird. Bis zum Ende der
Behandlung ist die Regeneration der Oberfläche noch nicht abgeschlossen, da ∆Nleq noch nicht
wieder auf Null abgesunken ist. Es sei darauf hingewiesen, dass die Änderung von ∆Nleq sowohl durch
Volumen- als auch durch Oberflächenrekombination verursacht werden kann. Nur in Kombination
mit J0s ergeben sich Anhaltspunkte darauf, welche von beiden Rekombinationen ursächlich ist. Die
SiNx :H-Oberfläche der Probe in Abbildung 3.19(b) beginnt etwas früher zu degradieren, erreicht
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aber zu einer ähnlichen Zeit die maximale Degradation. Nach 30 h beginnt die Regeneration der
Oberfläche, sodass J0s sinkt und nach 400 h etwa wieder den Ausgangswert erreicht. Dass auch
∆Nleq wieder etwa auf Null absinkt, zeigt, dass die Gesamtrekombination auf einem sehr ähnlichen
Niveau wie zu Beginn der Behandlung ist.
Auch bei der Oberflächendegradation ist bei beiden Passivierschichten kein direkter Zusammenhang
zur Veränderung der BH-Paar-Konzentration feststellbar. Die Degradation der beiden Schichtsysteme
beginnt etwas vor dem Erreichen des Maximums von ∆[BH] und setzt sich auch dann noch fort,
wenn ∆[BH] wieder abnimmt. Nach etwa 200 h bis 300 h erreicht ∆[BH] wieder den Anfangswert,
in der Zwischenzeit ist J0s der SiNx :H-Probe ebenfalls etwa auf den Initialwert abgesunken. Die
Regeneration der AlOy /SiNx :H-Stapelschicht ist zu diesem Zeitpunkt hingegen noch im Gange. Die
Tatsache, dass die Oberflächendegradation bereits beginnt, als ∆[BH] noch ansteigt, heißt jedoch
nicht, dass sie nicht mit der Auflösung von BH-Paaren zusammenhängt. Denn die Auflösungreaktion
läuft natürlich ebenfalls schon von Beginn an ab; die dominierende Rolle gewinnt sie jedoch erst,
wenn ∆[BH] wieder anfängt zu sinken. Es wäre also durchaus zu argumentieren, dass die Degradation
der Oberfläche mit der Freisetzung von Wasserstoff aus BH-Paaren zusammenhängt, der dann
zur Oberfläche diffundiert und dort einen rekombinationsaktiven Defekt bildet. Die Diffusion von
Wasserstoff zur Oberfläche wurde schon von verschiedenen Autoren als Erklärungsansatz für die
Oberflächendegradation herangezogen [6, 9, 165]. Doch auch hier ist es schwer zu argumentieren,
wieso der Wasserstoff, der aus den BH-Paaren freigesetzt wird, ein anderes Verhalten zeigen sollte,
als jener der diese BH-Paare zur gleichen Zeit bildet. Die Bildungs- und Auflösungsreaktionen
sowie die Diffusionsbewegungen der unterschiedlichen Wasserstoffspezies und Defekte geschehen alle
gleichzeitig und bestimmen durch ihre Überlagerung bei den gewählten Behandlungsbedingungen
den Verlauf von ∆[BH] und der Volumen- und Oberflächenrekombination. Alleine die Tatsache,
dass BH-Paare unter Ladungsträgerinjektion instabil sind [65, 152] und sich in relativ kurzer Zeit
auflösen, während die Oberflächendegradation unabhängig von Beleuchtung ist [6, 163], zeigt, dass
es keinen direkten Zusammenhang zwischen beiden Phänomenen gibt.
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Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit ist eine neue Messmethodik zur Detektion von Bor-Wasserstoff-Paaren
in kristallinem Silizium entwickelt worden. Mithilfe dieser Messungen wurde die Dynamik von
BH-Paaren in c-Si bei erhöhter Temperatur im Dunkeln untersucht. Durch die parallele Messung
der Lebensdauer konnten Zusammenhänge zur Volumen- und Oberflächendegradation hergestellt
werden.
Die hier vorgestellte Methodik kann Veränderungen der BH-Paar-Konzentration von weniger als
1013 cm−3 bei einer Dotierung von Ndop = 1,5 × 1016 cm−3 auflösen, was eine deutliche Verbesserung
der Nachweisgrenze zu bisher genutzten Messtechniken darstellt. Auf Basis einer Widerstandsmessung
mit aufgedampften, lasergefeuerten Metallkontakten ermöglicht sie eine hohe Reproduzierbarkeit
bei sehr geringer thermischer Belastung der Probe. Es zeigte sich, dass die Temperaturkontrolle
während der Messung der maßgebliche Faktor für eine hohe Genauigkeit ist. Die Messung der
Ladungsträgerlebensdauer wird von den Metallkontakten nicht beeinträchtigt und kann somit auf
derselben Probe vorgenommen werden.
Durch einen kurzen Hochtemperaturschritt mit schneller Abkühlrampe wird Wasserstoff aus einer
PECVD SiNx :H-Schicht in den Wafer eingetragen. Es konnte gezeigt werden, dass nach einem
Feuerschritt der Großteil des Wasserstoffs als Dimer (H2A ) vorliegt und nur ein geringer Teil
gepaart an Bor. Bei erhöhter Temperatur im Dunkeln bilden sich sukzessive BH-Paare, wobei die
maximale Konzentration von der Feuertemperatur, der Zusammensetzung der SiNx :H-Schicht sowie
der Behandlungstemperatur abhängt (Abbildung 3.1(a)). Bei fortgesetzter Behandlung lösen sich die
BH-Paare wieder auf. Die Bildung und Auflösung der BH-Paare kann mit einem Drei-Zustandsmodell
(Abbildung 2.7) und der daraus resultierenden doppelten Exponentialfunktion gut beschrieben
werden. Durch die Variation der Behandlungstemperatur konnte eine Aktivierungsenergie von
Bildung
Auflösung
EA
= 1,18(5) eV für die Bildungsreaktion der BH-Paare und EA
= 1,28(5) eV für deren
Auflösungsreaktion ermittelt werden (Abbildung 3.1(a)). Die Aussagekraft dieser Werte wurde in
Abschnitt 3.1 kritisch hinterfragt und mit Literaturwerten verglichen. Die Differenzen können damit
begründet werden, dass hier nur phänomenologische Effektivwerte bestimmt wurden. Es wurde darauf
hingewiesen, dass die Exaktheit der in anderen Veröffentlichungen bestimmten Aktivierungsenergien
noch nicht stichhaltig gezeigt wurde und deshalb mit Vorsicht betrachtet werden sollte.
Die entscheidende Rolle der Feuertemperatur auf das Wasserstoff-System in FZ-Si wurde in Abschnitt 3.2 verdeutlicht. Dabei zeigte sich, dass sowohl die Gesamtmenge an Wasserstoff im SiVolumen als auch deren initiale Verteilung auf verschiedene Konfigurationen von der Feuertemperatur
abhängt. Es wurde nachgewiesen, dass FZ-Si-Wafer im Auslieferungszustand bereits eine beträchtliche Menge an Wasserstoff in Form von BH-Paaren enthalten können, die durch einen Feuerschritt
bei etwa 530 °C fast vollständig in den Zustand H2A umgewandelt werden können. Ferner wurde

82

Kapitel 4 Zusammenfassung
gezeigt, dass unterhalb eines Schwellwerts der initiale Anteil von BH-Paaren am gesamten Wasserstoffgehalt stark mit der Wasserstoff-Gesamtmenge zusammenhängt (Abbildung 3.6). Dies ist in
guter Übereinstimmung mit theoretischen Vorhersagen [53]. Die Zusammensetzung der in dieser
Arbeit verwendeten SiNx :H-Schicht zeigte keinen deutlichen Einfluss auf die Menge an Wasserstoff,
die ins Si-Volumen diffundiert. Da andere Veröffentlichungen hier einen Zusammenhang feststellen
konnten [34, 130], verdeutlicht dies die Abhängigkeit der Schichteigenschaften von den exakten
Prozessparametern einer PECVD-Anlage, selbst wenn sie vom selben Hersteller stammt.
Die Eignung der BH-Messung für verschiedene Si-Materialien konnte in Abschnitt 3.3 gezeigt werden.
Am Beispiel von Cz-Si wurde deutlich gemacht, dass nicht alle Widerstandsänderungen in Silizium auf
eine Änderung der BH-Paar-Konzentration zurückgeführt werden können. Es ergaben sich Hinweise,
dass thermische Donatoren durch ausgehnte Behandlungszeiträume auch bei geringeren als den
üblicherweise berichteten Temperaturen auftreten können (Abbildung 3.9). Die feine Zeitauflösung
der in-situ Widerstandsmessung wurde genutzt, um zu zeigen, dass die Bildungsreaktion der BHPaare weder primär von der Dicke, noch von der Dotierung des FZ-Si abhängt. Letzteres ist
ein Anzeichen dafür, dass die Hauptauflösungsreaktion von H2A in zwei Wasserstoffatome ohne
Beteiligung eines Lochs abläuft: H2A
H0 + H0 . Dies widerspricht der Deutung von [53], die auf
Grundlage von verschiedenen, älteren Daten vorgenommen wurde.
In dieser Arbeit konnte nach Kenntnisstand des Autors zum ersten Mal gezeigt werden, dass
die Bildung von BH-Paaren prinzipiell auch in mc-Si geschieht (Abbildung 3.8). Jedoch ist noch
ungeklärt, inwieweit aus der BH-Paar-Konzentration in mc-Si auch die Wasserstoffgesamtkonzentration bestimmt werden kann, wie es für FZ-Si gemacht wird [62]. Mc-Si besitzt eine Vielzahl an
Kristalldefekten und eine deutlich höhere Konzentration von Fremdstoffen, die alle potentiell als
Bindungspartner für Wasserstoff wirken können. Es ist schwer vorstellbar, dass diese Vielzahl an
Wasserstoff-Wechselwirkungen in mc-Si mit mathematischen Modellen dergestalt abgebildet werden
können, dass die Gesamtmenge an Wasserstoff aus der BH-Paar-Konzentration errechnet werden
kann. Dennoch können auch in mc-Si festgestellte Trends in der BH-Paar-Konzentration, wie sie
beispielsweise durch Veränderung der Feuertemperatur auftreten, Aufschlüsse über die Veränderungen in der Wasserstoffgesamtkonzentration geben. In Kombination zu experimentellen Nachweisen
von Dotand-Wasserstoffpaaren bzw. Wasserstoff-Dimeren sowie deren Korrelation zu Degradationsphänomenen, erscheint die Simulation der unterschiedlichen Wasserstoff-Spezies (siehe u.a. [6,
43, 64]) ein vielversprechender Ansatz, um die Rolle von Wasserstoff bei Degradationsphänomenen
zu klären.
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass unterschiedliche Dotierungen bzw. das Entfernen der initial
vorhandenen SiOx -Schicht durch nasschemische Ätzschritte vor Abscheidung der SiNx :H-Schicht
die Menge des eindiffundierten Wasserstoffs verändern kann (Abbildung 3.11). Es bleibt hier noch
ungeklärt, welcher der beiden Einflüsse dominiert. Die Auswirkung einer ALD-AlOy -Schicht zwischen
SiNx :H-Schicht und Si-Volumen bleibt ebenso fraglich, da ein zusätzlich auftretender Widerstandseffekt es erschwert, die tatsächliche Amplitudenhöhe der BH-Paar-Konzentration zu bestimmen.
Die Güte des Fits stellte sich hierbei als Hinweisgeber auf mögliche zusätzliche Widerstandseffekte
heraus.
Die Auswirkungen von Feuertemperatur und Oberflächenpassivierung auf die Lebensdauer von
FZ-Si wurde in Abschnitt 3.4 beschrieben. Die Ladungsträgerrekombination im Ausgangszustand
nach Feuern ergibt sich durch einen komplexen Zusammenhang von Schichteigenschaften und Feuertemperatur (Abbildung 3.13), wobei hohe Feuertemperaturen das Auftreten eines noch unbekannten
Volumendefekts verursachen. Durch das Entfernen der SiOx -Schicht unterhalb der SiNx :H-Schicht
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verschwindet die Abhängigkeit der Lebensdauer von der Feuertemperatur. Ein AlOy /SiNx :H-Stapel
hat sehr gute Passiviereigenschaften und zeigt das hohe Lebensdauerpotential der verwendeten
Si-Wafer (Abbildung 3.15). Während der Temperaturbehandlung bei 220 °C im Dunkeln degradiert
und regeneriert die Oberfläche von allen verwendeten Schicht(system)en (Abschnitt 3.4.2) in Übereinstimmung mit vorherigen Veröffentlichungen [9, 96, 98]. In den Proben, bei denen die SiOx -Schicht
entfernt wurde, konnte das Auftauchen und Wiederverschwinden eines Volumendefekts beobachtet
werden (Abbildung 3.18). Aufgrund der vergleichbaren Zeiten wurde dieser LeTID zugeordnet.
Die in Abbildung 3.19 gezeigten Daten sind die ersten Untersuchungen, bei denen auf ein und
derselben Probe sowohl die Bildungs- und Auflösungsreaktion von BH-Paaren, als auch die Degradation und Regeneration von LeTID sowie der Oberfläche zeitgleich gemessen wurde. Dabei
wurde keine direkte Korrelation zwischen dem zeitlichen Ablauf der BH-Dynamik und LeTID
bzw. der Oberflächendegradation gefunden. Zwar gibt es eine Reihe von phänomenologischen
Zusammenhängen zwischen LeTID und der BH-Dynamik – so steigt beispielsweise sowohl die LeTIDDefektkonzentration als auch die Konzentration von BH-Paaren durch höhere Feuertemperaturen
stark an – jedoch könnte dies durch einen anderen, noch unbekannten, „tieferliegenden“ Grund verursacht werden. Das komplexe Verhalten von LeTID bei einem Dark Anneal bzw. beim Vorhandensein
von Überschussladungsträgern könnte auch ein möglicher Hinweis auf zwei getrennte Systeme sein,
die zwar beide mit Wasserstoff zusammenhängen, aber sonst andere Abhängigkeiten zeigen [91]. Die
alternative Interpretation von LeTID durch ein Vier-Zustandsmodell mit „Reservoir“-Zustand [5]
erscheint ebenso möglich. Alleine die Tatsache, dass LeTID sowohl im Dunkeln als auch im Hellen
auftritt, während BH-Paare sich nur im Dunkeln bilden, bei Beleuchtung aber instabil sind, macht
einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen der BH-Konzentration und dem LeTID-Defekt
unwahrscheinlich. Ähnlich kann auch bei der Oberflächendegradation und -regeneration argumentiert werden, da diese unabhängig von Beleuchtung abläuft [163]. Die in dieser Arbeit etablierte
Messmethodik kann in Zukunft als eines von vielen Werkzeugen verwendet werden, um die noch
fehlenden Zusammenhänge aufzuklären.
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