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1

Einführung

Die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft und die Überwindung der Klimakrise gehört zu
den größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Nachhaltige Energieträger wie Sonne
und Wind spielen eine Schlüsselrolle in dieser Transformation. Die Sonne strahlt mit einer
Leistungsdichte von 1361 W/m2 [1] bezogen auf den mittleren Orbit. Selbst abzüglich der
Absorption durch die Atmosphäre liefert uns die Sonne jeden Tag eine nahe zu unerschöpfliche Menge an Energie. In der Natur wird diese Energie von Pflanzen durch Photosynthese
umgewandelt und ermöglicht das Leben auf der Erde. Die Photovoltaik nutzt diese Energie,
um elektrischen Strom zu erzeugen.
Es gibt eine Vielzahl interessanter Konzepte für Solarzellen, wie organische, hybride oder
Perowskit-Solarzellen [2]. Kommerziell genutzt werden momentan fast ausschließlich Siliziumsolarzellen. Der Marktanteil von Solarzellen aus kristallinem Silizium lag 2020 bei 95%
[3]. Die Kosten von Strom aus Photovoltaik in Deutschland lagen im Jahr 2020 verglichen
mit 1990 bei 7,4% [3]. Photovoltaik ist heutzutage nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sehr attraktiv.
Die Eigenschaft von Wasserstoff, viele rekombinationsaktive Defekte zu passivieren, ist schon
seit den 1980er Jahren bekannt und wird genutzt, um elektrische Eigenschaften von Solarzellen zu verbessern [4]. Wasserstoffreiche dielektrische Schichten zeigen eine sehr gute
Oberflächenpassivierung [5]. Rekombinationsaktive Bor-Sauerstoff-Defekte können dauerhaft
deaktiviert werden [6], aber auch andere rekombinationsaktive Defekte wie Leerstellen im
Kristallvolumen können durch Wasserstoff gebunden werden [7]. Daraus folgt seit Langem
ein hohes wissenschaftliches Interesse.
Wasserstoff kann in kristallinen Halbleitern in verschiedenen Ladungszuständen vorkommen,
ist bereits bei Raumtemperatur sehr mobil, zudem ist er sehr reaktiv und bildet diverse Komplexe in Silizium [4, 8]. Daraus resultiert ein sehr komplexes Verhalten, was bis heute noch
Fragen aufwirft.
Bereits geringe Konzentrationen von Wasserstoff können einen Einfluss auf elektrische Eigenschaften einer Solarzelle haben. Ein Nachweis der Konzentration auf einem geringem
Niveau ist daher von Interesse. Der direkte Nachweis beispielsweise durch SekundärionenMassenspektrometrie (SIMS) besitzen ein Detektionslimit im Bereich (1018 − 1019 ) cm−3 [9].
Mit Fourier-Transformations-Infrarot-Spektrometrie (FT-IR) kann Wasserstoff in verschiedenen Konfigurationen nachgewiesen werden und Detektionslimits von 1015 cm−3 können
erreicht werden [10]. Ein indirektes Nachweisverfahren von Wasserstoff anhand einer Widerstandsmessung besitzt bei p-Typ Silizium mit einer Dotierung von 1, 5 · 1016 cm−3 ein deutlich besseres Detektionslimit von 1013 cm−3 [11]. Dieses Verfahren beruht auf der indirekten
Messung von Dotant-Wasserstoff-Paaren und bildet ein einfach anzuwendeten und sehr genaues Verfahren zum Nachweis von Wasserstoff. Da es sich um ein indirektes Messverfahren
handelt, ist ein detailliertes Verständnis der Dotant-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik notwendig zur evidenten Evaluation der Messergebnisse.
In dieser Arbeit soll die Dotant-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik für verschiedene Dotanten
untersucht werden.
1

In Kapitel 2 werden einige für diese Arbeit relevante theoretische Konzepte erörtert. Zunächst
werden grundlegende Eigenschaften von Halbleitern besprochen, sowie auf den Herstellungsprozess von hochreinem kristallinem Silizium (c-Si) und auf einige wichtige Eigenschaften
von dielektrische Schichten eingegangen. Anschließend folgt eine ausführliche Diskussion des
Verhaltens von Wasserstoff in kristallinem Silizium und der Dotant-Wasserstoff-PaarungsDynamik. Schließlich wird auf den Nachweis von Wasserstoff in c-Si eingegangen und auf
den Einfluss verschiedener physikalischer Effekte auf den elektrischen Widerstand.
In Kapitel 3 werden anfänglich die einzelnen Prozessschritte der Probenpräparation vorgestellt. Anschließend wird die Widerstandsmessung gezeigt und die Messgenauigkeit diskutiert. Schließlich werden Charaterisierungsmethoden beschrieben, welche zur Untersuchung
von dielektischen Schichten verwendet werden.
Kapitel 4 behandelt die experimentellen Ergebnisse und deren Auswertung. Hierbei wird
auf die Datenauswertung der beiden zur Widerstandsmessung verwendeten Aufbauten eingegangen und eine erweiterte Fit-Analyse entwickelt. Anschließend werden die experimetellen
Ergebnisse der Bor-Wasserstoff- sowie Bor-Deuterium-Paarbildungsdynamik gezeigt, verglichen und diskutiert. Letztlich werden analoge Untersuchungen mit Gallium- und Phosophordotierten Proben analysiert und mit Bor-dotierten Proben verglichen.
Eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf mögliche Folgeuntersuchungen ist in Kapitel 5
gezeigt.
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2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel soll das, für das Verständnis des experimentellen Aufbaus und der Interpretation der Ergebnisse erforderliche, theoretische Fundament geschaffen werden. Hierbei werden zunächst grundlegende Eigenschaften von Halbleitern und speziell Silizium besprochen.
Es werden mit dem Float-Zone-Verfahren und dem Czochalski-Verfahren zwei Herstellungsverfahren für kristallines Silizium verglichen. Zudem werden grundlegende Eigenschaften von
dielektrischen Schichten in Bezug auf die Verwendung bei Solarzellen aufgezeigt. Anschließend wird der Fokus auf den Einfluss und die Eigenschaften von Wasserstoff in kristallinem
Silizium gelegt. Hierbei wird zunächst Wasserstoff in dessen verschiedenen Ladungsformen
und Konfigurationen (atomar und als Dimer) und den jeweiligen unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften dargestellt. In Abschnitt 2.5 werden dann die für diese Arbeit relevanten
Dotant-Wasserstoff-Komplexe eingeführt. Schließlich werden diverse Nachweismethoden von
Wasserstoff in kristallinem Silizium diskutiert und im letzten Abschnitt wird auf Effekte eingegangen, welche neben der Dotant-Wasserstoff-Paarbildung einen relevanten Einfluss auf
den Widerstand haben und somit den Nachweis von Wasserstoff über den Ohm’schen Widerstand beeinflussen könnten.

2.1

Grundlegende Elektrische Eigenschaften von Halbleitern

Betrachtet man Festkörper hinsichtlich ihrer elektrischen Eigenschaften, so kann man aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit der Festkörper diese in drei Kategorien einteilen: Leiter,
Halbleiter und Isolatoren. Leiter weisen bei Raumtemperatur einen geringen spezifischen Widerstand auf und leiten dementsprechend gut elektrischen Strom. Man spricht von Isolatoren,
wenn ein Material bei Raumtemperatur einen sehr hohen spezifischen Widerstand besitzt, so
dass die Leitung von elektrischem Strom effektiv nicht möglich ist. Von Halbleitern spricht
man wenn der spezifische Widerstand zwischen 10−4 Ωm und 107 Ωm liegt [12]. Somit bilden
Halbleiter eine Materialklasse zwischen Leitern und Isolatoren.
Der Unterschied des spezifischen Widerstandes ist ein Resultat der elektrischen Struktur der
Festkörper. Zum Verständnis dieser Struktur hilft es sich die Wellenfunktionen der Elektronen im Festkörper anzuschauen, welche durch komplexe Wellenfunktionen beschrieben werden. Bei kristallinen Festkörpern erkennt man durch das Lösen der Schrödingergleichung für
ein Ein-Elektronen-System, dass sich die Wellenfunktionen verschiedener Elektronen überlappen und am Rand der Brillouin-Zone entartet sind. Trägt man die Energie E gegen die
Wellenzahl k auf, erhält man für Halbleiter ein Banddiagramm. In diesem Banddiagramm
finden sich nun mit Elektronen besetzte Bänder sowie unbesetzte Bänder. Durch die Entartung entstehen zwischen diesen Bändern Bandlücken, welche für Ladungsträger verbotene
Energiebereiche kennzeichnen. Eine detaillierte Formulierung dieser Theorie ist beispielsweise in [13] aufgearbeitet.
Das energetisch höchste Band, welches bei einer Temperatur von T = 0 K vollständig besetzt
ist, nennt man Valenzband und das energetisch niedrigste Band, welches nicht vollständig
besetzt ist, nennt man Leitungsband. Bis zu welcher Energie die Zustände besetzt sind, ist
durch die Fermi-Dirac-Gleichung gegeben. Diese gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein
3

Zustand der Energie E bei einer absoluten Temperatur T besetzt ist [14]:
1

f (E) =



exp

E−EF
kB T



(1)
+1

Hierbei ist kB die Boltzmann-Konstante und EF die Fermi-Energie. Bei T = 0 K sind alle
Zustände E < EF besetzt.
Für einen Ladungstransport in Halbleitern muss Energie aufgewendet werden, um Elektronen von dem Valenzband über die Bandlücke in das Leitungsband zu befördern. Dies kann
thermische Energie sein. Bei Temperaturen T > 0 K entstehen aufgrund thermischer Anregungen intrinische freie Ladungsträger. Ein weiteres Beispiel sind optische Anregungen
von Ladungsträgern durch die Absorption von Licht. Wird ein Elektron vom Valenzband in
das Leitungsband angehoben, entsteht ein Ladungsträger im Leitungsband, das Elektron e− ,
und zudem entsteht eine Fehlstelle im Valenzband. Diese Fehlstelle kann als positiv geladenes
Quasiteilchen betrachtet werden und wird als Loch h+ bezeichnet. Die Dichte der Ladungsträger setzt sich für die jeweiligen Ladungsträger aus dem Produkt aus der Zustandsdichte,
also allen möglichen Zuständen, und der Zustandsverteilung, der Fermi-Dirac-Verteilung,
zusammen. Für die Elektronen n0 im Leitungsband ergibt sich somit:

Z

∞

1

DL (E) ·

n0 =

exp

EL



E−EF
kB T



dE

(2)

+1

Analog ist die Dichte der positiv geladenen Ladungsträger p0 im Valenzband

Z

EV

p0 =
−∞




DV (E) · 1 −

1
exp



EF −E
kB T



+1

 dE .

(3)

Im thermischen Gleichgewicht lässt sich für ideale Halbleiter leicht zeigen, dass das Produkt
der Ladungsträgerdichten n0 · p0 unabhängig von der Fermi-Energie und sogar konstant ist
[15]. Mit dem Massenwirkungsgesetz kann so die intrinsische Ladungsträgerdichte ni als
n2i



Eg
= n0 · p0 = NL NV · exp −
kB T



(4)

definiert werden, wobei Eg = EL − EV die Bandlücke bezeichnet und NL beziehungsweise NV die effektiven Zustandsdichten. Bei idealen, intrinsischen Halbleitern entstehen freie
Elektronen im Leitungsband und Löcher im Valenzband ausschließlich aus der Anregung
eines Elektrons im Valenzband und bilden sich immer paarweise, weshalb bei intrinsischen
Halbleitern n0 = p0 = ni gilt.
Betrachtet man die intrinsische Ladungsträgerdichte von beispielsweise Silizium, erkennt
man, dass diese mit ni = 9, 65 · 109 cm−3 bei 300 K [16] sehr gering und zum Leiten von
elektrischem Strom nicht gut geeignet ist.
Durch gezieltes Einbringen von elektrisch aktiven Fremdatomen kann die Ladungsträgerkonzentration deutlich erhöht werden, was eine der bedeutendsten Eigenschaften von Halbleitern
4

darstellt. Dieses Verfahren nennt man Dotieren. Ersetzt man eine geringe Anzahl an Atomen des Kristallgitters mit Fremdatomen (Dotierstoff), die elektrisch aktiv sind, können
diese Elektronen abgeben oder aufnehmen. Besitzt ein Dotierstoff ein Valenzelektron mehr
als das Halbleitermaterial, so kann er dieses Elektron abgeben in das Leitungsband und somit
die Elektronenkonzentration n0 erhöhen. Besitzt der Dotierstoff hingegen ein Valenzelektron
weniger als das Halbleiterelement, so kann es ein Elektron vom Valenzband aufnehmen und
die Lochkonzentration p0 wird erhöht. Erstere nennt man Donatoren und Letztere Akzeptoren. Die Energiedifferenz zwischen den Leitungs- beziehungsweise Valenzband und dem
Energieniveau des Dotierstoffes wird durch die für diesen Prozess benötigte Ionisierungsenergie bestimmt.
Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt aus dem Periodensystem. Elemente der III-Hauptgruppe

Abbildung 1: Ausschnitt des Periodensystems der Elemente. Dargestellt sind die ersten
drei Elemente der III-, IV- und V-Hauptgruppe. Elemente der III- und VHauptgruppe eignen sich vorrangig als Dotierstoffe für Silizium als Element
der IV-Hauptgruppe.
sind als Akzeptoren in Silizium geeignet. Diese Elemente besitzen ein Valenzelektron weniger
als Silizium und erzeugen positive Ladungsträger, weshalb p-Typ Silizium entsteht. Analog
werden Elemente der V-Hauptgruppe als Donatoren geeignet und werden zur Herstellung
von n-Typ Silizium verwendet.
Kommerzielle Solarzellenmodule bestehen heutzutage zum Großteil aus einem p-Typ Basismaterial. Am häufigsten wird Bor als Dotant verwendet [17]. Bor hat jedoch den Nachteil,
dass es sehr anfällig für lichtinduzierte Degradation (LID) [18], wie die Bildung von BorSauerstoff-Komplexen [19]. Alternativen zu Bor bilden Aluminium und Gallium. Aluminium
hat mehrere praktische Nachteile gegenüber Bor als Dotierstoff, wie einen kleineren Segregationskoeffizient oder eine höhere Löslichkeit bei 1200°C als bei 1400°C in Silizium [20], zudem
erzeugt es in Silizium durch Reaktion mit verschiedenen Stoffen rekombinationsaktive Defekte und wird deshalb kommerziell kaum verwendet [17]. Gallium spielte in der Vergangenheit
5

keine große Rolle in der Photovoltaik, da aufgrund des geringen Segregartionskoeffizienten
von Gallium in Silizium es schwierig war einen homogen dotierten Kristall herzustellen [21].
Jedoch hat Gallium-dotiertes Silizium sehr gute Eigenschaften, wie stabile und hohe Lebensdauern der Minoritätsladungsträger [22].
Bei n-Typ Silizium kommen als Dotierstoffe Stickstoff, Phosphor und Arsen in Frage. Kommerziell wird für n-Typ Solarzellen jedoch fast ausschließlich Phosphor verwendet.

2.2

Herstellung von Silizium

Zur Verwendung von Silizium in der Halbleitertechnik oder für Solarzellen ist die Reinheit
des Materials entscheidend. Eine Zusammenfassung der Herstellung von reinem Silizium aus
dem Ausgangsmaterial Quarz (SiO2 ) ist in [23] nachzulesen. Das Gebiet der Kristallzucht
ist jedoch ein sehr komplexes Feld, für weitergehende Literatur sind Bücher wie [24] zu empfehlen.
Ein idealer Siliziumkristall besitzt ein Diamantgitter, bei dem jeder Gitterplatz mit einem
Siliziumatom besetzt ist. In einem realen Kristall kommen jedoch Störungen des Gitters vor.
Diese Störungen kann man in verschiedene Klassen einordnen [25]. Zum einen kommt es
zu Punktstörungen im Gitter, diese können durch Fremdatome entstehen, durch Leerstellen, also unbesetzten Gitterplätzen sowie Zwischengitteratome. Letztere beide entstehen im
thermischen Gleichgewicht bei endlichen Temperaturen T > 0 K aufgrund der Entropie des
Systems.
Neben diesen intrinsischen Defekten des Kristallgitters, welche im thermischen Gleichgewicht entstehen, gibt es weitere Störungen, die während der Kristallzucht als nicht Gleichgewichtsprozesse entstehen. Hierzu zählen Liniendefekte wie Versetzungen des Gitters, welche
aufgrund von mechanischen Einflüssen wie Scherspannungen im Kristall entstehen können.
Es kann zu Stapelfehlern kommen, welche zu den Flächendefekten zählen. Hierbei ändert
sich die Kristallrichtung während der Kristallzucht oder bricht ab, so entstehen beispielsweise Korngrenzen, wie man gut in multikristallinem Silizium beobachten kann. Als letzte
Klasse an Störungen des Kristallgitters sind die räumlichen Störungen aufzuführen. Zu diesen zählen Clusterbildungen von Fremdatomen. Hierzu ist eine treibende Kraft nötig, die
durch eine Übersättigung stammen kann.
Bei der Einkristallzucht sind diese Arten von Störungen zu berücksichtigen und zu minimieren. Im Folgenden sollen zwei gängige Verfahren zur Einkristallzucht von Siliziumkristallen
vorgestellt werden, welche beide für Proben in dieser Arbeit verwendet wurden. Hierbei
handelt es sich zum einen um das Czochralski-Verfahren und zum anderen das Float ZoneVerfahren. Ausgangsmaterial für beide Verfahren ist ein hochreines polykristallines Silizium.
Czochralski-Verfahren
Das Czochralski-Verfahren (Cz) ist ein von Jan Czochralski 1916 entwickeltes Verfahren zur
Kristallisation von Metallen [26], welches bis heute industriell Anwendung findet. In einem
Quarztiegel wird das polykristalline Silizium zu einer Schmelze bei Temperaturen über seinen
Schmelzpunkt von 1410°C erhitzt. Mit einem Keimkristall wird das Silizium nach und nach
systematisch rekristallisiert zu einem Kristall. Der Keim gibt hierbei die Kristallisationsrich6

Abbildung 2: Schematische Darstellung des grundlegenden Aufbaus des (a) CzochralskiVerfahrens und des (b) Float Zone-Verfahrens.
tung vor und wird langsam von der Schmelze entfernt, sodass der Einkristall wachsen kann.
Der Keimkristall und der Tiegel werden in entgegengesetzte Richtungen zueinander gedreht,
um Temperaturungleichmäßigkeiten zu minimieren und somit Defekte durch thermischen
Stress zu vermeiden. Dotierstoffe können einfach in die Schmelze hinzugegeben werden, um
die gewünsche Dotierkonzentration zu erhalten. Die Drehgeschwindigkeit und die Kristallisationsgeschwindigkeit sind entscheidend für die spätere Qualität des Kristalls, da somit
Entstehung und Diffusion von Störstellen, Leerstellen und anderen Defekten beeinflusst und
der Wärmefluss in der Schmelze reguliert werden kann [27]. Durch den direkten Kontakt der
Schmelze mit dem Quarztiegel gelangt eine große Menge an Sauerstoff und Kohlenstoff in
das Cz-Silizium [28].
Eine einfache Illustration des grundlegenden Aufbaus des Czochralski-Verfahrens ist in Abbildung 2 a) gezeigt.
Float Zone-Verfahren Beim Float Zone-Verfahren (FZ) oder Zonenziehverfahren wird ein
polykristalliner Silizium-Stab parallel zur Kristallisationsrichtung des späteren Einkristalls
eingespannt. Im Gegensatz zu dem Czochralski-Verfahren wird bei dieser Methode nicht der
ganze Kristall geschmolzen, sondern nur ein kleiner Teil. Dies geschieht via Induktionsheizung
im Vakuum oder in einem reaktionsträgen Gas. Zur Sättigung von Leerstellen im Einkristall
wird oft Stickstoff in der Atmosphäre eingesetzt. Die Schmelzzone bewegt sich entlang des
Stabes und rekristallisiert angefangen an einem Keimkristall, der die Kristallrichtung definiert, zu einem Einkristall. Durch die geringere Löslichkeit von vielen Verunreinigungen in
der festen Phase als der flüssigen Phase [29] ist die Dichte an Fremdatomen in der Schmelze
höher als im Kristall. Somit kann man mit dem Float Zone-Verfahren noch reineres Ma7

terial herstellen, als mit dem Czochralski-Verfahren. Fremdstoffe häufen sich während des
Prozesses in der flüssigen Phase an und konzentrieren sich auf den zuletzt kristallisierten
Stück des Kristalls, welche anschließend entfernt werden kann. Zudem kommt das Float
Zone-Verfahren ohne Tiegel aus, womit auch der Sauerstoffgehalt geringer ist. Jedoch ist das
mit dem Float Zone-Verfahren hergestellte Silizium (FZ-Si) mit einem größeren technischen
Aufwand verbunden als das mit dem Czochralski-Verfahren hergestellte Silizium (Cz-Si).

2.3

Dielektrische Schichten

Eine zentrale Herausforderung bei der Optimierung von Solarzellen ist Vermeidung von ungewollten Rekombinationen von Ladungsträgern an Störstellen. Während viele Störstellen
in der Kristallzucht minimiert werden können, gibt es auch Störungen, die intrinsisch sind
und nicht präventiv verhindert werden können. Die größte Störung eines Kristalls stellt seine
Oberfläche dar. Durch das Brechen der Kristall-Symmetrie entstehen an der Oberfläche freie
Bindungen. An dieser sehr hohen Störstellendichte können Ladungsträger durch ShockleyRead-Hall Rekombinationen rekombinieren [13]. Zur Reduktion von Oberflächenrekombinationen werden dielektrische Schichten verwendet. Hierbei wird zwischen zwei Funktionsprinzipien der Passivierung unterschieden, der chemischen Passivierung und der Feldeffektpassivierung. Auf beide Verfahren soll im Folgenden eingegangen werden.
Bei der chemischen Passivierung wird versucht, die Defektdichte an der Oberfläche zu reduzieren und Rekombinationen von Ladungsträgern zu vermeiden. Die freien Bindungen, die
an der Oberfläche entstehen, werden durch die dielektrische Schicht gebunden. Dies kann
sowohl durch eine möglichst akkurate Fortsetzung des Kristallgitters durch die dielektrische
Schicht geschehen als auch durch eine Sättigung der freien Bindungen, zum Beispiel durch
das Einführen von Wasserstoff, welcher sich an die freien Bindungen setzt und diese passiviert.
Neben dem Prinzip mit einer dielektrischen Schicht die Störstellendichte an der Oberfläche
zu reduzieren, gibt es auch die Möglichkeit die Ladungsträgerdichte an der Oberfläche zu
reduzieren. Bei der Feldeffekt Passivierung wird die Ladungsträgerdichte positiver oder negativer Ladungsträger an der Oberfläche durch Coulomb-Abstoßung reduziert. Dabei besitzen
jeweilige dielektrische Schichten eine hohe Konzentration an festen Ladungen, die Minoritätsladungsträger oder Majoritätsladungsträger abstoßen. Somit reduziert sich das Produkt
aus Elektronendichte n und Lochdichte p an der Oberfläche und die Rekombination wird
gehemmt.
Oft werden bei der Herstellung von Solarzellen Schichten verwendet, die beide Effekte kombinieren. Hinzu zählt wasserstoffreiches, armophes Siliziumnitrid SiNx :H [30], was in kommerziellen Solarzellen zum Einsatz kommt. SiNx :H ist eine Wasserstoffquelle für das Silizium
Volumen. Diese Eigenschaft wird in dieser Arbeit verwendet und soll im Folgenden genauer
diskutiert werden.
Siliziumnitrid als dielektrische Schicht auf Siliziumwafern wird standardmäßig mittels einer
Plasma induzierten chemischen Gasphasen-Abscheidung (engl. plasma-enhanced chemical
vapour deposition, PECVD) erzeugt. Genauere Prozessdetails werden im Abschnitt 3.1.4
behandelt. Die Reaktanten der PECVD, Silan (SiH4 ) und Ammoniak (NH3 ), bilden auf dem
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Siliziumwafer die armophe, nicht-stöchiometrische Schicht SiNx :H. Das H kennzeichnet, dass
die Schicht reich an Wasserstoff ist. Wie viel Wasserstoff in der Schicht vorhanden ist, hängt
maßgeblich von der Abscheidetemperatur ab.
Die Freisetzung von Wasserstoff aus PECVD-SiNx :H ist in der Literatur stark diskutiert.
In der Siliziumnitrid-Schicht gibt es zwei verschiedene Arten, wie Wasserstoff gebunden ist:
einmal gebunden an Stickstoff und einmal gebunden an Silizium. Bindungen mit Silizium
scheinen stabiler zu sein und lösen sich bei höheren Temperaturen ab 700°C auf, N-H Bindung schon bei Temperaturen unter 600°C [31]. Neben diesem gebundenen Wasserstoff zeigte
sich, dass bei geringer Massendichte und Abscheidetemperaturen zwischen 300°C und 500°C
auch H2 in der Schicht entsteht [32].
Bei einem Hochtemperaturschitt >750°C kommt es zur Freisetzung von Wasserstoff aus der
SiNx :H-Schicht. Ein Großteil des Wasserstoffs wird an die Umgebung abgegeben, ein Teil
jedoch auch in das Silizium Volumen, wobei die Freisetzung anfänglich am größten ist [33].
Wie gut eine SiNx :H-Schicht schlussendlich als Wasserstoffquelle dient, unterscheidet sich
stark von Schicht zu Schicht und ist von vielen Parametern abhängig. Manche Untersuchungen zeigen keinen Eintrag von Wasserstoff nach einem Hochtemperaturschritt <750°C [34],
andere hingegen schon [33]. Wasserstoff ist bei hohen Temperaturen sehr mobil in Silizum,
sodass die Volumenpassivierung durch Wasserstoff selbst bei einem Temperaturschritt von
wenigen Sekunden nicht diffusionslimitiert ist [33]. Die Löslichkeit von atomarem Wasserstoff
ist stark von der Qualität beziehungsweise der Defektdichte von Silizium abhängig [35]. Wie
genau sich Wasserstoff in dem Silizumvolumen verhält wird im folgendem Abschnitt gezeigt.

2.4

Wasserstoff in kristallinem Silizium

Das Verhalten von Wasserstoff in kristallinem Silizium ist von hohem wissenschaftlichem
Interesse. In der Photovoltaik besitzt Wasserstoff eine wichtige Rolle zur Verbesserung der
Effizienz von Solarzellen. Der Einsatz von Wasserstoff sowohl zur Passivierung an der Oberfläche als auch zur Volumenpassivierung führte in der Vergangenheit zu einer Steigerung des
Wirkungsgrades und der Lebensdauer der Ladungsträger [36] und wird heute noch eingesetzt. In sauerstoffreichem, Bor-dotiertem Silizium, wie es bei Cz-Si der Fall ist, kommt es
zur Bildung von Bor-Sauerstoff-Defekten zu dessen permanenten Deaktivierung Wasserstoff
notwendig ist [6].
Trotz dieser Vorteile und des damit einhergehenden Interesses an der Untersuchung von
Wasserstoff in kristallinem Silizium sind viele Phänomene kaum verstanden [37]. Unter anderem zeigt sich atomarer Wasserstoff als sehr reaktiv mit nahezu allen Störstellen in Silizium
[38, 39]. Weitere Schwierigkeiten bei der Auswertung und Interpretation experimenteller Daten ergeben sich dadurch, dass Wasserstoff schwierig zu messen ist, nicht zuletzt auf Grund
der geringen Atomgröße und Masse. Zudem gelangen durch chemische Prozessschritte, wie
den Einsatz von Säuren, oft unbestimmte Mengen an Wasserstoff in das Siliziumvolumen, der
dort bereits bei Raumtemperatur eine vergleichsweise hohe Mobilität besitzt. Im Folgenden
sollen einige Eigenschaften und Formen von Wasserstoff in kristallinem Silizium diskutiert
werden.
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2.4.1

Atomarer Wasserstoff

Atomarer Wasserstoff ist vom Aufbau der einfachste in Silizium vorkommende Defekt, besitzt jedoch ein komplexes Verhalten.
Atomarer Wasserstoff kommt in Silizium in drei verschiedenen Ladungszuständen vor und
hat je nach Ladungszustand verschiedene Eigenschaften. Theoretische Betrachtungen basierend auf der Pseudopotential-Dichtefunktional Methode wie [40] zeigen, dass sowohl neutraler Wasserstoff (H0 ) als auch positiv geladener Wasserstoff (H+ ) in kristallinem Silizium
bindungszentriert mittig zwischen zwei benachbarten Silizium-Atomen sitzt, auf einer sogenannten BC (engl. bond center) Position. Auf der BC Position herrscht eine hohe Elektronendichte, was diese für H+ Ionen zur präferierten Position macht. Bei negativ geladenem
Wasserstoff (H− ) ist eine tetraedrisch-interstitielle (T) Position energetisch präferiert. Auf
der T Position herrscht eine sehr geringe Elektronendichte. Für H0 zeigt sich bei BC zwar
ein energetisches Minimum, jedoch kann sich beim Übergang von H− zu H0 auch ein metastabiler Zustand bei T einstellen [41]. Experimentell konnte diese Positionierung durch
Elektronen-Paramagnetische Resonanz (EPR) Experimente für die BC Position bestätigen
werden [42].
Die Diffusion von interstitiellem atomaren Wasserstoff in Silizium bei hohen Temperaturen
T > 1000°C wurde bereits 1956 von Van Wieringen und Warmoltz (v.W.W) [43] untersucht.
Dabei ergibt sich eine Diffusionskonstante mit einer Aktivierungsenergie EA = 0, 48 eV anhand der Arrhenius-Gleichung


D(T ) = D0 · exp

−EA
kB T


.

(5)

Hierbei ist D0 der maximale Diffusionskoeffizient, EA die Aktivierungsenergie der Diffusion, kB die Boltzmannkonstante und T die Temperatur. In diesem Temperaturregime ist die
thermische Energie ausreichend, um das energetische Minimum der BC Position, in der sich
der Wasserstoff hauptsächlich befindet, zu überwinden. So kann Wasserstoff sprungartig von
Minimum zu Minimum migrieren. Bei geringeren Temperaturen reicht die thermische Energie dazu nicht mehr aus und klassische Diffusion ist nicht mehr möglich.
Bei Untersuchungen von Wasserstoff und wasserstoffähnlichen Atomen wie Deuterium in anderen Materialien wurden Quanteneffekte beobachtet. In Metallen wie Niob [44] oder Tantal
[45] konnte bei Temperaturen unter 300 K eine Änderung der Steigung in der Arrheniuskurve gezeigt werden. Erklärt werden kann eine solche Steigungsänderung durch eine Änderung
des Diffusionsverhaltens von einer pseudoklassischen Diffusion zu einer Diffusion, die durch
thermisches Tunneln entsteht [46]. Hierbei muss die Energiebarriere nicht mehr überwunden
werden und Diffusion kann auch bei geringeren Temperaturen stattfinden.
In kristallinem Silizium finden derartige Quanteneffekte ebenfalls statt, so erfolgt die Migration von Wasserstoff in p-Typ Silizium bei geringen Temperaturen hauptsächlich durch das
Tunneln von Wasserstoff-Dotant-Komplexen [47, 48, 49]. Jedoch gibt es eine enorme Diskrepanz bei quantitativen Untersuchungen der Diffusivität von Wasserstoff in kristallinem
Silizium bei geringeren Temperaturen. Die Größenordnungen der Diffusionskoeffizienten in
der Literatur divergieren um bis zu fünf Größenordnungen. In Abbildung 3 ist eine aus [37]
entnommene Zusammenfassung der in der Literatur veröffentlichten Diffusionskoeffizienten
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bei verschiedenen Temperaturen gezeigt.
Die Diffusion ist sehr stark von der Dotierkonzentration und Art des Dotierstoffes abhängig

Abbildung 3: Zusammenfassung verschiedener in der Literatur vorgestellte Diffusionskoeffizienten von interstitiellem Wasserstoff in kristallinem Silizium. Als Referenz
ist eine Extrapolation der Daten von van Wieringen und Warmholtz (v.W.W.)
[43]. Die Grafik ist aus einer Veröffentlichung von Hallam et al. entnommen
[37].
[50]. Auch Störstellen, Fremdatome, Kristallstörungen und weitere Defekte beeinflussen die
Diffusion von Wasserstoff. Grund ist die hohe Reaktivität von Wasserstoff mit offenen Bindungen innerhalb des Kristallgitters [38].
Betrachtet man die energetische Lage von interstitiellem Wasserstoff, so besitzt dieser ein
Akzeptorniveau bei EA,H = EV + 0, 48 eV und ein Donatorniveau bei ED,H = EL − 0, 16 eV
innerhalb der Bandlücke von Silizium [37]. Hierbei kennzeichnen EV das Energieniveau des
Valenzbandes und EL das Energieniveau des Leitungsbandes. Welchen der beiden Zustände
der Wasserstoff einnimmt hängt davon ab, ob das Wasserstoffatom ein Elektron aufnimmt
oder an die Umgebung abgibt. Die Energie der Elektronen wird durch die Fermi-Energie angegeben. In welchem Ladungszustand sich der Wasserstoff formatiert, ist also von der Lage
des Ferminiveaus abhängig, welches von Temperatur, Injektion und Dotierung abhängt. Die
relative Formationsenergie der verschiedenen Ladungszustände in Abhängigkeit des Ferminiveaus ist in [40] bestimmt worden und wird in Abbildung 4 gezeigt. Hierbei ist zu sehen, dass
unabhängig der Position des Ferminiveaus immer H+ oder H− die präferierte Konfiguration
darstellen, nie jedoch der neutrale Wasserstoff H0 , welcher immer eine höhere Formations11

Abbildung 4: Relative Formationsenergie (engl. Formation Energy) der verschiedenen Ladungszuständen von interstitiellen, atomaren Wasserstoff in kristallinem Silizium in Abhängigkeit der Lage des Ferminiveaus (engl. Fermi Level). Diese
Grafik ist aus [40] entnommen.
energie besitzt. Atomarer Wasserstoff bildet somit einen sogenannten negative-U Defekt.
Im intrinsischen Zustand im thermischen Gleichgewicht bei Raumtemperatur (T = 300 K)
liegt das Ferminiveau so, dass die vorherrschende Spezies H+ ist.
Bei dotiertem Silizium verschiebt sich das Ferminiveau aufgrund der zusätzlichen Ladungsträger. Bei p-Typ Silizium werden durch Akzeptoren Löcher in das System gebracht und
das Ferminiveau verschiebt sich Richtung Valenzband. Bei n-Typ-Silizium werden durch
Donatoren freie Elektronen in das System gebracht, womit sich das Ferminiveau Richtung
Leitungsband verschiebt. Die Lage der Ferminiveaus bestimmt, welcher Ladungszustand für
Wasserstoff bevorzugt wird. Modellierungen in [51] zeigen die relative Häufigkeit von H+ , H−
und H0 in n-Typ und p-Typ Silizium bei einer Dotierung von jeweils 1 · 1015 cm−3 . Bei p-Typ
Silizium ist H+ die bevorzugte Spezies. Bei n-Typ Silizium ist bis ca. 400 K H− die dominante
Spezies, aber mit steigender Temperatur nimmt die relative Häufigkeit von H+ zu und ist
bei höheren Temperaturen dominant. Das Ferminiveau liegt im thermischen Gleichgewicht
bei hohen Temperaturen nahe der Bandlückenmitte und somit nahe des Akzeptorniveaus
von Wasserstoff, jedoch weit entfernt des Donatorniveaus, was das Präferieren von H+ bei
hohen Temperaturen zur Folge hat. Abbildung 5 zeigt dieses Ergebnis.
Entfernt man sich vom thermischen Gleichgewicht, beispielsweise durch Beleuchtung oder
durch das Anlegen einer elektrischen Spannung, ändern sich die Verhältnisse zwischen H+ ,H−
und H0 drastisch, da nun größere Mengen von Minoritätsladungsträgern zur Verfügung stehen. Da in dieser Arbeit Experimente im thermischen Gleichgewicht stattfinden, sei für eine
weitere Ausführung auf [51] verwiesen.
Bezogen auf die Diffusionseigenschaften lässt sich ebenfalls ein Unterschied zwischen den
Spezies feststellen. Für positiv geladenen Wasserstoff zeigt sich in der Literatur eine Aktivierungsenergie zwischen 0, 43 eV und 0, 48 eV [37], während für H0 und H− es keinen Konsens
über die Aktivierungsenergie gibt [52]. Vor allem H0 kann sowohl in BC als auch in T Posi12

Abbildung 5: Relatitive Häufigkeit von Ladungszuständen von atomaren Wasserstoff in nTyp und p-Typ Silizium mit einer jeweiligen Dotierung von 1 · 1015 cm−3 in
Abhängigkeit der Temperatur. Die Grafiken wurde aus [51] entnommen.
tion existieren, was die Aktivierungsenergie beeinflusst. Welche der beiden Konfigurationen
eingenommen wird, ist stark von den Rahmenbedingungen abhängig. Ein Besetzungsverhältnis von H0T und H0BC ist nicht bekannt, jedoch ist bekannt, dass die Diffusion von H0T sehr
schnell ist [52].
2.4.2

Molekularer Wasserstoff

Wasserstoff liegt in Silizium bei hohen Temperaturen in monoatomarer Form vor [53]. Aufgrund der hohen Reaktivität bildet er diverse Verbindungen und Komplexe mit Dotierstoffen
(siehe Abschnitt 2.5), aber auch mit sich selbst [54]. Bei Raumtemperatur liegt Wasserstoff
fast vollständig in einer molekularen Form als Dimer H2 vor. H2 ist bei Temperaturen kleiner 500°C ein stabiles Dimer, zumindest in einer defektfreien Umgebung. Mit steigender
Temperatur nimmt der Anteil des atomaren Wasserstoffs zu [35]. Unter Gleichgewichtsbedingungen besetzt H2 die tetraedrisch-interstitielle (T) Position, welche energetisch bevorzugter ist als eine Konfiguration aus zwei einzelnen, interstitiellen Wasserstoff-Atomen [55].
Durch beispielsweise Dotieratome kann das Dimer jedoch aufgespaltet werden [35]. Die starke Bindungsenergie legt jedoch nahe, dass bei Temperaturen unter 200°C eine Migration
als Komplex wahrscheinlicher ist, als eine Migration durch eine anfängliche Aufspaltung in
atomaren Wasserstoff mit einer schnellen Diffusion in atomarer Form und anschließenden Dimerbildung [53]. Auch wenn sich die Forschung lange und intensiv mit Wasserstoff Dimeren
in Silizium und anderen Halbleiter beschäftigt hat, ist dessen Verhalten nicht ausreichend
bekannt und schwer zu interpretieren. Voronkov und Falster [56] haben das komplexe Verhalten von H-Dimeren in Bor-dotierten FZ-Silizium auf die Existenz von drei verschiedenen
Arten von Dimeren zurückgeführt. Diese drei Arten unterscheiden sich in ihren kinetischen
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und Gleichgewichtseigenschaften. Wird Wasserstoff bei hohen Temperaturen in das Silizium
eingeführt und die Temperatur mit einer steilen Abkühlrampe in kurzer Zeit reduziert, liegt
der Wasserstoff hauptsächlich als Dimer vor [10]. Dieses Verfahren des schnellen Abkühlens von einer hohen Temperatur wird auch als "quench-in"bezeichnet. Dieses quenched-in
Dimer wird im folgenden H2A genannt. Bei einem längeren Temperaturschritt bei 160°C
reduziert sich die Konzentration von H2A [10]. Als Dissoziationspfade kommen verschiedene
Reaktionen in Frage: Zum einen die Auflösung in zwei neutral geladene Wasserstoff-Atome.
H2A ↔ H0 + H0
Bei dieser Aufspaltung sind keine weiteren Ladungsträger beteiligt, weshalb die Dissoziation
nur temperaturabhängig ist. Ein anderer Dissoziationspfad ist in ein neutral und ein positiv
geladenes Atom
H2A + h+ ↔ H0 + H+
Hierbei ist ein Loch beteiligt und die Reaktion ist proportional zur Lochkonzentration p. Für
eine Dissoziation in zwei positiv geladene Wasserstoff-Atome
H2A + 2h+ ↔ H+ + H+
ist die Rate proportional zu p2 . Letztere Gleichgewichtsreaktion wird jedoch durch CoulombAbstoßung der beiden H+ Atome stark gehemmt. Komplexere Dissoziations- und PaarungsReaktion mit Dotanten werden im folgenden Abschnitt genauer betrachtet. Von den hier
genannten Reaktionen ist die zweite in p-Typ Silizium mit einer moderaten Dotierung
(1016 cm−3 ) die für die Bildung und Dissoziation relevanteste Reaktion [56]. Somit kann
diese Gleichgewichtsreaktion mit
(6)

dC2A /dt = −αA (p · C2A − [H+ ][H0 ]/KA )

beschrieben werden. Wobei C2A die Konzentration von H2A ist, αA der Koeffizient der Dissoziationsrate, KA die Gleichgewichtskonstante von [H + ] sowie [H 0 ] die jeweiligen Konzentrationen und H+ und H0 . Der Diffusionskoeffizient dieser Spezies ist nach [56]
−4

D2A = (4, 6 · 10

2 −1

cm s


) exp

−0, 78 eV
kB T


.

(7)

Der Verlust von Wasserstoff durch Ausdiffusion wurde mithilfe von dem radioaktivem Wasserstoffäquivalent Tritium bei 400°C bis 500°C untersucht [57]. Hierbei wurde eine schnelle
und eine langsame Ausdiffusion beobachtet. Im Gleichgewicht liegt ein Teil des H2A dissoziiert in atomarer Form vor. Die Diffusion dieses atomaren Anteils von H+ und H0 der
Phase kann mit dem schnellen Anteil der Diffusion identifiziert werden. Hierbei bildet die
deutlich schnellere Diffusion von H0 den Hauptanteil. Die langsame Diffusionskomponente
ist hingegen nicht monomerisch und kann mit einer zweiten Spezies an Wasserstoff Dimeren,
H2B erklärt werden. Diese Art von Wasserstoffkomplexen hat einen Diffusionskoeffizienten
−5

D2B = (4 · 10

2 −1

cm s
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) exp

−0, 54 eV
kB T



(8)

Während H2A via Infrarotspektroskopie detektiert werden kann, ist der experimentelle Nachweis von H2B auf diese Weise nicht möglich [56]. Neben der hohen Diffusivität, soll H2B auch
an der Bildung von Wasserstoff-Dotanten-Paaren beteiligt sein und bildet genau wie H2A ein
metastabiles Dimer.
Mit Blick auf die Diffusion von Wasserstoff-Dimeren in das Silizium-Volumen zeigt sich bei
Daten aus [58], dass diese Diffusion langsamer abläuft, als die beiden bisher bekannten Arten
von Wasserstoffdimeren schließen lassen. Somit schließt Voronkov und Falster auf eine dritte
Art H2C , mit


−1 eV
−3
2 −1
.
(9)
D2C = (1, 6 · 10 cm s ) exp
kB T
Dieses Dimer ist stabil und beteiligt sich nicht an der Passivierung von Dotanten.
Eine mikroskopische Deutung der drei Arten H2A , H2B , H2C ist nicht eindeutig klar. Wobei
hinter H2A ein Wasserstoffmolekül auf der interstitiell-tetraedrischen Position vermutet wird
und hinter H2C ein H∗2 Defekt [59]. Bei dem H∗2 Defekt liegen zwei Wasserstoff-Atome auf
der gegenüberliegenden Seite eines Siliziumatoms entlang h111i auf der BC und T Position.
Für H2B gibt es keine bekannte mikroskopische Struktur. Es muss jedoch eine Konfiguration
sein, die optisch inaktiv ist.
Bei hohen Wasserstoffkonzentrationen bilden die H∗2 sogenannte „Platelets“, Cluster entlang
der h111i Achse von einer Größe von bis zu 100 nm [59].

2.5

Dotant-Wasserstoff-Komplexe

Im vorherigen Abschnitt wurde Wasserstoff isoliert oder als Dimer diskutiert. Jedoch ist
Wasserstoff sehr reaktiv und hat die Besonderheit sowohl positiv als auch negativ geladene
Ionen binden zu können. In Festkörpern bildet Wasserstoff diverse Komplexe mit Fremdatomen. In Silizium sind dies oft Dotierstoffe wie Bor (B) oder Gallium (Ga) in p-Typ Silizium
oder Phosphor (P) in n-Typ Silizium. Die Bildung von Dotant-Wasserstoff-Paaren, sowie deren Paarungsdynamik und Dissoziation soll in diesem Abschnitt genauer betrachtet werden.
Den ersten experimentellen Nachweis lieferten Sah et al. [60] 1983 mit der Untersuchung
von BH-Paaren. Die Paarbildung von Wasserstoff mit Akzeptoren wurde infolgedessen stark
untersucht. Hierzu zählen Infrarotspektroskopie [61, 48], sowie Ramanspektroskopie [62],
Kapazitäts-Spannungs-Messungen [55] oder Widerstandsmessungen [63].
2.5.1

Bor-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik

Der am meisten untersuchte Dotant-Wasserstoff-Komplex ist das Bor-Wasserstoff-Paar (BH).
Bei einem Feuerschritt, wie er bei der Prozessierung von Solarzellen üblich ist, wird der Wafer für kurze Zeit auf Temperaturen T > 750°C erhitzt und binnen weniger Sekunden wieder
abgekühlt. Während dieses Schrittes kann Wasserstoff, beispielsweise aus einer dielektrische
Schicht wie Siliziumnitrid [64] oder einer Wasserstoffatmosphäre [10], in den Wafer eindringen. Dieser Wasserstoff wird quenched-in Wasserstoff genannt und ist durch die steile
Abkühlrampe von einer anfänglich hohen Temperatur charakterisiert. Aufgrund der hohen
Diffusivität von Wasserstoff kann somit eine gleichmäßige Verteilung im Volumen stattfinden
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und der Wasserstoff ist nicht nur nahe der Oberfläche vorhanden [43, 65]. Somit können Wasserstoffkonzentrationen von bis zu 1016 cm−3 bei einer maximalen Temperatur von 1300°C
erreicht werden [65, 66].
Untersuchungen von Pritchard et al. 1999 [10] zeigen bei moderaten Dotierungen von circa
1016 cm−3 , dass lediglich 5% des gesamten Wasserstoffs in BH-Paaren vorliegt. Entgegen
der intuitiven Erwartung, dass Wasserstoff, welcher bei hohen Temperaturen (> 1000°C)
hauptsächlich als H+ vorliegt, beinahe vollständig die B− passiviert, bilden sich vorzugsweise Wasserstoffdimere H2A . Bei einem Temperaturschritt im Dunkeln (dark annealing)
bei 200°C [66] entstehen BH-Paare und nach 30 min liegt der Wasserstoff hauptsächlich in
BH-Paaren vor. Hin zu höheren Temperaturen (300°C−400°C) zeigt sich in der selben Untersuchung, dass dieser Anteil wieder stark abnimmt.
Die Bildung von Bor-Wasserstoff-Paaren folgt der Reaktion
H2A + 2 B− + 2h+ → 2 (BH)0

.

(10)

Als Edukt dieser Reaktion sind Löcher beteiligt, womit die Bildung von Bor-WasserstoffPaaren eine Reduktion der Ladungsträgerkonzentration zur Folge hat. Diese effektive Reaktionsgleichung beschreibt nicht die exakten mikroskopischen Vorgänge. Bevor es zur BorWasserstoff-Paarbildung kommt, muss das Dimer erst dissoziieren, die verschiedenen Kanäle
wurden bereits zuvor diskutiert. Der wahrscheinlichste Prozess ist die Aufspaltung in ein
neutrales und ein positiv geladenes Atom H2A + h+ ↔ H0 + H+ . Hierbei könnte das H+
weiter mit dem B− reagieren: H+ + B− →BH. Messungen des Dissoziationskoeffizienten α
von Walter et al. [64] und Pritchard et al. [10] bestätigen eine lineare Abhängigkeit von α · p
der Lochkonzentration p, was mit der Reaktion übereinstimmt. Zudem zeigt das Ergebnis
einen Offset, welcher auf eine von der Lochkonzentration unabhängige Reaktion hindeutet.
Somit ist auch die Aufspaltung H2A ↔ H0 + H0 an der Bildung von BH-Paaren beteiligt und
der Dissoziationskoeffizienten α setzt sich aus
α = α1 + α0 /p

(11)

zusammen, wobei α1 der Dissoziationskoeffizient für die Aufspaltung in neutralen und positiv
geladenen Wasserstoff ist und α0 in zwei neutrale Atome. Bei der Dissoziation entstandener neutraler Wasserstoff wird sich anhand der Gleichgewichtsverhältnisse unter Absorption
eines Loches positiv laden und kann mit einem weiteren B− Atom ein weiteres BH-Paar
bilden.
Die Konzentration an BH-Paaren ist limitiert durch die Reaktionspartner, Wasserstoff und
Bor. Aber auch die Temperatur ist ausschlaggebend für die Geschwindigkeit der Reaktion
zum einen, aber auch die Menge der BH-Paare [64].
Bor-Wasserstoff-Paare sind metastabil und dissoziieren bei Temperaturen um 200°C auf einer langen Zeitskala [64]. Die Bindungsenergie von BH-Paaren liegt zwischen 0, 60 eV und
0, 85 eV [37, 67, 68]. Zusätzlich zur Überwindung der Bindungsenergie muss für die Aufspaltung von BH-Paaren noch eine Migrationsenergie aufgebracht werden, um den Wasserstoff
von dem Bor-Atom zu entfernen. Als Aktivierungsenergie für die Aufspaltung ergeben sich
somit Werte im Bereich 1.0 eV bis 1.5 eV [35, 68, 69, 70]. Während eines Temperaturschrittes
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über einen längeren Zeitraum im Dunkeln zerfallen die sich zunächst gebildeten BH-Paare
wieder, wie in [71] bei einer Temperatur von 200°C gezeigt ist. Das Zerfallsprodukt kann
nicht H2A sein, da dies eine Gleichgewichtsreaktion zur Folge hätte. Es stellt sich aber kein
Gleichgewicht ein, sondern ein Zerfall nach dem sich keine weiteren BH-Paare bilden. Eine
Ausdiffusion von Wasserstoff findet erst bei höheren Temperaturen statt, deshalb wird von
Voronkov und Falster [56] die Reaktion
H+ + BH → H2C + B− + 2 h+

(12)

vermutet. Wobei H2C ein stabiles Molekül ist von dem vermutet wird, dass es aus zwei auf gegenüberliegenden Seiten eines Siliziumatoms entlang der h111i-Achse liegenden WasserstoffAtomen besteht, wie in Abschnitt 2.4.2 besprochen.
2.5.2

Gallium-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik

Gallium ist ein Element der III-Hauptgruppe und somit ein Akzeptorelement für Silizium.
Analog zu Bor liegt Gallium in Silizium negativ geladen als Ga− vor und kann mit positiv
geladenen Wasserstoff-Ionen Gallium-Wasserstoff-Paare bilden. Somit ist die Paarbildungsdynamik beider Dotierstoffe mit Wasserstoff ähnlich. Im Folgenden wird der Fokus daher auf
Unterschiede zu Bor gelegt.
Der Hauptunterschied zwischen Bor und Gallium liegt in ihrer Masse und Atomgröße. Gallium bildet ein weitaus größeres und schwereres Atom als Bor. Auf Grund dessen ist für
Gallium-Wasserstoff-Paare, anderes als für BH-Paare, die BC Position zwischen Wasserstoff
und Silizium nicht stabil, sondern eine OA (engl. off axis) Position neben der Bindungsachse [72]. Eine Illustation der Position von Wasserstoff in einem Gallium-Wasserstoff-Paar
ist in Abbildung 6 b) gezeigt. Ein Nachweis dieser GaH-Paare wurde von Stavola et al. [73]
via Infrarotspektroskopie bei tiefen Temperaturen erbracht. Hierbei wurden bei Temperaturen von flüssigem Helium (≈ 4 K) Vibrationsbänder mit einem Peak für BH-Paaren bei
1903 cm−1 und für GaH Paaren bei 2171 cm−1 gemessen [74]. Zudem wurde bei Galliumund Aluminum-Wasserstoff-Paaren ein schwaches Seitenband neben dem Hauptvibrationsband gemessen. Dieses Band deutet auf eine niederfrequente und anharmonische Bewegung
des Wasserstoffs zwischen einem Siliziumatom und dem Akzeptoratom hin [75], diese Bewegung bestätigt die OA Position des Wasserstoffs in einem GaH-Paar.
Die Formation von GaH-Paaren verläuft ähnlich zu der Formation von BH-Paaren über Wasserstoffdimere H2A . Die Aktivierungsenergie für die Aufspaltung von GaH liegt nach Zundel
und Weber [76] mit (1, 40 ± 0, 03) eV höher als bei BH mit (1, 28 ± 0, 03) eV.
Der genaue Bildungsprozess ist jedoch stark von dem Akzeptorelement abhängig. Suezawa et
al. [75] untersuchten verschiedene Akzeptorelemente der III-Hauptgruppe in FZ-Silizium. Bei
einer Temperatur von 150°C zeigte sich, dass sich die Paarbildung sowohl in ihrer Geschwindigkeit als auch Häufigkeit maßgeblich unterschied. Während bei Aluminium und Indium die
Bildung der Akzeptor-Wasserstoff-Paare nach kurzer Zeit stagnierte, kam es bei Gallium zu
einem langen Anstieg in der Konzentration der GaH-Paare und bei Bor zu einem Anstieg,
der in Sättigung geriet.
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Abbildung 6: Illustierung der stabilen Konfigurationen von Bor-Wasserstoff-Paaren (a) ,
Gallium-Wasserstoff-Paaren (b) und Phosphor-Wasserstoff-Paaren (c) in kristallinem Silizium.
2.5.3

Phosphor-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik

Die dritte Art von Dotant-Wasserstoff-Paaren, welche hier behandelt werden sollen, sind
Phosphor-Wasserstoff-Paare. Diese unterscheiden sich stärker von den zuvor behandelten
Dotant-Wasserstoff-Paaren, da es sich bei Phosphor um einen Donator handelt und nicht um
einen Akzeptor, wie es sowohl bei Bor als auch bei Gallium der Fall ist. In n-Typ Silizium,
welches mit Phosphor dotiert ist, geben also die Phosphor-Atome ein Valenzelektron ab und
Elektronen sind die Majoritätsladungsträger. Auf Grund dessen ändert sich das Verhältnis
zwischen den Ladungszuständen von Wasserstoff. Bei n-Typ Silizium ist H− bis 400 K der
bevorzugte Ladungszustand und ab 400 K ist es H+ , wobei bei moderaten Temperaturen der
Anteil von H− als auch H0 im Prozent beziehungsweise Promillebereich liegen. In Abbildung
5 ist dieser Zusammenhang gezeigt worden.
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In n-Typ Silizium liegt Wasserstoff nach einem Hochtemperaturschritt mit anschließendem
Quench-In zu einem großen Anteil in molekularer Form als H2A vor [53]. Somit ergibt sich
für die Bildung von Phosphor-Wasserstoff-Paaren eine analoge effektive Reaktionsgleichung
wie bei Bor-Wasserstoff-Paaren mit
H2A + 2 P+ + 2 e− → 2 (PH)0

.

(13)

Vergleicht man PH-Paare mit BH-Paaren auf einer molekularen Ebene, zeigt sich ein unterschiedlicher Aufbau [77]. Im thermischen Gleichgewicht befindet sich bei einem BH-Paar
das Wasserstoffatom mittig auf der Bindungsachse zwischen einem Siliziumatom und einem
Boratom, wie es Abbildung 6 a) illustriert.
In n-Typ Silizium zeigen Experimente [78], dass Donator-Wasserstoff-Paare die gleichen Absorptionsbänder im Infraroten haben, unabhängig des spezifischen Dotieratoms, was eine
direkte Bindung von Wasserstoff mit dem Dotieratom ausschließt. In [77] wird von Denteneer et al. gezeigt, dass bei Phosphor-Wasserstoff-Paaren der Wasserstoff in einer AB (engl.
antibond) Position eines Siliziumatoms sitzt, das benachbart zu einem Phosphoratom liegt.
Diese Konfiguration ist in Abbildung 6 c) schematisch gezeigt. Diese Konfiguration führt zu
einer Relaxation des Siliziumatoms um 0, 06 nm [77].
Hallam et al. [37] zitieren Bindungsenergien für PH bei einer typischen Dotierkonzentration
im Bereich 1016 cm−3 im Bereich 0, 50 eV bis 0, 71 eV, was geringere Energien sind als für
BH-Paare mit 0, 70 eV und 0, 85 eV. Untersuchungen von Rizk et al. [50] der Dissoziationsfrequenz von Dotant-Wasserstoff-Paaren sowohl in n-Typ als auch p-Typ Silizium zeigen,
dass die Bindungsenergie von PH-Paaren geringer ist als die von BH-Paaren, wenn die absoluten Werte der Bindungsenergien sowohl für PH als auch für BH geringer liegen als bei
[37]. Zudem zeigt sich, dass die Dissoziationsfrequenz in n-Typ Silizium sehr stark von der
Dotierkonzentration abhängt.
PH-Paare dissoziieren schneller als beispielsweise BH-Paare [37, 53, 50]. Ein Grund ist die
geringere Bindungsenergie von PH-Paaren. Doch Hauptgrund für die schnellere Dissoziation ist die Asymmetrie der Donor- und Akzeptor-Niveaus von Wasserstoff innerhalb der
Bandlücke und daraus resultierend die Verhältnisse von H+ und H− beziehungsweise H0 in
n-Typ und p-Typ Silizium [53]. Zum Verständnis dieses Unterschieds ist es sinnvoll die in
Gl. 12 beschriebene Dissoziation von BH genauer zu betrachten [53]. Das BH-Paar muss sich
zunächst in seine Bestandteile auflösen
BH ↔ B− + H+

(14)

und anschließend muss das Wasserstoffion seine Ladung verlieren, um sich von dem Bor
Atom entfernen zu können und sich weiter zu verbinden:
H+ ↔ H0 + h+

(15)

Die relative Häufigkeit von H0 in p-Typ Silizium ist bei 400 K mit 1 · 10−7 sehr gering (siehe
Abb. 5). Somit ist die Reaktion aus Gl.15 sehr unwahrscheinlich, beziehungsweise liegt das
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Reaktionsgleichgewicht sehr stark auf Seitens des Einfangens eines Loches und nicht des Abgebens eines Solchen. Ein neutral geladenes Wasserstoffatom könnte anschließend mit einem
positiv geladenen Wasserstoff ein Dimer bilden, H0 + H+ → H2C + h+ .
Bei PH-Paaren ist die Dissoziation analog, nur dass der bei der Auflösung der negativ geladene Wasserstoff ein Elektron abgeben muss, beziehungsweise ein Loch einfangen muss,
um in den neutralen Ladungszustand zu kommen. Die relative Häufigkeit von H0 ist in
n-Typ Silizium jedoch deutlich höher als in p-Typ mit circa 0, 002 bei 400 K (siehe Abbildung 5), womit die Dissoziationreaktion wahrscheinlicher ist und häufiger Auftritt bereits
bei moderaten Temperaturen. Diese durch Minoritätsladungsträger unterstützte Dissoziation, PH + h+ ↔ P+ + H0 , tritt schon bei Temperaturen auf, bei denen eine thermische
Dissoziation noch nicht möglich ist [79].

2.6

Nachweismethoden von Wasserstoff in kristallinem Silizium

Der experimentelle Nachweis von Wasserstoff in kristallinem Silizium ist schwierig. Wasserstoff kann in vielen verschiedenen Konfigurationen vorliegen. Als monoatomarer Wasserstoff
in verschiedenen Ladungszuständen, als Dimer oder in einer Bindung mit Fremdatomen, wie
es bei Dotant-Wasserstoff-Paaren der Fall ist. Je nach Fragestellung werden in der Forschung
verschiedene Methoden verwendet, um Wasserstoff in Silizium zu detektieren. Einige dieser
Verfahren sollen hier mit ihren Vor- und Nachteilen kurz vorgestellt werden. Für eine explizitere Erklärung der Verfahren sei auf [37] und dessen Referenzen verwiesen.
Eine Methode zur direkten Messung des absoluten Wasserstoffgehaltes in Silizium bildet
die Sekundär-Ionen-Massenspektroskopie (SIMS). Hierbei wird die zu untersuchende Probe mit Ionen beschossen und die dabei freigesetzten (Sekundär-)Ionen aus der Probe via
Massenfilter analysiert. Mit dieser Methode kann der Wasserstoff direkt und tiefenaufgelöst
gemessen werden. Jedoch ist diese Methode aufwändig. Eine Auflösung von 1018 cm−3 ist oft
nicht zu unterbieten. Hauptgrund sind viele Wasserstoff anverwandte Störeffekte, so ist eine
Restfeuchte in dem Vakuum nur mit einem enormen Aufwand zu minimieren. Ersetzt man
Wasserstoff durch das schwerere Isotop Deuterium kann aufgrund des Isotopenverhältnisses
das Detektionslimit verbessert werden. Eine SIMS Messung enthält keine Informationen über
die Konfiguration oder den Ladungszustand des Wasserstoffs in der Probe.
Ist man an der genauen Konfiguration oder dem Ladungszustand interessiert, dann können optische Messmethoden wie Infrarot- [61, 48] oder Raman-Spektroskopie [62], sowie
deep level transient spectroscopy (DLTS) Abhilfe schaffen. Diese Methoden können Wasserstoff strukturaufgelöst messen. Bei Infrarot-Spektroskopie liegt das Nachweislimit bei circa
1 · 1014 cm−3 . Bei DLTS Messungen ist die Nachweisgrenze bei einem tausendstel der Dotierkonzentration, also bei einer moderaten Basisdotierung bei circa 1 · 1013 cm−3 , jedoch
können nur elektrisch aktive Defekte detektiert werden. Solche Defekte haben oft schon in
geringeren Konzentrationen starken Einfluss auf die Lebensdauer der Ladungsträger. Bei der
Raman-Spektroskopie wird die inelastische Streuung von Photonen gemessen. Die Nachweisgrenze kann durch einen hohen Photonenfluss erweitert werden, was jedoch Erwärmung und
Injektion zur Folge hat - Effekte, auf die die zu messenden Defekte oft reagieren.
Eine dritte Kategorie von Nachweismethoden von Wasserstoff in dotiertem Silizium ist ei20

ne indirekte Messung des Wasserstoffs. Diese Methoden basieren auf der passivierenden
Eigenschaft von Wasserstoff. Die damit einhergehendende Bindung mit Dotieratomen hat
eine Änderung der Ladungsträgerkonzentration zur Folge, welche leicht gemessen werden
kann. Werden während eines Prozesses, wie eines Temperaturschrittes, Dotanten deaktiviert
kann man diese Änderung der effektiven Dotierkonzentration durch Kapazitäts-SpannungsMessungen (CV-Messungen) [55] oder durch Widerstandsmessungen [63] nachweisen. Mit der
Kapazitäts-Spannungs-Messung kann das Dotierprofil in den ersten Mikrometern gemessen
werden. Somit ermöglichen CV-Messungen eine sensitive, tiefenaufgelöste, indirekte Nachweismethode von Wasserstoff, jedoch nur in Oberflächennähe. Die Messung des Ohm’schen
Widerstandes der Probe ist eine weitere indirekte Methode, die nicht nur nahe der Oberfläche,
sondern über das gesamte Volumen den Wasserstoffgehalt bestimmen kann. Diese Methode
wird in dieser Arbeit angewendet und bietet eine sehr sensitive und einfach anzuwendende
Nachweismethode für Wasserstoff. Der Aufbau und die Theorie hinter dieser Methode, sowie
die Nachweisgrenzen und die limitierenden Fehlerquellen werden im Abschnitt 3.2 detailliert
diskutiert.

2.7

Weitere elektrisch-aktive Defekte in kristallinem Silizium

In dieser Arbeit wird die Dotant-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik mittels einer Messung des
elektrischen Widerstandes untersucht. Hierbei wird über den Widerstand die Konzentration
der freien Ladungsträger bestimmt, somit handelt es sich um eine indirekte Untersuchungsmethode von Dotant-Wasserstoff-Paaren. Das Messverfahren wird in 3.2 diskutiert. Einige
andere Effekte, neben der Bildung von Dotant-Wasserstoff-Paaren, welche zu einer Änderung der Ladungsträgerkonzentration führen können, sollen in diesem Abschnitt diskutiert
werden.
In Silizium kann eine Vielzahl unterschiedlicher Fremdstoffe und Kristallfehler vorkommen.
Die Häufigkeit der jeweiligen Störstellen ist stark von dem Herstellungsverfahren und der
Prozessierung abhängig. Haben diese Störstellen ein Energieniveau innerhalb der Bandlücke
von Silizium, können sie Ladungsträger einfangen und damit die Nettoladungsträgerkonzentration ändern. Um einen signifikanten Einfluss auf die Messung der Dotant-WasserstoffPaarungsdynamik zu haben, muss die Konzentration der aktiven Defekte unter den experimentellen Gegebenheiten über der Nachweisgrenze liegen. Zudem müssen sie die Nettokonzentration von freien Ladungsträgern ändern. Wenn also ein Defekt im einem positiven
Ladungszustand X+ vorliegt und ein negatives Bor Atom B− zu einem neutralen Komplex
XB0 bindet, hat das zunächst keinen Einfluss auf die Netto-Ladungsträgerkonzentration der
Probe.
Unter diesen Kriterien können eine Reihe von Defekten ausgeschlossen werden. In den Proben, die in dieser Arbeit verwendet werden, verbleiben hauptsächlich vier Stoffe, dessen
Konzentration groß genug sein könnte, um einen Einfluss auf die Widerstandsmessung zu
haben: Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff.
Der Einfluss von Wasserstoff wurde bereits umfassend diskutiert und soll in dem Experimenten gemessen werden.
Sauerstoff ist vor allem in Cz-Silizium in großen Mengen von bis zu 1018 cm−3 vorhanden
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und befindet sich hauptsächlich in interstitieller Position, Oi . Es zeigte sich, dass in Silizium mit hohem Sauerstoffgehalt sogenannte thermische Donatoren entstehen können [80].
Unter thermischen Donatoren versteht man kleine Cluster von Sauerstoff-Atomen innerhalb
des Silizium-Kristalls. Diese Defekte entstehen bei Temperaturen um 450°C und können
verschiedene Größen haben. Nach längeren Zeiten können sich auch große Cluster bilden
[81]. Die verschiedenen thermischen Donatoren besitzen verschiedene Energieniveaus innerhalb der Bandlücke von Silizium, wobei alle gemein haben, dass sie Doppel-Donatoren sind,
also zwei Elektronen abgeben können [82]. Dass die Bildung von thermischen Donatoren
maßgeblich von der Mobilität von interstitiellem Sauerstoff abhängt, zeigt zum einen die
Temperaturabhängigkeit der Bildungsdynamik [83], zum anderen auch der Einfluss von anderen Defekten, welche die Diffusion von Sauerstoff beeinflussen. Zum Beispiel kann eine
hohe Konzentration von Kohlenstoff die Bildung von thermischen Donatoren hemmen, da
Kohlenstoff Sauerstoff bindet und die Migration verlangsamt [81].
Durch einen Temperaturschritt über 600°C lösen sich thermische Donatoren auf [80]. Sauerstoff kann bei hohen Temperaturen aus den Clustern heraus diffundieren [81]. Durch einen
längeren Hochtemperaturschritt mit steiler Abkühlrampe kann man die (erneute) Bildung
von thermischen Donatoren verhindern. Es entsteht eine nahezu gleichmäßige Verteilung
über das Volumen und es existieren (fast) keine Ansammlungen von Sauerstoff mehr, die als
Keim für die Clusterbildung dienen könnten.
In FZ-Silizium ist der Sauerstoffgehalt deutlich reduziert. Dennoch wurde in FZ-Silizium bei
Temperaturbehandlungen zwischen 400°C und 700°C eine Abnahme der Lebensdauer der
Minoritätsladungsträger in verschiedenen Proben beobachtet [84, 85]. Die Reduzierung der
Lebensdauer wird durch Defekte mit Energieniveaus in der Bandlücke erzeugt; diese Defekte
stehen im Bezug zur Stickstoffkonzentration in dem Wafer, aber scheinen auch abhängig von
der Leerstellendichte zu sein [86]. Stickstoff ist vor allem in FZ-Silizium in hohen Mengen
vorhanden. Als Element der V-Hauptgruppe ist es wie auch Phosphor ein Donator in Silizium. Sitzt Stickstoff also im Kristall integriert an der Stelle eines Si-Atoms, gibt es ein
Elektron ab. In der interstitiellen Position liegt es meist als Dimer vor und ist elektrisch
inaktiv [87]. Jedoch kann Stickstoff mit anderen Defekten elektrisch aktive Komplexe bilden,
beispielsweise mit Sauerstoff [88]. Aber auch mit Leerstellen im Siliziumgitter kann Stickstoff verschiedene Komplexe bilden [86], die zumindest durch theoretische Betrachtungen als
elektrisch aktiv angenommen werden [89].
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3

Experimentelle Methoden

In diesem Kapitel sollen die experimentellen Methoden besprochen werden, welche im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden. Dazu zählen Prozessschritte, die während der Präparation der Proben vorgenommen wurden, die Widerstandsmessung zur Bestimmung der
Änderung der Dotant-Wasserstoff-Paare, sowie verschiedene zur Charakterisierung der Proben eingesetzte Methoden.

3.1

Probenpräparation

Für die Bestimmung von Dotant-Wasserstoff-Paarbildungsdynamiken in verschiedenen SiliziumProben müssen die jeweiligen Proben entsprechend präpariert werden. Der Fokus liegt hierbei
bei der Beladung des Silizium-Volumens mit Wasserstoff oder Deuterium, sowie bei der Kontaktierung für eine Widerstandsmessung. Ein expliziten Ablauf der Probenpräparation ist in
Abbildung 8 für die drei in dieser Arbeit behandelten Probentypen dargestellt. Im Folgenden
sollen die einzelnen Prozessschritte detaillierter besprochen werden.

3.1.1

Basismaterial

Als Ausgangsmaterial wurden drei verschieden dotierte Silizium Wafer verwendet. Im Fall
der Bor-dotierten und Phosphor-dotierten Proben handelt es sich bei dem Ausgangsmaterial um FZ-Si-Wafer des kommerziellen Herstellers Siltronic mit einer Dicke von 250 µm
und einem Durchmesser von 8 Zoll. Die Dotierung der Wafer ist laut Herstellerangaben mit
0, 85 − 1, 15 Ωcm (Bor) und 1 − 5 Ωcm (Phosphor) angegeben.
Die Oberfläche ist chemisch poliert und besitzt eine circa 2 nm dicke SiO2 Schicht, als SchutzDotant

Silizium

Bor
Gallium
Phosphor

FZ
Cz
FZ

spez. Widerstand
(Hersteller)
(0, 85 − 1, 15) Ωcm
(0, 4 − 3, 1) Ωcm
(1 − 5) Ωcm

spez. Widerstand
(gemessen)
(0, 86 − 0, 91) Ωcm
(0, 84 − 0, 88) Ωcm
(2, 8 − 2, 9) Ωcm

Dicke
250 µm
180 µm
250 µm

Tabelle 1: Zusammenfassung verschiedener Eigenschaften von den in dieser Arbeit verwendeten Silizium-Materialien. Die Angaben des spezifischen Widerstandes des Herstellers beziehen sich auf einen großen Kristallabschnitt, während die gemessenen
Widerstände sich auf die in dieser Arbeit verwendeten Proben beziehen.
schicht. Aufgrund des Herstellungsverfahrens dieser Wafer sind Variationen in der Defektdichte oder Dotierkonzentration innerhalb eines Wafers meist radialsymmetrisch. Deshalb
werden aus einem 8 Zoll Wafer 4 Proben einer Große von 50 mm × 50 mm mittig herausgeschnitten und beschriftet, wie es in Abbildung 7 zu sehen ist. Hiermit wird eine möglichst
hohe Vergleichbarkeit von möglichen Dotiervariationen bei den jeweiligen Proben eines Wafers sichergestellt. Ebenfalls wird darauf geachtet, dass alle verwendeten Wafer eines Typs
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an benachbarten Positionen des Ingots gelegen haben. Im Falle der Bor-dotierten Proben
werden die Proben nach der Abscheidung der SiNx :H-Schicht mittels eines leistungsstarken Infrarotlasers geschnitten. Für die Phosphor-dotierten Proben wurde statt des Lasers
ein Diamantritzer verwendet. Dieses Verfahren ist zwar ungenauer als die Verwendung des
Lasers, aber bewahrt eine deutlich höhere Reinheit der Proben, was bei der weiteren Präparation im Falle von p-dotiertem Silizium von Bedeutung ist.
Eine Zusammenfassung einiger wichtiger Eigenschaften der verschiedenen dotierten Silizium
Proben ist in Tabelle ?? gezeigt. Bei dem Ausgangsmaterial der Gallium dotierten Proben
handelt es sich um 180 µm dickes Cz-Si einer Seitenlänge von 156, 75 mm und einem spezifischen Widerstand von (0, 4 − 3, 1) Ωcm. Die Oberfläche bei Cz-Material ist nicht chemisch
poliert, sondern besitzt durch das Sägen mit Diamantdraht noch einen Sägeschaden, der in
einem weiteren nasschemischen Schritt entfernt werden muss. Die Proben werden analog zu
den anderen Proben mittig herausgeschnitten und beschriftet, wie in Abbildung 7 gezeigt.

Abbildung 7: Probengeometrie der Phosphor und Bor dotierten FZ-Si Proben (links) und
der Gallium dotierten Cz-Si Proben (rechts). Alle vier Proben jeden Wafers
sind radialsymmetrisch entnommen.

3.1.2

Dotierprozess

Für die elektrische Kontaktierung werden aufgedampfte Aluminiumkontakte verwendet. Aluminium ist als Element der III-Hauptgruppe auch Akzeptor in Silizium. Bei p-Typ Silizium
kann diese Eigenschaft genutzt werden, um durch Laser gefeuerte Kontakte (LFC, engl. Laser Fired Contacts) eine gute Kontaktierung zwischen dem moderat dotierten Silizium und
dem Metall herzustellen. In n-Typ Silizium ist dieses Verfahren hinderlich, da man das nTyp Basismaterial unterhalb des metallischen Kontakt sehr stark p-dotiert und somit den
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Abbildung 8: Flussdiagramm der Probenpräparation von den in dieser Arbeit verwendet
Probentypen mit der verschiedenen Dotanten: Bor, Gallium, Phosphor.
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Ladungsträgerfluss sperrt. Für einen direkten Übergang von n-Typ Silizium zu Aluminium
ist ein Basiswiderstand von circa 3 Ωcm zu niedrig, um einen guten Kontakt herzustellen.
Für einen guten Ohm’schen Kontakt zwischen einem n-Typ Halbleiter und einem Metall
muss die Austrittsarbeit der Elektronen im Metall kleiner sein, als im Halbleiter, zudem
müssen Effekte wie der Pinning-Effekt berücksichtigt werden [90]. Für einen ausreichend guten elektrischen Kontakt muss daher an den späteren Kontaktstellen die Dotierung an der
Oberfläche erhöht werden.
Hierzu wird mit einer Chemischen Gasphasenabscheidung bei Atmosphärendruck (engl. Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition, APCVD) ein Phosphor-Silikat-Glas SiOx :P,
kurz PSG, auf den Silizium Wafer abgeschieden. Genutzt wird dazu eine APCVD-Anlage der
Firma Schmid Thermal Systems. Als Reaktionsgas wird Phosphin (PH3 ) verwendet. Nähere
Details zu dem Prozess sind unter anderen in [91] zu finden. Das in dieser Arbeit entstandene
Glas hat eine Phosphorkonzentration von 14% und besitzt eine Schichtdicke von (32−34) nm.
Der Phosphor wird mittels Laserdotierung in das Silizium eingeführt [92, 93]. In Abbildung 9

Abbildung 9: Schematische Darstellung der Laserdotierung von Silizium mit einer PSGSchicht.
ist das Verfahren schematisch dargestellt. Die beschichtete Probe wird mit einem Laserpuls
eines Nanosekundenlasers mit einer Wellenlänge von λ = 532 nm beleuchtet. Das PSG hat
in diesem Wellenlängenbereich eine geringe Absorption, somit wird der Laser im Silizium
absorbiert (Abb. 9 a). Das Silizium wird in dem beleuchteten Bereich aufgeschmolzen. Die
PSG Schicht wird dabei weitestgehend aufgelöst und das Phosphor kann in die SiliziumSchmelze diffundieren (Abb. 9 b). Die Diffusivität von Phosphor in der flüssigen Phase ist
hierbei sehr hoch und somit kann trotz des geringen Zeitintervalls Phosphor in der Siliziumschmelze diffundieren. Nach der Belichtungsphase rekristallisiert die Schmelze und es bilden
sich eine n+ -Schicht (Abb. 9 c). Die Laserparameter müssen hierbei so gewählt werden, dass
die Energiedichte groß genug ist, um das Silizium über die Schmelztemperatur zu erhitzen,
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aber nicht zum Verdampfen zu bringen. Im letzteren Fall würde der Druck die PSG-Schicht
sprengen und es käme zu keiner Dotierung. In dieser Arbeit wurde ein Flattop-Profil mit
einer Laserleistung von 5 W bei einem Verhältnis von Punktgröße zu Punktabstand von
40 µm/32 µm verwendet. Hiermit konnte durch eine Überlappung der Laserpulse eine flächendeckende Dotierung entstehen. Durch das Flattop-Profil des Lasers wird das eigentlich
gaußförmige Profil des Lasers, welches auch in der Abbildung 9 angedeutet ist, geändert,
sodass es stärker einem Rechteck-Profil ähnelt.
3.1.3

Nasschemische Reinigung

Zur Reinigung der Oberfläche wird ein nasschemischer Prozess verwendet. Somit werden
Sägeschäden an Cz-Si Wafern entfernt. Hierzu wurde für die Cz-Si:Ga Proben folgender
Standardprozess verwendet:
• Ätzschritt in einer wässrigen 80% Kalilauge (KOH) für 12 min mit einer Ätzrate von
1, 34 µm/min/Seite bei einer Temperatur von 80°C
Bei diesem Schritt wird der oberste Teil der Wafer entfernt. Dieser Ätzprozess ist anisotrop.
• Piranha-Reinigung aus einer Lösung von Wasserstoffperoxid (H2 O2 ) und Schwefelsäure
(H2 SO4 ) im Verhältnis von ca. 1:3 und einer Temperatur von 80°C
Bei diesem Schritt wird die oberste Siliziumschicht mit ihren Verunreinigungen aufoxidiert
und organische Verunreinigungen werden in CO2 und H2 O umgewandelt.
• verdünnte, 2% Flusssäure (HF) für ca. 2 min bis die Probe hydrophob ist.
Bei diesem Schritt wird das Siliziumoxid an der Oberfläche entfernt und möglicherweise sich
auf der Oxidschicht befindliche Fremdstoffe abgehoben.
• Trockenschrank bei 100°C für 15 min
Zwischen allen Schritten wird die Probe mit deionisiertem Wasser gespült. Die Proben verlieren durch die Ätzschritte an Volumen und haben anschließend eine Dicke von ca. 140 µm.
Für die FZ-Si:P Proben wird ebenfalls ein Reinigungsprozess benötigt, um die Oberfläche
von Resten des PSG, sowie Laserschäden zu befreien. In diesem Prozess wird der Ätzschritt
mit KOH ausgelassen, um den hochdotierten Bereich nicht zu zerstören. Stattdessen wird ein
Bad vom 10% HF verwendet, um die Reste des PSGs zu entfernen. Dieser Schritt wird durchgeführt, bis die Probe hydrophob ist. Anschließend wird die gleiche Prozedur durchgeführt
mit einer zusätzlichen Ozonreinigung vor der Piranha-Reinigung.
• Ozonreinigung (30 ppm O3 ) in wässriger, 1% Salzsäure (HCl)
und anschließender Ätzschritt mit Flusssäure bis zur Hydrophobierung. Bei der Ozonreinigung wird die Oberfläche aufoxidiert und kann anschließend mit HF entfernt werden.
Dieser nasschemische Prozess verbessert die Oberflächenqualität der Proben für den weiteren
Prozess.
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3.1.4

Siliziumnitrid-Abscheidung

Als Wasserstoffquelle für das Siliziumvolumen wird eine amorphe SiNx :H Schicht aus einem Direktplasma Laborreaktor der Firma Oxford Instruments (Plasmalab System 100,
13, 56 MHz) verwendet. Diese Schicht ist wasserstoffreich und dieser Wasserstoff kann durch
einen Hochtemperaturschritt in das Siliziumvolumen diffundieren. Das Siliziumnitrid wird
mittels Plasmainduzierter Chemischer Gasphasenabscheidung (engl. Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD) auf die Proben abgeschieden. Dieser Prozess findet bei
einem Druck von 800 mTorr statt. Als Trägergas für das Plasma wird Stickstoff N2 verwendet, welches mit einem Gasfluss von 980 sccm durch die Kammer fließt. Als Reaktionsgase
werden Silan (SiH4 ) und Ammoniak (NH3 ) verwendet. Das Verhältnis zwischen den beiden
Gasen bestimmt unter anderem den Brechungsindex oder die Massendichte der Schicht. Je
höher der Silan-Anteil, desto größer der Brechungsindex. In dieser Arbeit wird ein Verhältnis von SiH4 :NH3 von 1:1 verwendet und beide Reaktanten werden mit einem Gasfluss von
20 sccm bei einer Temperatur von 400°C zugeführt und bei einer Plasmaleistung von 80 W
wird SiNx :H auf die Probe abgeschieden. Die Abscheidung dauert 153 s.
Ein Teil dieser Arbeit ist der Vergleich zwischen der Paarbildungsdynamik von DotantWasserstoff-Paaren und Dotant-Deuterium-Paaren. Für diesen Zweck soll ein Teil der Proben statt mit Wasserstoff mit Deuterium beladen werden. Zu diesem Zweck wird ein deuteriertes Siliziumnitrid erzeugt durch das Ersetzen von Ammoniak durch deuteriertes Ammoniak ND3 . Alle weiteren Prozessparameter bleiben unverändert. Die somit abgeschiedene
SiNx :D/H Schicht enthält sowohl Deuterium, als auch Wasserstoff, da durch das weiterhin
verwendete SiH4 Wasserstoff in der Schicht eingeschlossen wird. Der Wasserstoff liegt vermehrt in Verbindungen mit Silizium Si-H vor, während Deuterium vermehrt in Verbindungen
mit Stickstoff N-D vorliegt.
3.1.5

Feuerschritt

Zum Eintreiben des Wasserstoffs der Siliziumnitrid-Schicht in das Silizium-Volumen ist ein
Hochtemperaturschritt notwendig. Für diesen Zweck wird ein industrieller Gürtelofen der
Firma Centrotherm verwendet. Proben werden auf dem Gürtelband mit einer Bandgeschwindigkeit von 6 m/min durch den Ofen bewegt. Dieser hat sechs Zonen, dessen Temperaturen
separat eingestellt werden können. Die ersten vier Zonen sind bei allen in dieser Arbeit
verwendeten Proben gleichbleibend mit den Temperaturen 500°C, 540°C, 560°C und 590°C
eingestellt. Die Zonen 5 und 6 bestimmen die Höchsttemperatur des Feuerschrittes. Tabelle
2 zeigt die verschiedenen Temperatureinstellungen für die verschiedenen Probentypen. Die
tatsächliche Temperatur der Probe ist geringer als die Temperatur des Ofens und ist abhängig von den optischen Eigenschaften der Probe. Je besser die Wärmestrahlung des Ofens in
die Probe eingekoppelt wird, desto besser erhitzt sich diese. Die Probentemperatur ist ebenso
von der Dicke der Probe abhängig. So erhitzen sich die deutlich dickeren FZ-Si Proben nicht
so stark wie dünne Cz-Si Proben.
Zur Messung der Probentemperatur wird ein K-Typ Thermoelement verwendet, welchen mechanisch an die Probe angepresst wird und somit thermischen Kontakt besitzt. Die Messung
der Probentemperatur wird an einer Referenzprobe mit norminell gleichen Eigenschaften
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Proben-Typ
FZ-Si:B
Cz-Si:Ga
FZ-Si:P

Probendicke
250 µm
140 µm
250 µm

Zone 5
875°C
785°C
930°C

Zone 6
875°C
785°C
930°C

Probentemperatur
(750±15)°C
(750±15)°C
(825±15)°C

Tabelle 2: Auflistung der verschiedenen Probenarten und deren Dicken mit der jeweiligen
maximalen Temperatur während des Feuerschrittes. Zone 5 und Zone 6 sind die am
Ofen eingestellten Höchsttemperaturen und Probentemperaturen sind die jeweils
gemessenen realen Temperaturen, die die Proben erreichen.
gemessen und für weitere Proben desselben Durchgangs als gleich angenommen. Die Unsicherheit, die aus dieser Annahme kommt, wird auf ±15°C geschätzt. Zum einen bildet
die Messappaatur zum Speichern der Temperaturdaten im Ofen eine vergleichsweise große
thermische Last. Das kann die Heizleistung des Ofens im Vergleich zu den Proben ohne
Temperaturmessung verändern. Zudem handelt es sich bei dem genutzten Ofen, um ein für
industrielle Zwecke gefertigtes Modell, welches auf einen gleichmäßig andauernden Durchlauf von Wafern bei konstanter Temperatur ausgelegt ist. Innerhalb dieser Arbeit werden nur
wenige Proben in einem größeren zeitlichen Abstand zueinander von circa 2 min bis 4 min zueinander gefeuert. Der Ofen regelt die Leistung entsprechend der thermischen Last im Ofen
nach. So kann es zu unkontrollierten Temperaturfluktuationen zwischen den verschiedenen
Proben kommen.
Abbildung 10 zeigt exemplarisch den Temperaturverlauf eines Feuerschrittes. Zu erkennen
ist, dass die Probe innerhalb weniger Sekunden auf eine Spitzentemperatur erhitzt wird und
innerhalb weniger Sekunden auch wieder abkühlt. Durch diese steile Abkühlrampe bildet
sich zu einem großen Teil Wasserstoff Dimere H2A im Silizium-Volumen, wie in Abschnitt
2.4 besprochen.
3.1.6

Elektrische Kontaktierung

Für die Widerstandsmessung werden vier elektrische Kontaktflächen benötigen. Zu diesem
Zweck werden Aluminiumkontakte mittels einer thermischen Aufdampfanlage der Firma
AJA International Inc aufgedampft. Dieser Prozess findet in einem Hochvakuum statt. Ein
Wolframschiffchen wird mit einem elektrischen Starkstrom durchflossen und auf diese Weise
erhitzt. In diesem Schiffchen befindliches Aluminium wird somit zum Verdampfen gebracht.
Die zu kontaktierende Probe befindet sich in einem Probenhalter oberhalb des Schiffchens
und wird von einer Siliziummaske so abgedeckt, dass nur die Flächen frei liegen, die die späteren Aluminiumkontakte bilden sollen. Der Aluminiumdampf kondensiert an der Oberfläche
der Probe und Maske mit einer Rate von 0, 3 nm/s bis eine Dicke von 60 nm aufgedampft
worden ist.
Die Proben haben zu diesem Zeitpunkt bereits Wasserstoff Dimere im Silizium Volumen,
weshalb es wichtig ist, dass die Dotant-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik bei diesem Prozessschritt möglichst wenig und langsam ablaufen soll. Deshalb sollte sich die Probe nicht
stark erhitzen. Der Wärmeübertrag von dem flüssigen Aluminium zur Probe kann durch
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Abbildung 10: Messung eines beispielhaften Temperaturverlaufes während eines Feuerschrittes. Dieser Verlauf wurde bei einer Cz-Si Probe mit SiNx :H-Schicht bei einer
Ofentemperatur von maximal 785°C mit einem K-Typ Thermoelement gemessen.
Wärmeleitung oder durch Wärmekonvektion stattfinden. Wärmekonvektion ist durch das
Vakuum nur in Form der Aluminium-Atome möglich. Diese übertragen zwar Wärme durch
Konvektion und auch als Kondensationswärme, jedoch ist die Probe durch den Probenhalter
an ein sehr großes Wärmereservoir angekoppelt, weshalb dieser Übertrag als vernachlässigbar angenommen wird. Der Wärmeübertrag durch Wärmestrahlung sollte auch durch das
große Wärmereservoir keinen bedeutenden Einfluss auf die Temperatur der Probe haben,
zudem wird die Maske für mehrere Aufdampfvorgänge verwendet und besitzt somit eine
Aluminiumschicht. Aluminium hat im infraroten Spektrum eine geringe Transmission und
hohe Reflexion. So fungiert die Maske auch als Abschirmung für thermische Strahlung.
Bei der schlussendlichen Kontaktierung der Proben wird im Prozess zwischen n-Typ und
p-Typ Proben unterschieden.
Bei p-Typ Silizium entsteht eine Kontaktierung durch sogenannte LFCs (engl. Laser Fired
Contact) [94, 95]. Das Aluminium wird auf die elektrisch isolierende Siliziumnitrid-Schicht
aufgedampft. Mit einem Nanosekundenlaser der Wellenlänge λ = 532 nm wird das Aluminium punktweise aufgeschmolzen. Das Aluminium durchdringt die SiNx Schicht. Silizium kann
sich in dem flüssigen Aluminium lösen und bildet ein Eutektikum [20]. Nach der Dauer des
Laserpulses kühlt das System rapide ab, die Löslichkeit von Silizium in Aluminimum sinkt
und bei der Rekristallisierung bilden sich Silizium Cluster in dem Aluminium. Die Löslichkeit
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von Aluminium in festem Silizium ist klein, jedoch bei den erreichten Temperaturen durchaus nicht zu vernachlässigen, somit löst sich während des Prozesses Aluminium von maximal
1018 cm−3 in Silizium, was zu einer stark p-dotierten Schicht unter der Aluminiumfläche
führt. Dies führt zu einer geringen Austrittsarbeit für Löcher und einem guten Ohm’schen
Kontakt. Diese LFC’s werden entlang der Kontaktflächen geschossen.
Eine Fotografie der fertig präparierten Probe zeigt Abbildung 11. Bei der Probe handelt
es sich um eine Bor-dotierte FZ-Silizium Probe. Auf den Kontaktstreifen sind die LFCs zu
erkennen. Die stromführenden Kontaktstreifen haben deutlich mehr LFCs als die inneren
Kontaktstreifen, an denen die Spannung abgegriffen wird, da bei diesen Kontakten nur ein
geringer Strom fließt. In der Mitte der äußeren Kontaktstreifen ist ein Bereich an dem keine
LFCs geschossen wurden, um eine glatte Fläche zur guten Kontaktierung mit den Kontaktspitzen der Widerstandsmessung zu erhalten.
Bei den n-Typ Proben ist diese Variante eine Kontaktierung durch LFCs zu erreichen nicht
möglich. Um hier einen guten elektrischen Kontakt zu erzeugen, wurde bereits die Oberflächenladungsträgerkonzentration durch Laserdotierung an den Kontaktflächen erhöht. Vor
dem Aufdampfen der Kontakte muss jedoch die isolierende Siliziumnitrid-Schicht an den
entsprechenden Stellen entfernt werden. Hierzu dient eine Laserablation. Mit einem Nanosekundenlaser der Wellenlänge λ = 532 nm wird das unter dem SiNx liegende Silizium aufgeschmolzen, sodass der Verdampfungsdruck die Schicht zerstört. Anschließend werden in einer
5% Flusssäurelösung Reste der Siliziumnitrid-Schicht und andere Oberflächenverschmutzungen entfernt und die Oberfläche etwas geglättet. Dennoch ist die Oberfläche nach diesem
Prozess deutlich unebener als zuvor. Schließlich kann auf den nun freiliegenden Flächen das
Aluminium aufgedampft werden.

Abbildung 11: Fotografie einer im Rahmen dieser Arbeit präperierten FZ-Si:B Probe. Die
Ausmaße der Probe sind 5 × 5 cm2 und der Abstand zwischen den beiden
inneren Kontaktstreifen ist 4 cm.
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3.2

Messung der Dotant-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik

Eine Auswahl verschiedener Messverfahren von Wasserstoff in kristallinem Silizium wurde
in Abschnitt 2.6 gegeben. Eine einfach anzuwendende Methode zur Untersuchung der Wasserstoffkonzentration in Silizium wird von Walter et al. in [64] vorgestellt. Die Methodik
basiert auf einer wiederholten Messung der Ladungsträgerkonzentration über den Widerstand der Probe. Die Proben werden auf einer Heizplatte bei einer festen Temperatur über
einen langen Zeitraum erhitzt. Durch Bildung von Dotant-Wasserstoff-Paaren ändert sich die
Ladungsträgerkonzentration. Die Änderung ist abhängig von der Konzentration von Wasserstoff in der Probe und somit kann dieser indirekt über den Widerstand detektiert werden.
Auf Grundlage dieser Methode basiert das in dieser Arbeit genutzte Experiment zur Messung
der Dotant-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik, was im Folgenden vorgestellt werden soll. Aus
didaktischen Gründen werden die Grundlagen der Messmethode anhand von BH-Paaren besprochen, lassen sich aber analog auf andere Dotierstoffe anwenden.

3.2.1

Messmethodik

Betrachtet man einen dotierten Halbleiter, so ist seine Leitfähigkeit σ gegeben durch
σ = ρ−1 = q · (p · µp + n · µn ) .

(16)

Hierbei ist ρ der spezifische Widerstand des Halbleiters, q die Elementarladung, p die Ladungsträgerkonzentration an Löchern und n die Ladungsträgerkonzentration an Elektronen.
µp und µn sind die Beweglichkeiten der Löcher und Elektronen. Im Falle von Bor dotiertem
Silizium bilden die Löcher die Majoritätsladungsträger. Die Lochkonzentration ist im Allgemeinen bei einer Dotierkonzentration ND im Bereich 1015 cm−3 bis 1016 cm−3 gegeben durch
die Dotierung und bei einer Ladungsträgerinjektion durch die Überschlussladungsträgerdichte ∆p. In dieser Arbeit werden die Experimente in Dunkelheit ohne Ladungsträgerinjektion
durchgeführt, weshalb ∆p nur als gut kontrollierbare Störgröße eingeführt wird. Durch die
Passivierung von Bor-Atomen werden diese als Ladungsträgerquelle deaktiviert und liefern
keinen Beitrag zu p, somit muss die Konzentration von BH-Paaren [BH] beachtet werden.
Es ergibt sich
p = p0 = ND − [BH] ,
(17)
wobei p0 die Ladungsträgerkonzentration von Löchern im thermischen Gleichgewicht ist. Die
Minoritätsladungsträgerdichte n ist ohne Injektion und bei nicht zu hohen Temperaturen im
thermischen Gleichgewicht in Silizium vernachlässigbar klein. Nach dem Massenwirkungsgesetz ist n0 = n2i /p0 mit der intrinsischen Ladungsträgerkonzentration ni . Die Messung
des Widerstands und die Temperaturschritte finden im Rahmen dieser Arbeit im Dunkeln
statt, um die Injektion von Überschussladungsträger zu minimieren. Für die Leitfähigkeit
der Probe folgt daraus

(
σ = ρ−1 = q · µp ·


ND − [BH] + n ·
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µn
1−
µp

)



≈ q · µp · ND − [BH] .

(18)

Die Vereinfachung der Gleichung folgt aus der Annahme, dass im Dunklen n  p gilt. Der
zweite Teil der Gleichung wird noch als Fehlerquelle berücksichtigt und später besprochen.
Die Beweglichkeit der Löcher µp ist nicht konstant, sondern eine Funktion von der Ladungsträgerdichte und der Temperatur µp = µp (p, n, T ) und kann während des Experiments
auch nicht als konstant angenommen werden. Die Änderung der Ladungsträgerkonzentration
während des Temperaturschrittes liegt auf der Hand, da die Messung darauf basiert. Bereits
sehr geringe Änderungen in der Temperatur beeinflussen die Beweglichkeit der Ladungsträger. Der Einfluss auf die Messung wird in Abschnitt 3.2.3 analysiert.
Die Leitfähigkeit der Probe kann über den Ohm’schen Widerstand R bestimmt werden. Die
einfachste Variante den Widerstand zu bestimmen ist über das Ohm’sche Gesetz
U
(19)
R=
I
mit einer Messung der Spannung U (I) bei einer festen Stromstärke I. In dem einfachsten Aufbau werden hierzu zwei Kontaktstellen an der Probe benötigt. Bei diesem Aufbau
kommt es aber zu Schwierigkeiten, da die Observable R = RGes den gesamten Widerstand
des Messaufbaus wiedergibt. Man kann diesen als Reihenschaltung verschiedener Widerstände interpretieren: Der Widerstand der Messspitzen, der Widerstand der Kontaktfläche der
Messspitzen und der Metallkontaktierung der Probe, der Widerstand dieser Flächen, der
Kontaktwiderstand zwischen Metallfläche und Silizium, welcher noch mit der Anzahl und
Position der LFCs gewichtet werden müsste und der Widerstand des Siliziumvolumes RSi .
Nur Letztere ist die gesuchte Messgröße, alle weiteren Widerstände können als unbekannte
Störwiderstände Rstör zusammengefasst werden. Die nachträgliche Extraktion von RSi ist
nicht einfach möglich, da Rstör nicht genau bekannt ist und sich im Laufe der Messung ändern kann.
Auf diesem Grund wird im Rahmen dieser Arbeit eine Vierleitermessung verwendet [96].
Hierbei werden die Spannungsmessung und die Strommessung voneinander separiert. Abbildung 12 zeigt schematisch einen Querschnitt der Probe. Daraus ist ersichtlich, dass über die
äußeren Kontakte ein definierter fester Strom der Stromstärke Ia durch die Probe geleitet
wird. An den inneren Kontakten wird eine Spannung abgegriffen. Aufgrund des hohen Innenwiderstandes des Spannungsmessgerätes fließt durch die inneren Kontakte ein Strom mit
einer sehr viel kleineren Stromstärke Ii  Ia . Für die gemessene Spannung ergibt sich
I Ia

i
U = Rstör · Ii + RSi · (Ii + Ia ) −−
−→ U ≈ RSi · Ia .

(20)

Somit bietet die Vierleitermessung ein adäquates Mittel zur Bestimmung der Leitfähigkeit
beziehungsweise des spezifischen Widerstandes einer Probe.
Der Widerstand des Silizium-Volumens, bei dem in dieser Probe verwendeten Design, ist
gegeben durch
g·d
· ρ = fg · ρ ,
(21)
R=
w·t
mit den spezifischen Widerstand der Probe ρ, der Abstand zwischen den Spannungskontaktflächen d = 4 cm, der Breite der Proben w = 5 cm und der Dicke der Proben tFZ = 250 µm
und tCz = 160 µm. Zudem wird ein Geometriekoeffizient g = 1, 02 eingeführt, um zu kompensieren, dass der Stromfluss nicht vollständig homogen durch das gesamte Siliziumvolumen
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Abbildung 12: Schematischer Querschnitt des Probendesigns. Bei der Vierleitermessung wird
an den äußeren Kontaktstreifen ein Strom der Stromstärke I an die Probe
angelegt, welcher durch das Silizium-Volumen fließt. An den inneren Streifen
wird dabei abfallende Spannung V abgegriffen.
läuft, da die Kontaktstreifen nicht bis zum Rand der Proben reichen, sondern jeweils 5 mm
vor den Rändern enden. der Geometriekoeffizient ist aus [97] entnommen. Alle geometrischen
Größen werden im Geometriefaktor fg zusammengefasst.
Die absolute Konzentration von BH-Paaren anhand einer Widerstandsmessung zu bestimmen würde eine exakte Kenntnis der Dotierkonzentration voraussetzen, die so nicht gegeben
ist. Zudem soll hier die Bildungsdynamik von Dotant-Wasserstoff-Paaren untersucht werden. Deshalb ist die Änderung der Konzentration der BH-Paare ∆[BH] die in dieser Arbeit
interessante Größe:
1
∆[BH](t) = [BH](t) − [BH](t0 ) = ·
q



σ(t)
σ(t0 )
−
µp (t) µp (t0 )


,

(22)

wobei t0 die Zeit eines Anfangszustandes kennzeichnet und σ = ρ−1 die elektrische Leitfähigkeit der Probe.
3.2.2

Messaufbau

Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei verschiedene Messaufbauten verwendet. Zum einen
ein Ex-Situ Aufbau, bei dem die Widerstandsmessung manuell und unabhängig von dem
Temperaturschritt auf der Heizplatte vollführt wird und eine In-Situ Messung, bei der die
Widerstandsmessung während des Temperaturschritts auf der Heizplatte vollautomatisiert
stattfindet. Beide Messaufbauten sollen hier vorgestellt und diskutiert werden.
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Ex-Situ Aufbau
Bei dem Ex-Situ Aufbau wird eine Probe auf einer Heizplatte von Präzitherm bei einer festen
Temperatur zwischen 140°C und 220°C über einen langen Zeitraum erhitzt. Während dieses
Schrittes läuft die Dotant-Paarbildungsdynamik ab. Die Proben sollen keiner Beleuchtung
ausgesetzt sein, weshalb die Proben mit einer Alufolie abgedunkelt sind. In logarithmisch
äquidistanten Zeitschritten wird die jeweilige Probe von der Heizplatte genommen und in
einem Aufbau zur Widerstandsmessung gemessen. Für die Widerstandsmessung wird die
Probe an den 4 Kontaktstreifen elektrisch kontaktiert. Dazu dienen zu Kontaktspitzen gebogene Akkupunkturnadeln, welche an einer federgelagerten Wippe befestigt sind. Mittels einer
Schraube können die Messspitzen mechanisch an die Kontakte angepresst werden. Verbunden
sind die Messspitzen mit einem Keithley 2000 Multimeter. Dieses misst über die Vierleitermethode den elektrischen Widerstand des Siliziumvolumens. Angesteuert wird das Messgerät
von einem Matlab Skript, welches eine Messung aus 10 Einzelmessungen in einem Abstand
von 1 s durchführt und das Messergebnis anzeigt. Ist die Widerstandsänderung innerhalb der
Messreihe kleiner als 0, 01 Ω, wird der Messpunkt übernommen. Durch eine erneute, leicht
versetzte Kontaktierung der Messspitzen kann die Messung auf Reproduzierbarkeit geprüft
werden und mögliche Widerstandänderungen aufgrund eines schlechten elektrischen Kontaktes zwischen den Messspitzen und der Kontaktfläche auf der Probe können minimiert
werden. Der Messaufbau ist durch eine Umhausung komplett abgedunkelt. Die Bodenplatte
des Aufbaus ist mittels eines mit destillierten Wasser betriebenen Umwalzthermostats der
Firma Julabo temperiert. Nach Herstellerangaben kann somit eine hohe Temperaturstabilität
erreicht werden, sodass die Bodenplatte und somit die Probe auf einer konstanten Temperatur von (25, 00 ± 0, 03)°C gehalten werden kann [98]. Messunsicherheiten werden genauer
in Abschnitt 3.2.3 behandelt.
Dieser Messaufbau birgt vor allem den Nachteil, dass für eine Messung die Probe von der
Heizplatte genommen werden muss und nach der Messung wieder zurück auf dieser platziert werden muss. Für jede Widerstandsmessung wird die Paarbildungsdynamik unterbrochen, unter der Annahme, dass bei Raumtemperatur keine (relevante) Dotant-WasserstoffPaarbildungsdynamik stattfindet. Somit kommt es zwangsweise zu einer Abkühl- und Aufheizphase vor und nach jeder Messung. Zudem entstehen Beleuchtungsphasen durch das
Raumlicht in diesen Zeiträumen. Es kommt außerdem zu einer mechanischen Abnutzung der
Kontaktflächen durch das wiederholte Kontaktieren mit den Messspitzen.
In-Situ Aufbau
Um die oben beschrieben Nachteile zu eliminieren, wurde ein In-Situ Messaufbau entwickelt.
In diesem Aufbau wird von bis zu sieben Proben automatisiert der Widerstand während des
Temperaturschrittes auf der Heizplatte im Dunkeln gemessen.
Dazu werden die Proben mit Messpitzen auf der Heizplatte elektrisch kontaktiert. Diese Kontakte führen zu einem Arduino Uno Switch Board, welches zwischen acht Kanälen wechseln
kann. Neben den sieben Proben ist noch ein Widerstandsthermometer Pt 100 auf der Heizplatte installiert, dessen elektrischer Widerstand mittels einer Vierleiter-Messung gemessen
wird, um die Temperatur der Heizplatte aktiv zu kontrollieren. Mittels eines Messprogramms
wird das Switch Board so angesteuert, dass es alle 20 s zwischen allen Kanälen wechselt.
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Ein Keithley 2000 Multimeter misst den Widerstand jedes Kanals. Der Widerstandswert
wird zusammen mit der Probenbezeichnung und einem Zeitcode gespeichert. Eine schnellere
Schaltung zwischen den Proben wäre zwar technisch möglich, eine Mehrzahl an Messpunkten
bietet aber keinen nennenswerten Informationsgewinn.
Abbildung 13 zeigt die beiden in dieser Arbeit verwendeten In-Situ-Messaufbauten. Im rech-

Abbildung 13: Zwei Messaufbauten für die In-Situ Messung der Dotant-WasserstoffPaarbildungsdynamik. In dem rechten Aufbau ist das Gehäuse geschlossen.
Im linken Aufbau sind sieben Proben zu sehen, dessen Widerstand während
des Temperaturschrittes auf der Heizplatte In-Situ gemessen wird.
ten Aufbau ist das Gehäuse für die Messung geschlossen, im linken Aufbau geöffnet, sodass
die Proben, Kontaktspitzen und Verkabelung zu sehen sind. In der Abbildung nicht zu sehen
ist die Messelektronik. Die Kabel führen zu einem Arduino und anschließend zu dem Multimeter und dem Messcomputer. Die Messingverlängerung der Messpitzen sorgt für einen
ausreichend großen Hebel und Abstand zwischen den Kabeln und der Heizplatte, sodass
der Messplatz trotz hohen Temperaturen der Heizplatte über einen langen Zeitraum stabil
läuft. Die Proben liegen nicht direkt auf der Heizplatte, sondern auf einem multikristallinen Silizium Wafer, um eine Kontamination durch die Heizplatte während der Messung zu
verhindern.
3.2.3

Messgenauigkeit

Der vorgestellte Messaufbau zur Widerstandsmessung bietet ein Verfahren zu einem genauen und einfachen Nachweis von Dotant-Wasserstoff-Paaren. Insbesondere da es sich um eine
indirekte Messung handelt, ist es wichtig mögliche Fehlerquellen und Messunsicherheiten sowohl qualitativ als auch quantitativ zu analysieren. Eine solche Untersuchung wurde von Herguth und Winter in [11] für die verwendete Messmethodik für Bor-dotierte Proben gemacht
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und soll hier verkürzt für die verschiedenen möglichen Fehlerquellen dargestellt werden. An
den ensprechenden Stellen wird die Analyse auf Phosphor-dotierte Proben erweitert. Im Folgendem wird von Bor-Wasserstoff-Paaren gesprochen, die genannten Konzepte und Phänomene sind, wenn nicht explizit anders ausgeführt, auf die anderen Dotant-Wasserstoff-Paare
analog zu übertragen.
• Widerstandsmessung:
Das verwendete Multimeter kann in der Konfiguration der Vierleitermessung mit 6 1/2
Stellen den Widerstand mit einer relativen Genauigkeit von δR/R = 1, 6·10−3 % messen.
Diese Genauigkeit ist weder für die Messung der Dotant-Wasserstoff-Paare noch für die
Messung der Temperatur durch das Widerstandthermometer Pt 100 limitierend.
• Probengeometrie:
Die Geometrie der Probe wird in dem in Gl. 21 definierten Geometriefaktor fg zusammengefasst. Hierbei werden Breite w, Elektrodenabstand d und Dicke t der Probe und
ein Geometriekoeffizient g, welcher den nicht völlig homogenen Stromfluss durch die
Probe kompensiert, berücksichtigt. Alle diese Größen haben eine Unsicherheit. Wie in
Gl. 22 zu sehen, ist ∆[BH] ∝ fg und somit übersetzt sich ein relativer Fehler in fg
direkt in den gleichen relativen Fehler in der Änderung von Dotant-Wasserstoff-Paaren.
Während w und d experimentell gut zu bestimmen sind, ist die Dicke der Probe t
schwieriger zu kontrollieren. Der Einfluss von Inhomogenitäten der Dicke wird in [11]
abgeschätzt. Aus einer relative Änderung der Dicke von 10% folgt ein relativer Fehler
von 3‰. Die dieser Arbeit verwendete Proben FZ-Si:B und Cz-Si:Ga werden mit einem
Laser auf 5 × 5 cm2 mit einer hohen Genauigkeit geschnitten. Der Abstand der Elektroden d ist durch eine ebenfalls mit dem Laser geschnittene Maske gegeben und hat
auch einen geringen Fehler. Die Dicke ist bei den FZ-Si:B Proben, welche keine nasschemische Behandlung bekommen ebenfalls genau definiert, bei Cz-Si:Ga wird durch
die nasschemische Behandlung die Dicke von 160 µm auf circa 140 µm gesenkt. Diese
Dicke wurde durch Wiegen anhand einer Probe bestimmt und kann leicht variieren von
Probe zu Probe, wobei ein relativer Fehler von über 10% nicht zu erwarten ist. Somit
ist der relative Fehler von ∆[BH] bei FZ-Si:B und ∆[GaH] bei Cz-Si:Ga durch der
Probengeometrie nicht größer als 2%. Bei den FZ-Si:P Proben werden die Proben nicht
mit dem Laser geschnitten, sondern mittels eines Diamantritzers gebrochen, was ein
weitaus ungenaueres Verfahren darstellt, der relative Fehler der Proben-Breite δw/w
ist zwischen 2%-5%. Daraus resultiert δ∆[PH]/∆[PH] von kleiner als 5%.
• Temperatur:
Änderungen der Temperatur haben sowohl einen Einfluss auf die Ladungsträgerkonzentration in der Probe als auch auf die Beweglichkeit der Ladungsträger µ, die abermals
von der Ladungsträgerkonzentration abhängt. Den Einfluss einer Änderung der Ladungsträgerkonzentration auf die Änderung der Dotant-Wasserstoffpaare wird im Anschluss diskutiert. Der Temperatureinfluss auf die Beweglichkeit der Ladungsträger ist
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groß, bereits kleine Temperaturschwankungen sind hierbei zu berücksichtigen. Anders
als der Geometriefaktor kommt die Beweglichkeit der Ladungsträger in Gl. 22 zwei Mal
vor. Einmal zu Beginn der Temperaturbehandlung zum Zeitpunkt t0 und dann zum
Zeitpunkt t der jeweiligen Messung. Die Beweglichkeiten sind zeitlich nicht konstant.
Eine Fehlerfortpflanzung in der Temperatur zeigt
δ∆[BH](t) =

∂∆[BH](t) ∂µ(t)
∂∆[BH](t0 ) ∂µ(t0 )
·
· δT (t0 ) +
·
· δT (t) .
∂µ(t0 )
∂T
∂µ(t)
∂T

(23)

Bei den p-Typ Silizium Proben sind Löcher die relevanten Ladungsträger. Bei den in
dieser Arbeit gegeben Voraussetzungen mit einer Lochkonzentration p0 für die Bor
dotierten Proben von p0 (B) = 1, 7 · 1016 cm−3 beziehungsweise für die Gallium dotierten Proben von p0 (Ga) = 1, 8 · 1016 cm−3 und einer Temperatur für die Ex-Situ
Widerstandsmessung von T = 25°C ist die relative Änderung der Lochbeweglichkeit
δµp /µp = −0, 64% · K−1 . Bei n-Typ Silizium sind Elektronen die relevanten Ladungsträger, diese haben eine deutlich höhere Beweglichkeit. Bei den Phosphor-dotierten Proben, welche eine Dotierkonzentration von n0 (P) = 1, 6 · 1015 cm−3 besitzen, ist bei 25°C
die relative Änderung der Elektronenbeweglichkeit δµn /µn = −0, 72% · K−1 . Die Daten,
denen diese Werte zugrunde liegen stammen aus [99].
Aus dieser Änderungsrate der Ladungsträgerbeweglichkeit folgt, dass bei einer unbemerkten Änderung der Temperatur zwischen zwei Messungen von 0,1°C fälschlicherweise eine Änderung der Dotant-Wasserstoff-Paare im Bereich 1 · 1013 cm−3 für p-Typ und
1 · 1012 cm−3 für n-Typ interpretiert wird. Die Temperaturstabilität des Messplatzes bei
25°C liegt bei ca. 75 mK [11].
Hin zu hohen Temperaturen nimmt die Sensitivität ab, so ist bei 180°C in Bor-dotieren
Proben δµp /µp = −0, 48%·K−1 . Bei den In-Situ Messungen ist die Temperaturstabilität
deutlich schlechter, da keine aktive Wasser Kühlung/Heizung integriert ist. Der gemessene Temperaturverlauf der beiden verwendeten In-Situ Aufbauten bei 160°C und 180°C
ist in Abbildung 14 gezeigt. Bei dem Aufbau ergeben sich durchschnittliche Temperaturen von (160, 24±0, 72)°C und (181, 47±0, 35)°C, wobei hierbei die Standardabweichung
der Temperatur als Fehler angegeben ist. Zum einen sieht man einen Unterschied in der
Temperaturstabilität zwischen den beiden verwendeten Heizplatten, zum anderen erklärt die Variation der Temperatur die Schwankungen der Werte für ∆[BH] bei In-Situ
Messungen. Für die Auswertung wird die Temperaturmessung mit einbezogen und nicht
wie bei der Ex-Situ Messung eine feste Temperatur angenommen.
• Ladungsträgerkonzentration:
Neben der Temperatur ist die Beweglichkeit der Ladungsträger auch von deren Konzentration abhängig. Das Ziel der Widerstandsmessung ist eine Änderung der Ladungsträgerkonzentration zu messen, weshalb man die Beweglichkeit der Ladungsträger aus Gl.
22 zu zwei verschiedenen Zeitpunkten des Temperaturschrittes nicht gleichsetzen kann,
µ(t0 ) 6= µ(t). Eine Berechnung der Ladungsträgerkonzentration und Beweglichkeit nach
p0 · µp =

fg 1
·
q R

bzw. n0 · µn =
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fg 1
·
q R

(24)

Abbildung 14: Zeitlicher Temperaturverlauf für die In Situ-Messungen bei 160 °C und 180 °C.
Die Temperatur wurde in einem Abstand von 20 s aktiv auf der Heizplatte
gemessen.
ist für jede Messung des Widerstandes notwendig, um eine Änderung der DotantWasserstoff-Paare nicht systematisch zu unterschätzen.
Ein Fehler der Ladungsträgerkonzentration wirkt sich also auch die Beweglichkeit der
Ladungsträger aus. In den p-Typ Proben mit einer Lochkonzentration von p0 (B) =
1, 5 · 1016 cm−3 beziehungsweise p0 (Ga) = 1, 6 · 1016 cm−3 bei 25°C hat eine relative
Änderung der Ladungsträgerkonzentration eine relative Änderung der Lochbeweglichkeit von −0, 8‰ pro % Änderung der Lochkonzentration zur Folge. Für die n-Typ
Proben mit n0 (P) = 1, 6 · 1015 cm−3 ist die relative Änderung der Elektronenbeweglichkeit −0, 4‰ pro % Änderung der Elektronenkonzentration. Diesen Berechnungen
liegen Daten von [99] zugrunde. Eine Änderung der Ladungsträgerkonzentration von 1%
könnte fälschlicher Weise als eine Änderung der Dotant-Wasserstoff-Paare im Bereich
von 1 · 1013 cm−3 bei den p-Typ Silizium Proben und von 6 · 1011 cm−3 für die Phosphor
dotierten Proben gedeutet werden.
• Injektion:
Zur Berechnung der Dotant-Wasserstoff-Paare wurde angenommen, dass die Überschussladungsträgerkonzentration verschwindend klein ist und deshalb vernachlässigbar. Wird
die Messung jedoch nicht in absoluter Dunkelheit durchgeführt entstehen Überschussladungsträger ∆n, welche die Berechnung der Änderung der Dotant-Wasserstoff-Paare
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verfälschen können; im Falle einer Bor Dotierung mit


∆[BH](t) = ∆[BH]Dunkel (t) + (∆n(t0 ) − ∆n(t)) ·

µn
1+
µp


.

(25)

Die Überschussladungsträgerkonzentration ∆n ist von der Anzahl der in dem Material
absorbierten Photonen abhängig und durch
∆n =

φ
·τ
t

(26)

gegeben, wobei φ der absorbierte Photonen Fluss ist, t die Dicke der Probe und τ die Lebensdauer der Ladungsträger. Für τ sind bei einer guten Oberflächenpassivierung Werte
im Bereich 1 ms einfach zu erreichen. Bei einer Beleuchtungsstärke von "1 Sonne"[100]
entspricht der Photonenfluss etwa 1017 cm−2 s−1 .
Nimmt man eine Änderung der Beleuchtung zwischen der anfänglichen Messung zu einer
späteren von 1% einer Sonne an, was in einem praktischen Fall das Ein- und Ausschalten der Raumbeleuchtung bewirken könnte, würde das eine Änderung im Messergebnis
der Dotant-Wasserstoff-Paare im Bereich von 1014 cm−3 bei p-Typ Silizium bedeuten.
Aufgrund des Verhältnisses der Elektronenbeweglichkeit zur Lochbeweglichkeit, welches
bei 25°C bei circa 2, 5 wird für p-Typ Silizium die Änderung der Überschussladungsträgerkonzentration in Gl. 25 mit einem Faktor 3, 5 skaliert. In n-Typ Silizium dreht sich
dieses Verhältnis und somit wird die Änderung der Überschussladungsträgerkonzentration nur noch mit einem Faktor 1, 4 skaliert und die fehlinterpretierte Änderung von
Dotant-Wasserstoff-Paaren ist weniger als halb so groß, wie es bei p-Typ Silizium der
Fall ist.
Aus diesem Grund wird der Messaufbau durch eine Behausung abgedunkelt, der verbleibende Photonenfluss ist zu gering, um die Messung signifikant zu beeinflussen.
Die Summe dieser verschiedenen Fehlerquellen aus Messunsicherheiten limitiert die Messgenauigkeit. Monte-Carlo-Simulationen der einzelnen Fehler in [11] zeigten, dass für BorWasserstoff-Paare bei einer Dotierkonzentration von p0 (B) = 1, 5 · 1016 cm−3 und einer Temperatur von 25°C die Temperaturstabilität die Messung am stärksten beeinflusst. Bei einer
angenommenen Schwankung von 0, 1°C in dem Messaufbau würde das ein Detektionslimit
von 2 · 1013 cm−3 bedeuten. Die Temperaturstabilität könnte sogar noch genauer sein in dem
verwendeten Messaufbau [11]. Bei den Phosphor-dotierten Proben ist das Detektionslimit
aufgrund der geringeren Dotierkonzentration nochmals geringer bei circa 2 · 1012 cm−3 .

3.3

Charakterisierungsmethoden

Neben der Messung der Dotant-Wasserstoff-Dynamik durch eine Messung des Widerstandes
wurden in dieser Arbeit verschiedene andere Messmethoden zur Charakterisierung sowohl
der Siliziumnitrid-Schicht, als auch der gesamten Probe durchgeführt. Hierzu zählen sowohl
Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FT-IR), als auch Ellipsometrie Messungen.
Beide Methoden sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.
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3.3.1

Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie

Bei der Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FT-IR) wird in der Regel die durch
eine Probe transmittierte Intensität Φ(ν̃) in Abhängigkeit der Wellenzahl ν̃ = λ−1 gemessen, wobei λ die Wellenlänge kennzeichnet. Durch Anregung lokaler Vibrationsmoden kann
Strahlung im infrarotem Bereich absorbiert werden. Diese Absorption ist charakteristisch für
die verschiedenen chemischen Bindungsverhältnisse in einem Material. Mit dieser Methode
können nicht nur verschiedene Stoffe in ihren verschiedenen Konfigurationen identifiziert
werden, sondern auch die Konzentration dieser Stoffe abgeschätzt werden. Der Vorteil eines
FT-IR Spektrometers gegenüber anderen Infrarot-Spektrometern ist, dass nicht jede Wellenlänge mit Bestrahlung von monochromatischen einzeln gemessen werden muss. Mit Hilfe
eines Michelson-Interferometers wird ein Interferenzmuster der transmittierten Strahlung
erzeugt, welches durch Fourier-Transformation in das Spektrum umgewandelt wird, das reduziert die Messzeit erheblich. Für die FT-IR Messungen in dieser Arbeit wird ein FT-IR
Spektrometer Vertex 80 der Firma Bruker verwendet. Eine detailliertere Beschreibung der
Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie ist unter anderem in [101] zu finden. In der
Praxis ist die Messung komplizierter, da es neben der Absorption auch zur Reflexion und
Streuung von Licht an der Probe kommt oder zu Störfaktoren aus anderer Quelle. Um umliegende Störquellen, wie Absorption durch Luftfeuchtigkeit oder Kohlenstoffdioxid in der
Umgebung zu minimieren, wird die Messkammer mit Stickstoff gespült.
Absorption kann in einem einfachen Modell durch das Lambert-Beer’sche Gesetz
Φ(z) = Φ0 · exp(−α · z)

(27)

beschrieben werden, wobei Φ0 die Intensität des einstrahlenden Lichtes ist, z die Dicke
und α der Absorptionskoeffizient. Bei der FT-IR Messung wird die Transmission T (ν̃) =
Φ(ν̃)/Φ0 (ν̃) gemessen. Der Absorptionskoeffizient α wird mit
α(ν̃) = −ln (T (ν̃)) /z

(28)

aus der Transmission berechnet. In Abbildung 15 ist ein FT-IR Spektrum von 500 cm−1 −
4000 cm−1 einer 250 µm dicken FZ-Si Probe gezeigt, welche beidseitig eine (120 ± 1) nm dicke SiNx :H-Schicht besitzt. Bei der Analyse liegt der Fokus auf Bindungen mit Wasserstoff.
Wasserstoff kann in der Siliziumnitrid-Schicht an Silizium (Si-H) oder an Stickstoff (N-H) gebunden sein. In dieser Arbeit kommen auch deuterierten Siliziumnitrid-Schicht zum Einsatz.
Das Deuterium kann ebenfalls an Silizium oder Stickstoff gebunden sind. Eine detaillierte
Untersuchung der verschiedenen Anregungen von Wasserstoff- und Deuterium-Bindungen in
einem PEVCD-Siliziumnitrid ist in [102] zu finden. Bei den untersuchten Vibrationsmoden
handelt es sich um Streckschwingungen. Im Allgemeinen können durch Absorption von IRStrahlung noch diverse andere Schwingungsmoden der gleichen Bindungen angeregt werden.
Die Anregungsfrequenz von Si-H liegt bei etwa 2150 cm−1 . Zur Untersuchung dieser Anregung wird von dem dort auftretenden Peak der Hintergrund abgezogen. In dem Bereich von
1400 − 3000 cm−1 wird der Hintergrund als linear angenommen und lokal durch einen Fit
angepasst, bei Wellenzahlen über 3000 cm−1 wird der Hintergrund als annähernd parabolisch angenommen. Was bei der Untersuchung der Anregung von N-H-Bindungen genutzt
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Abbildung 15: Spektrum des Absorptionskoeffizienten einer mit Siliziumnitrid (SiNx :H) beschichteten FZ-Si-Probe. Vergrößert dargestellt ist der Absorptionspeak der
Si-H-Vibrationsmode, an welchen eine Normalverteilung (rot) angepasst wurde, um bei späterer Auswertung die Konzentration zu bestimmen.
wird, dessen Anregungsfrequenz bei etwa 3350 cm−1 liegt. An den jeweiligen Peak wird wie
in Abbildung 15 gezeigt eine Normalverteilung angepasst. Bei näherer Analyse besteht ein
Peak nicht aus der Anregung einer Bindungsart, sondern kann sich aus mehreren Unterpeaks
zusammensetzen, so beinhaltet der Peak der Si-H-Bindung auch Anregungen von Si-H2 oder
Si-H3 , welche jedoch deutlich weniger wahrscheinliche Konfigurationen darstellen. So kann
die Anregung in guter Näherung als eine einzelne normalverteilte Anregung aufgefasst werden.
Die Dichte einer speziellen Bindungsspezies [X] kann durch das Integral

Z
[X] = CX ·

α
dν̃
ν̃

(29)

bestimmt werden, wobei CX ein spezifische Kalibrierungsfaktor ist. Dieser Kalibrierungsfaktor ist gegeben durch
µnc2
CX =
.
(30)
πq 2
Dabei steht µ für die reduzierte Masse der Bindungspartner, n für den Brechungsindex, c
für die Lichtgeschwindigkeit und q für die effektive Ladung der oszillierenden Bindung [103].
Der spezifischer Kalibrierungsfaktor für Si-H, CSi−H = 1, 36 · 1017 cm−1 , und N-H, CN−H =
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1, 4 · 1017 cm−1 , wurde in [104] bestimmt. In der Literatur sind die absoluten Werte dieser
Faktoren umstritten [105], weshalb die daraus folgenden Konzentrationen als Absolutwert
fraglich sind, für einen Vergleich verschiedener Bindungen und deren Änderungen innerhalb
der gleichen Probe ist die Verwendung der Kabilbrierungsfaktoren jedoch gerechtfertigt. Substituiert man Wasserstoff mit Deuterium verändert sich nach Gl. 30 der Kalibierungsfaktor
unter der Annahme, dass der Brechungsindex und die effektive Ladung gleichbleiben, nur um
die Änderung der reduzierten Masse. Da der Bindungspartner von Deuterium in der Regel
noch anders gebunden ist, zum Beispiel mit anderen Si- oder N-Atomen, kann die Näherung
gemacht werden, dass die Masse von Wasserstoff/Deuterium ausreichend klein im Vergleich
der Masse des Bindungspartners, beziehungsweise der Bindungskonfiguration ist. Somit verdoppelt sich die reduzierte Masse näherungsweise durch die Substitution von Wasserstoff
durch Deuterium.
3.3.2

Spektroskopische Ellipsometrie

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Siliziumnitrid-Schicht zur Einführung von Wasserstoff
und Deuterium in das Siliziumvolumen verwendet. Die Charakterisierung dieser Schicht gibt
Hinweise auf Vergleichbarkeit verschiedener Proben und Einfluss verschiedener Prozessschritte auf die Probe. Zur Untersuchung der Dicke, sowie optischer Eigenschaften der Schicht wird
das VASE: Rotating Analyzer Ellipsometer von J.A. Woollam verwendet.
Bei der spektroskopischen Ellipsometrie wird einer Probe mit einem monochromatischen,
linear polarisiertem Licht bestrahlt und das reflektierte Licht wird analysiert. In Abbildung
16 ist der Aufbau eines spektroskopischen Ellipsometers schematisch dargestellt.

Abbildung 16: Schematische Darstellung der Änderung der Polarisierung von linear polarisierten Licht bei einer Reflexion an der Oberfläche eines Substrats. Sowohl
das Amplitudenverhältnis als auch die Phasenbeziehung der senkrecht (s) und
parallel (p) polarisierten Anteile des einfallenden Lichtes ändern sich bei der
Reflexion. Grafik aus [106].
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Nr.

Schicht

3
2
1
0

Oberflächenrauigkeit
SiNx :H-Schicht
SiOx -Schicht
Silizium Substrat

Modell der Schicht
in WVASE
srough
Tauc-Lorentz Oszillator
sio2_thermal
si_jaw2

Dicke
über Fit bestimmt
über Fit bestimmt
2,3 nm
0,25 mm bzw. 0,16 mm

Tabelle 3: Modell für die Analyse der SiNx -Schicht auf FZ-Si bzw. Cz-Si mit dem Ellipsometer.
Durch Wechselwirkung des Lichtes mit der Probe ändert sich die Polarisierung des Lichtes. Die Änderung der Polarisierung wird durch das Amplitudenverhältnis tan(Ψ) = |rp |/|rs |
und der Phasendifferenz ∆ zwischen den beiden Polarisationsrichtungen quantisiert. Das Verhältnis aus dem Reflexionskoeffizient des parallel polarisiertem Licht rp und des senkrecht
polarisierten Lichtes rs ist durch
rp
= tan(Ψ) · exp(i∆)
rs

(31)

gegeben. Von dem Ellipsometer wird Ψ und ∆ in Abhängigkeit der Wellenlänge des einfallenden Lichtes gemessen. Zur Bestimmung der optischen Eigenschaften des zu untersuchenden
Objektes muss eine komplexe dielektrische Funktion (λ) modelliert werden. Die Reflexionskoeffizienten rp/s () sind Funktionen dieser dielektrischen Funktionen. Anhand von Gl.
31 kann durch eine Messung das Verhältnis der Reflexionskoeffizienten bestimmt werden
und das Modell der dielektrischen Funktion an die Messdaten angepasst werden, sodass der
mittlere quadratische Fehler minimiert wird. Weiterführende Literatur für spektroskopische
Ellipsometrie ist in [107] zu finden.
Die optischen Eigenschaften, die durch die spektroskopische Ellipsometrie ermittelt werden
sollen, hängen nicht nur von der Messung selbst, sondern auch von dem angewendeten Modell
ab. Für die Modellierung wird die Software WVASE (Version 3.920) des Herstellers verwendet. Das Modell, das für die Schichten verwendet wird ist von [97] übernommen und in
Tabelle 3 gezeigt. Bei dem verwendeten Modell werden 4 verschiedene optisch aktive Schichten angenommen. Das Silizium-Substrat an sich sowie eine direkt darauf liegende thermisch
entstandenen Siliziumoxidschicht werden mit einer festen Dicke angenommen, während die
Dicke der Siliziumnitrid-Schicht, sowie eine Oberflächenrauigkeit durch einen Fit bestimmt
werden.
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4

Auswertung und experimentelle Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen die in dieser Arbeit entstandenen experimentellen Ergebnisse zur
Untersuchung von Dotant-Wasserstoff sowie Dotant-Deuterium-Paarbildungsdynamik vorgestellt und diskutiert werden. Zunächst wird anhand zweier Beispielmessungen die Auswertung der experimentellen Daten vorgestellt. Hierbei wird zwischen dem Ex-Situ und dem
In-Situ Messverfahren unterschieden. In dem Abschnitt 4.1 wird anhand von BH gezeigt, wie
das Reaktionsmodell der Dotant-Wasserstoff-Paarbildung und der anschließenden Auflösung
an die Messdaten angewendet wird. Für das In-Situ Messverfahren, welches in Abschnitt
4.2 behandelt wird, wird eine weitführende Analyse der Datenauswertung entwickelt und
diskutiert.
Anschließend wird die Dotant-Wasserstoff-Paarbildung und Auflösung für verschiedene Dotanten untersucht. Zunächst wird in dem Abschnitt 4.3 die Bor-Wasserstoff-Dynamik bei
verschiedenen Temperaturen zwischen 160°C und 220°C untersucht und daraus die Aktivierungsenergie und die Versuchsfrequenz der Paarbildungsreaktion bestimmt. Die Reaktion
wird mit Proben verglichen, in welche neben Wasserstoff auch Deuterium eindiffudiert worden ist. Es wird die Dynamik der verschiedenen Probenarten verglichen. Eine Untersuchung
der Siliziumnitrid-Schichten mit spektroskopischer Ellisometrie und FT-IR vor und nach
einem Feuerschritt zeigt in Abschnitt 4.4 einen Vergleich der Auflösung von WasserstoffBindungen und Deuterium-Bindungen in den verschiedenen Siliziumnitrid-Schichten.
Anschließend wird die Paarbildungsdynamik von Gallium-Wasserstoff-Paaren bei Temperaturen von 140°C bis 200°C in Abschnitt 4.5 untersucht. Die Aktivierungsenergie und die
Versuchsfrequenz der Paarbildungsreaktion wird bestimmt und mit der von Bor-Wasserstoff
verglichen. Anschließend wird auch für Gallium die Paarbildung von Proben mit Wasserstoff
mit der von Proben, welche neben Wasserstoff auch Deuterium besitzen, verglichen.
Die Paarbildung von Phosphor-Wasserstoff-Paaren wird in Abschnitt 4.6 untersucht und diskutiert, konnte jedoch in dem betrachteten Temperaturbereich nicht nachgewiesen werden.

4.1

Datenanalyse der Ex-Situ Messung

Im folgenden Abschnitt wird anhand die Datenanalyse eine der beiden verwendeten Methoden der Widerstandsmessung vorgestellt. Fokus wird hierbei auf die Umrechnung des
Widerstandes in Dotant-Wasserstoff-Paare und die Auswertung der Dynamik gelegt.
Für die Untersuchung wird Bor-dotiertes FZ-Si mit einem spezifischen Widerstand von circa
(0, 86 − 0, 91) Ωcm verwendet, was einer Dotierung von circa 1, 7 · 1016 cm−3 entspricht. Die
Probe besitzt eine PECVD-Siliziumnitrid-Schicht (SiNx :H) und wurde in einem Feuerschritt
kurzzeitig auf eine Temperatur von 750°C erhitzt. Eine schnelle Abkühlrampe führt zu einem sogenannten Quench-In, wobei sich Wasserstoff in dem Silizium-Volumen vermehrt als
Dimer H2A bildet [10].
Zur Aktivierung der Bor-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik wurde die Probe auf einer Heizplatte bei einer Temperatur von 200°C im Dunkeln über 5700 Stunden gelagert. In annähernd
logarithmisch äquidistanten Zeitabständen wurde der Widerstand der Probe gemessen. Dazu wurde die Probe von der Heizplatte genommen und in einer abgedunkelten Box zu dem
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Messplatz transportiert (Ex-Situ Methode). Der gemessene Widerstand ist in Abbildung 17
in Abhängigkeit der Behandlungsdauer bei 200°C gezeigt. Es ist ein Anstieg des Wider-
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Abbildung 17: Messung der zeitlichen Änderung des Widerstands von FZ-Si:B bei einer Behandlungstemperatur von 200°C im Dunklen. Die Widerstandmessungen werden in dem Ex-Situ Aufbau bei 25°C durchgeführt. Auf der linken Achse ist
der zeitliche Verlauf der Änderung der negativen Lochkonzentration −∆p
aufgetragen, welcher mit der Änderung von BH-Paaren ∆[BH] korreliert. Der
Zusammenhang zwischen R und −∆p beziehungsweise ∆[BH] ist durch Gl.
21 und Gl. 22 gegeben. Die rechte Achsenskalierung ist aufgrund dessen nicht
linear, sondern ist skaliert mit −1/R.
standes bis zu einem Maximum bei circa 25 Stunden zu erkennen. Anschießend sinkt der
Widerstand auf einer deutlich längeren Zeitskala, bis der Widerstand bei circa 2000 Stunden
einen nahezu konstanten Wert annimmt. Während der gesamten Dynamik ändert der Widerstand sich um weniger als 0, 5 Ω. Die Genauigkeit einer Einzelmessung ist 10 mΩ. In der
Grafik in Abbildung 17 ist gut zu erkennen, dass die Schwankungen zwischen den Messungen
sehr gering sind. Die Widerstandsänderung folgt einer klaren Dynamik und wird von dieser
dominiert.
In Abschnitt 3.2.1 wurde bereits besprochen, wie der gemessene Widerstand R durch Gl. 21
mit den spezifischen Widerstand der Probe ρ und schließlich der Änderung der Ladungsträgerdichte ∆p zusammenhängt. Letzteren Zusammenhang zeigt Gleichung 22. Die Beweglichkeit der Löcher wird anhand von Daten aus [99] bei der Temperatur von 25°C und der aus
dem Widerstand errechneten Ladungsträgerkonzentration interpoliert.
Die zu sehende Änderung des Widerstandes resultiert aus der Änderung von BH-Paaren
im Silizium. Eine Zunahme von Bor-Wasserstoff-Paaren korreliert mit einer Abnahme der
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Lochkonzentration. Die Änderung −∆p ist in Abbildung 17 auf einer linken y-Achse dargestellt. Wird davon ausgegangen, dass die Änderung des Widerstandes ausschließlich aus die
Bildung von BH resultiert, dann gilt −∆p =
b ∆[BH]. Die Differenz, welche hier angegeben
ist, ist auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogen.
Im Maximum des Verlaufes ist die Konzentration der Änderung der BH-Paare bei circa
2, 6 · 1014 cm−3 . In dem Beispiel liegt der Anfangswert an BH-Paaren und der Endwert auf
einem ähnlichen Niveau, wobei der Endwert leicht niedriger liegt. Bei anderen Proben ist die
Konzentration von Bor-Wasserstoff-Paaren anfangs höher als nach dem Abfall. Das zeigt,
dass durchaus bereits zu Beginn der Messung ein gewisser Anteil der Boratome passiviert ist
und in Bor-Wasserstoff-Paaren gebunden vorliegt. Wie groß die Anfangskonzentration von
Bor-Wasserstoff-Paaren ist, hängt unter anderem stark von der Feuertemperatur ab [97].
Für eine quantitative Analyse des Verlaufes helfen die in Abbildung 18 schematisch dargestellten Reaktionen. Wie bereits in Abschnitt 2.5 besprochen, liegt Wasserstoff bei den in

Abbildung 18: Schematische Darstellung der Paarbildungs- und Auflösungsdynamik von
Bor-Wasserstoff-Paaren. Die jeweiligen effektiven Reaktionsraten der Reaktion eines Zustandes x zu einem Zustand y werden als κxy bezeichnet.
dieser Arbeit behandelten Proben zu einem großen Teil als Dimer H2A vor, welches sich mit
2B− unter Absorption zweier Löcher zu zwei elektrisch neutralen BH-Paaren binden kann.
Eine genauere Beschreibung dieser Reaktion ist in Abschnitt 2.5 beschrieben. Für die quantitative Beschreibung der Paarbildungsdynamik ist die Übergangsrate für die BH-Bildung
κ12 , sowie für die Rückreaktion mit der Reaktionsrate κ21 entscheidend. In Abbildung 17
zeigt sich nicht nur die BH-Bildung, sondern auch der Zerfall von BH-Paaren. Das Produkt des Zerfalls muss ein anderes sein, als die Ausgangskonfiguration B+H2A , da es sich
in diesem Fall um die Gleichgewichtsreaktion der BH-Bildung handelt würde. Es käme zu
einer Sättigung der BH-Konzentration, bei der Hin- und Rückreaktion gleich wahrscheinlich
sind. Zu sehen ist jedoch ein Abfall der BH-Konzentration. Dieser wird mit der Reaktion
2BH ↔ 2B− + H2C + 2h+ identifiziert. Das somit entstandene H2C ist stabiler als das Dimer
H2A . Die Übergangsraten für die Hin- und Rückreaktion sind κ23 und κ32 . Eine direkte Reaktion zwischen den beiden Wasserstoff-Dimeren wird in diesem Modell ausgeschlossen und
es wird angenommen, dass Bor als Katalysator notwendig ist. Die Reaktionsdynamik kann
durch ein Gleichungssystem an Differentialgleichungen beschrieben werden:
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 −κ12
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=
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(32)

Unter der Annahme, dass die Reaktionsraten zeitlich konstant sind, ergibt sich eine allgemeine Lösung für die Differentialgleichungen [11]
α
~ (t) = α
~ 1 · exp (−(Ω + ξ) · t) + α
~ 2 · exp (−(Ω − ξ) · t) + α
~∞

,

(33)

wobei die Gesamtkonzentration auf eins normiert ist. Die Exponenten Ω ± ξ hängen mit den
Reaktionsraten über
1
(34)
Ω = · (κ12 + κ21 + κ23 + κ32 )
2
und
ξ 2 = Ω2 − (κ12 κ23 + κ12 κ32 + κ21 κ32 )
(35)
zusammen. Während das Langzeitlimit der Reaktion α∞ ausschließlich von den Reaktionsraten abhängt mit



α
~∞ =

1
κ12 κ23 + κ12 κ32 + κ21 κ32



κ21 κ32

·
κ12 κ32  ,
κ12 κ23

(36)

sind die Vorfaktoren α1 und α2 nicht nur von den Reaktionsraten, sondern auch von der
Anfangskonzentration der einzelnen Zustände abhängig. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf
der Konzentration von BH-Paaren, weshalb wir im Folgenden zur Beschreibung der Dynamik
die Gleichung
 t
 t
+ a2 · exp −
− a∞
(37)
∆[BH](t) = −a1 · exp −
t1
t2
verwendet. Die effektiven Zeitkonstanten der Bildungsreaktion t1 = (Ω + ξ)−1 und der Auf−1
lösungsreaktion t2 = (Ω − ξ)−1 sind nicht gleichzusetzen mit κ−1
12 und κ23 , da die Rückreaktionen nicht a priori zu vernachlässigen sind. Die Vorfaktoren sind als effektive Amplituden
zu verstehen, die das Ausmaß der jeweiligen Reaktion (Bildung/Auflösung) charakterisieren.
Der Faktor a1 gibt an wie viele Paare sich bilden würden, wenn es keine Auflösungsreaktion
nach H2C gäbe. Hierbei werden durch a1 nicht alle theoretisch möglichen Paare angegeben,
da es sich um eine effektive Amplitude handelt und die Rückreaktion nach H2A mit berücksichtigt. Analog gibt a2 die Anzahl der effektiv aufgelösten Paare an.
In Abbildung 19 ist die Beispielmessung erneut gezeigt. Diesmal wurde die oben besprochene
Funktion aus Gl. 37 an die Daten gefittet. Zudem werden die beiden Exponentialfunktionen für die Paarbildung (gelb) und Auflösung (pink) einzeln gezeigt. In Abbildung 19 ist zu
erkennen, dass die Daten durch das Modell gut beschrieben werden.

4.2

Datenanalyse der In-Situ Messung

Die zweite, in dieser Arbeit verwendete, Messapparatur zur Widerstandsmessung ist ein
In-Situ Messaufbau, welcher sich in erster Linie von dem zuvor diskutierten Aufbau darin
unterscheidet, dass die Messung automatisiert während der Temperaturbehandlung stattfindet. Der Aufbau wurde in Abbildung 13 gezeigt.
Aus diesem geänderten Messverfahren resultieren zwei entscheidende Unterschiede: Zum
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Abbildung 19: Bor-Wasserstoff-Paarungsdynamik bei der Probe BH 4b bei 200°C. Die Datenpunkte werden mit der Funktion aus Gl. (37) gefittet (blau). Neben dem
Fit sind die jeweiligen Teilfunktionen der Paarbildung a1 · (1 − exp(−t/t1 ))
(gelb) und Auflösung a2 · exp(−t/t2 ) (pink) gezeigt. Die rechte Achsenskalierung skaliert mit −1/R.
einen ist die Temperaturvariation auf der Heizplatte deutlich größer als auf dem temperierten Widerstandmessplatz der Ex-Situ Messung. Bei der Ex-Situ Messung erfährt die
Probe während der Temperaturbehandlung ebenfalls eine Temperaturvariation, aufgrund
der Heizregelung der Heizplatte, die Widerstandsmessung findet hingegen bei einer deutlich
stabileren Temperatur statt. Zum anderen bietet die automatisierte Messung die Möglichkeit
eine größere Menge an Daten zu erfassen. Während bei der Ex-Situ Messung in logarithmisch
äquidistanten Zeitabständen Messpunkte manuell aufgenommen wurden, wird in der In-Situ
Messung in linearen Zeitabständen alle 20 Sekunden ein Messpunkt automatisch aufgenommen. Ebenso wird die Temperatur in Abständen von 20 Sekunden gemessen.
Aufgrund der langen Dauer des automatisierten Experimentes von mehreren Monaten und
dadurch der hohen Anzahl von Messpunkten kann es zu fehlerhaften Messwerten kommen. In
Abbildung 20 (links) ist das Messergebnis der In-Situ Messung einer Probe bei 160°C gezeigt.
Mit 1 und 2 sind in dieser Abbildung zwei Arten von Widerstandsänderungen gekennzeichnet, die mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Zusammenhang mit der BH-Paarungsdynamik
oder anderen intrinsischen, physikalischen Phänomenen haben, sondern als Messartefakt
identifiziert werden. Jede Messung wird hinsichtlich solcher Messfehler korrigiert.
Bei dem mit 1 gekennzeichneten Messartefakt handelt es sich um einzelne oder wenige Messwerte des Widerstandes, die sich deutlich von den benachbarten Messwerten unterscheiden.
Diese Werte werden gelöscht. Neben diesen Ausreißern kommt es zu größeren Datenberei49

Abbildung 20: In-Situ Widerstandsmessung der Probe BH 6b bei 160°C. Der Widerstand
wurde in die Änderung der Ladungsträgerkonzentration −∆p umgerechnet.
Links zu sehen sind die Daten vor der Korrektur. Mit 1 und 2 sind zwei Arten
von Messartefakten gekennzeichnet, welche manuell gelöscht (1) beziehungsweise verschoben (2) werden. Rechts ist der Datensatz nach der Korrektur
gezeigt.
chen, die sich zu Beginn der Datenreihe sprunghaft ändern, auf diesem geänderten Niveau
gleichbleibend weiter verlaufen und schließlich wieder auf das anfängliche Niveau zurückspringen. Diese Art von Messfehler wird in der Abbildung 20 (links) im 2 gekennzeichnet. Bei
diesem Messfehler wird von einem geeigneten Daten Bereich (beispielsweise 100 Datenpunkte) unmittelbar vor dem Sprung in den Daten der Mittelwert gebildet und der Mittelwert
der verschobenen Daten gebildet. Ist der verschobene Datenbereich sehr groß oder in einem
Zeitraum mit einem nicht vernachlässigbaren Gradienten, dann wird nicht der Mittelwert
des gesamten Datenbereiches verwendet, sondern beispielsweise der ersten 100 Datenpunkte.
Das fehlerhafte Datenintervall wird nun um die Differenz der Mittelwerte verschoben, sodass
die Daten wieder auf dem gleichen Niveau liegen. Wie groß die Anzahl der für die Ermittlung des Niveaus der Datenpunkte gewählt wird, hängt von dem Zeitpunkt nach Beginn der
Behandlungsdauer ab. Zwischen 100 h und 101 h liegen 1620 Datenpunkte, wobei sich das
Niveau der Datenpunkte um circa 7 · 1013 cm−3 ändert, wohingegen zwischen 2, 5 · 102 h und
3, 5 · 102 h 18 000 Datenpunkte liegen und sich das Niveau der Daten im Bereich 1011 cm−3
ändert. Im letzteren Fall ist eine Mittelung über 100 Datenpunkte problemlos, im ersteren
Fall sollte das Intervall für die Mittelung kleiner gewählt werden. Das Ergebnis der Korrektur
von Abbildung 20 (links) ist in Abb. 20 (rechts) gezeigt. Die Rohdaten sowie die korregierten
Daten von allen Messungen der In-Situ Messung sind im Anhang angefügt.
Grund für derartige Messartefakte könnte die Kontaktierung durch die Messspitzen sein.
Die Messspitzen werden mechanisch an die Proben gepresst, hierbei können sich mechanische Spannungen aufbauen. Die Temperatur, bei welcher die Messung stattfindet, sorgt
zudem noch zu einer Ausdehnung der Spitzen, was diese Spannung gegebenenfalls noch erhöht. Durch kleine Erschütterungen der Apparatur können sich diese Spannungen ändern
und die Kontaktierung verrutschen, was zu einem anderen Kontakt führt und in der Mes50

sung sichtbar wird.
In Abbildung 20 (rechts) sind nun sprunghafte und unphysikalische Messfehler korrigiert
worden. Dennoch beschreiben die Daten nicht ausschließlich die Dynamik der Änderung von
BH-Paaren. Die Variation der Temperatur der Heizplatte und somit der Proben ändert der
Widerstand der Probe und die eigentliche BH-Dynamik wird von einer nicht genau bekannten Modulation überlagert. Nun gibt es die Möglichkeit die Temperaturvariation aktiv in die
Berechnung der Mobilität der Ladungsträger und somit in die Umrechnung von Widerstand
in Änderung der BH-Paare einfließen zu lassen. Durch die Interpolation der Temperatur, die
unterschiedlichen Position von Thermoelement und Probe auf der Heizplatte und die limitierte Genauigkeit des Thermoelementes wird weiterhin eine Unsicherheit in der Temperatur
gegeben sein. Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb der Mittelwert der Temperatur als feste
Temperatur angenommen und bei dieser Temperatur die Mobilität berechnet. Der Fehler,
der hierbei entsteht, ist symmetrisch und führt aufgrund der hohen Anzahl an Messpunkten
im Mittel zu keiner Verzehrung der Messergebnisse.
Nach der Umrechnung der Daten von Widerstandswerten zu einer Änderung der Lochkonzentration soll nun auch an die Daten der In-Situ Messung die Funktion (37) gefittet
werden. Eine in Python oft verwendete Routine liefert die Datenbibliotek SciPy mit scipy.optimize.curve_fit [108]. Das (Standard-)Prinzip hinter dieser Routine ist ein Optimierungsverfahren, welches die Summe der quadratischen Abweichung zwischen Modell und
Daten zu minimieren versucht. Je besser das Modell zu den Daten passt, desto geringer weichen Messpunkte yi = y(xi ) von den durch das Modell hervorgesagten Punkten fi = f (xi )
ab, dementsprechend geringer wird auch die quadratische Abweichung von Datenpunkt und
Modell (yi −fi )2 . Der RMS-Wert (engl. Root Mean Square) kann in diesem Kontext definiert
werden als
v

u
imax
u 1 X
t
(yi − fi )2
RMS =
imax

(38)

i

und ist damit die zu minimierende Größe.
In Abbildung 21 sind in Blau die in −∆p umgerechneten und korrigierten Messdaten und
in Dunkelblau die mit scipy.optimize.curve_fit angepasste Funktion dargestellt. Es ist zu
erkennen, dass für kleine Zeiten t < 10 h die Funktion die Daten überschätzt und auf einem
höheren Niveau liegt, wohingegen bei langen Zeiten die Funktion die Daten gut beschreibt.
Zudem hat die Wahl der Startparameter des Fits bei manchen Proben einen Einfluss auf
das Fitergebnis. Da die Messung in linearen Zeitabständen Daten generiert, verschiebt sich
die Gewichtung sehr stark auf lange Zeiten. In den ersten 40 h der Messung findet ein großer
Teil der Paarbildungsdynamik statt, die Daten machen jedoch weniger als 1% der gesamten
Daten aus. Zur Evaluation des optimalen Modells wird der RMS-Wert minimiert, wobei die
Summe über alle Datenpunkte gebildet und die quadratische Abweichung zwischen Modell
und Datenpunkten berechnet wird. Passt das Modell gut für große Zeiten und schlechter für
kleine Zeiten wird es bevorzugt.
Es zeigt sich, dass eine andere Gewichtung der Daten sinnvoll scheint, vor allem da sich diese
Arbeit primär mit der Paarbildung beschäftigt.
Eine Möglichkeit eine Gewichtung der Daten herzustellen, ist es, in logarithmisch äquidi51
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Abbildung 21: Änderung der Ladungsträgerkonzentration −∆p der Probe BH 4c (hellblau).
An die Daten wurde mit der in Python implementierten Fitroutine scipy.optimize.curve_fit eine Doppelexponentialfunktion aus Gl. (37) numerisch
angepasst (dunkelblau).
stanten Abständen die Daten zu mitteln und diese Mittelwerte als Grundlage für den Fit
zu verwenden. Abbildung 22 zeigt den in Abbildung 21 dargestellten Datensatz erneut. Zusätzlich sind auch in Grün die gebildeten Mittelwerte zu den Daten in Blau zu sehen. Zu
den Mittelwerten wird noch die Streubreite angegeben. Es ist zu erkennen, dass sich die
Streubreite mit der Zeit nicht signifikant verändert. An die Mittelwerte und an die originalen Daten wurde dieselbe Funktion angepasst. Die Fits sind in Abbildung 22 als blaue und
grüne Linien gezeigt. Um die Mittelwerte alle gleich zu gewichten wird bei dem Fit kein
Fehler, wie die Standardabweichung des Mittelwertes, verwendet.
Durch das Bilden der Mittelwerte in logarithmischem Abstand wird eine logarithmische Gewichtung der Daten erzeugt. Kleine Zeiten fallen in der Optimierung der Fitfunktion stärker
ins Gewicht als zuvor. Das zeigt auch der Vergleich der beiden Fits, die in Abbildung 22 gezeigt sind. Bei großen Zeiten sieht man bei der blauen Kurve einen deutlichen Abfall. Dieser
Abfall fällt bei dem Fit an die Mittelwerte weniger stark aus.
Fit- und Korrelationsanalyse
Ein detaillierter Vergleich der beiden vorgestellten Varianten, die Messdaten auszuwerten,
wird im Folgenden vorgenommen. Zur Analyse der Glaubwürdigkeit der Parameter und dessen Unsicherheiten ist es sinnvoll, sich nicht nur das Minimum des RMS-Wertes anzuschauen
und die dazugehörigen Fitparameter, sondern die Umgebung um das Minimum.
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Abbildung 22: Änderung der Ladungsträgerkonzentration −∆p der Probe BH 4c (hellblau)
und Fit an diesen Datensatz (dunkelblau). Zudem wurden in logarithmischem
Abstand Mittelwerte der Daten erzeugt, welche in Grün mit ihren Standardabweichungen als Maß der gleichbleibenden Streubreite gezeigt sind. An diese
Mittelwerte wurde die gleiche Funktion angefittet (grüne Linie). Durch die
unterschiedliche Gewichtung erhält man verschiedene Fitfunktionen.
Bei der Optimierung des RMS-Wertes kann es grundsätzlich zu zwei verschiedenen Fehlerarten kommen, sowie Überlagerungen beider. Es ist möglich, dass die Fitroutine kein globales
Minimum identifiziert, sondern ein scheinbares Minimum. Das Auftreten scheinbarer Minima
korreliert positiv mit stark verrauschten Daten. Des Weiteren ist die Breite des Minimums
ausschlaggebend. Ist das Minimum scharf definiert, kann ein Parameter mit einer geringen
Unsicherheit abschätzt werden. Ist ein Minimum jedoch breit und die Steigung des RMSWertes um das Minimum annähernd null, so bietet sich ein großer Parameterraum an, der
das Problem der Optimierung des RMS-Wertes annähernd gleich gut löst. In diesem Fall
kann ein Parameter nur mit einer großen Unsicherheit angegeben werden. Für Fitroutinen,
die auf dem Gradienten Verfahren basieren, können sehr breite Minima auch dazu führen,
dass die Änderung des Gradienten zu klein ist und ein Minimum nicht korrekt erkannt wird.
Das ist oft mit einer Korrelation verschiedener Parameter verknüpft.
In dem hier betrachteten Fall hat die Funktion aus Gl. 22, welche die Daten beschreiben soll,
fünf freie Parameter, die alle den RMS-Wert beeinflussen. Zur Darstellung dieser Funktion
sind sechs Dimensionen notwendig. Die Visualisierung der Umgebung des Minimums dieser
Funktion ist somit nur auf Umwegen und immer teilweise möglich.
Die in dieser Arbeit gewählte Variante ist eine Monte Carlo Simulation der einzelnen Fitpa53

Parameter
a1 in cm−3
t1 in h
a2 in cm−3
t2 in h
aInf in cm−3

Fit an Daten
2, 78 · 1014
60, 73
9, 97 · 1014
3, 05 · 104
5, 93 · 1014

Fit an Mittelwerte
2, 83 · 1014
42, 92
9, 97 · 1014
9, 31 · 104
6, 12 · 1014

Tabelle 4: Fitparameter der Doppelexponentialfunktion, Gl. 37, welche in Abbildung 22 eingezeichnet sind. Mit ’Fit an Daten’ werden die Parameter des blauen Graphen
an die Daten bezeichnet und mit ’Fit an Mittelwerte’ die Parameter des grünen
Graphen an die Mittelwerte.
rameter um das Minimum im RMS. Vorteil hierbei ist, dass sowohl Korrelationen einzelner
Parameter betrachtet werden können, als auch die Breite des Minimums des RMS-Wertes
in Abhängigkeit jeweils eines gewissen Parameters. Hierzu werden die Parametern, die aus
den in der Abbildung 22 eingezeichneten Fitfunktionen stammen und in Tabelle 4 zu sehen
sind, als Startparameter verwendet. Ausgehend von diesen Startwerten werden die einzelnen
Parameter unabhängig voneinander variiert. Der RMS-Wert für die so zufällig entstandenen Funktionen wird daraufhin berechnet. Die Zufallsvariation eines jeden Parameter wird
normalverteilt mit einer Standardabweichung von 20% durchgeführt. Diese Variationsbreite
sorgt dafür, dass auch etwaige andere Minima in der Nähe des Ausgangsminimums gefunden
werden können.
In der Analyse werden jeweils die Parameter von 10 000 Monte Carlo Schritten (MC) gezeigt. Es wird ein Grenzwert definiert, ab dem ein RMS-Wert als gut eingestuft wird. Der
RMS-Wert weicht hierbei nicht mehr als 100% vom kleinsten berechnet RMS-Wert ab. Erfüllt ein durch ein Monte Carlo Schritt zufällig erzeugter Parametersatz diese Anforderung
nicht, so wird er nicht angenommen. Ist ein berechneter RMS-Wert kleiner als der minimale
RMS-Wert, ersetzt der neue RMS-Wert den Alten als minimaler Wert und alle bisher angenommenen Werte, werden erneut überprüft, ob sie die Bedingung weiterhin erfüllen. Diese
Schritte werden solange wiederholt bis 10 000 Parametersätze gefunden wurden, welche die
Bedingung erfüllen. Einmal werden die Parameter "Fit an Daten"variiert und der RMS-Wert
zwischen der so entstanden Funktion und den Daten ermittelt und zum anderen werden die
Parameter "Fit an Mittelwerte"variiert und der RMS-Wert zwischen diesen Funktionen und
den Mittelwerten der Daten berechnet.
Zur vollständigen Analyse muss die Korrelation aller Parameter untereinander, aller Parameter mit dem RMS-Wert und die Häufigkeit und Verteilung der Parameter betrachtet werden.
Zur Darstellung dieser Wechselwirkungen ist in Abbildung 23 eine Korrelationsmatrix erstellt worden. Die Matrix ist wie folgt aufgebaut: Spalten und Zeilen sind gleich geordnet,
sodass in der ersten Spalte und Zeile der RMS-Wert aufgetragen ist. In der zweiten Spalte
und Zeile ist der Parameter a1 , in der dritten der Parameter t1 und in den Folgenden die
restlichen Parameter a2 , t2 und aInf aufgetragen. Somit ist beispielsweise in der Grafik in
Spalte 2 und Zeile 4 a1 gegen a2 aufgetragen, also die Korrelation beider Parameter. In der
Diagonalen wären nach diesem Prinzip jeder Parameter mit sich selbst korreliert aufgetra54

Abbildung 23: Korrelationsmatrix der freien Parameter a1 , t1 , a2 , t2 und aInf der Funktion
f (t) = −a1 · exp (−t/t1 ) + a2 · exp (−t/t2 ) − aInf , welche an die Daten aus
Abbildung 22 (Blau) und an die Mittelwerte (Grün) angepasst wurde. Hierzu wurden die Parameter zufällig mittels MC um die in Tabelle 4 gezeigten
Werte normalverteilt variiert. In der Abbildung aufgetragen sind 10 000 Parameterwerte, bei welchem der RMS-Wert weniger als 100% von dem Bestwert
abweicht. Auf der Diagonalen sind Histogramme der einzelnen Parameter und
des RMS-Wertes gezeigt. Auf der Nicht-Diagonalen sind die Korrelationen
einzelner Parameter untereinander und mit dem RMS-Wert zu sehen.
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gen. Diese Korrelation ist redundant und wird deshalb mit den Histogrammen der jeweiligen
Parameter ersetzt. Die Histogramme zeigen die Häufigkeit des jeweiligen Parameterwertes in
den 10 000 MC. Ebenfalls ist die Matrix symmetrisch. Auf Grund dessen sind in der unteren
Hälfte in Blau die Korrelationen der Variation des "Fits an die Daten"(künftig Blau) und in
der oberen Hälfte des "Fits an die Mittelwerte"(künftig Grün) dargestellt.
Man betrachtet zunächst die Abhängigkeit der Parameter von dem RMS-Wert. Bei Grün
sieht man, dass sich der Parameter a1 aber auch t1 zu kleinen RMS-Werten verengt. Hier
zeigt sich ein scharfes Minimum, welches auch symmetrisch zu sein scheint. Für die Parameter a1 und t1 bedeutet das, dass diese mit einer geringeren Unsicherheit bestimmt werden
können als die anderen Parameter, wenn man nur kleinere RMS-Werte betrachtet. Bei den
anderen Parametern ist einer Verengung zu kleinen RMS Werte nicht zu erkennen. Ebenso
ist kein Trend dieser Parameter zu erkennen. Bei den blauen Daten liegt ein ähnliches Ergebnis vor, bei welchem die Parameter weder einen Trend zeigen noch eine Verengung.
Die Histogramme zeigen, dass die Parameter prima facie annähernd einer symmetrischen
Verteilung folgen. Im Erwartungswert unterscheiden sich Blau und Grün kaum. Die Breite
der Verteilungen ist jedoch bei Blau deutlich größer.
Es zeigt sich, dass die Parameter, sowohl für Blau als auch für Grün, nicht oder schwach
korreliert sind. In Abbildung 23 ist das anhand der kreisförmigen Verteilung zu erkennen.
Linear korrelierte Parameter würden auf der Hauptachse einer elliptischen Verteilung liegen.
In Grenzfall völlig unkorrelierter Größen wird die Ellipse zu einem Kreis, welcher keine spezielle Hauptachse besitzt.
Der Rechenaufwand steigt stark, wenn man die Kriterien, dass ein Parametersatz angenommen wird, höher setzt. Das gilt vor allem für den Rechenaufwand, wenn man die Funktion
an die Originaldaten anpassen möchte und zum Berechnen jedes RMS-Wertes ein Datensatz
mit mehr als 500 000 Datenpunkten zugrunde liegen hat. Das führt zu der Frage, ob die
Verwendung der Mittelwerte als Datengrundlage eine schlechtere Variante ist als die Verwendung der Originaldaten.
Durch das Bilden der Mittelwerte wird eine logarithmische Gewichtung, statt der bisherigen
linearen Gewichtung, eingeführt. Neben der Gewichtung wird durch das Mitteln die Punktdichte reduziert und die Streubreite nicht mit einbezogen. Um den Einfluss dieser beiden
Parameter auf die Auswertung der Daten zu untersuchen, werden Daten entsprechend simuliert. Der Vorteil eines simulierten Datensatzes gegenüber den experimentell gemessenen
Daten ist, dass das simulierte System genau bekannt ist.
Hierzu wird ausgehend von den Parametern ’Fit an Mittelwerte’ aus Tabelle 4 eine DoppelExponentialfunktion gebildet und auf Grundlage dieser Funktion Daten generiert, welche
normalverteilt verrauscht sind. Als Standardabweichung wird die durchschnittliche Streubreite der Originaldaten verwendet. Die Punktdichte der simulierten Daten wurde ein einem
Fall auf der Zeitachse linear verteilt, wie es bei den Originaldaten der Fall ist und einmal
logarithmisch verteilt und beträgt in beiden Fällen 40 000 Punkte zwischen 0, 1 h und 4000 h.
Die Daten wurden anschließend als Datengrundlage für eine Fitanalyse verwendet, wie sie zuvor bereits durchgeführt worden ist. Abbildung 24 zeigt die Häufigkeit der Fitparameter von
10 000 Monte Carlo Simulationen, deren Abweichung vom besten RMS-Wert kleiner als 1%
beträgt. Verglichen werden in dieser Grafik drei Fälle. Die blauen Daten zeigen die Anpas56

sung der Fit-Funktion an die simulierten Daten mit einer logarithmischen Punktverteilung,
die orangenen Daten die Anpassung an die simulierten Daten mit einer linearen Punktverteilung und die grünen Daten an die Mittelwerte. Abbildung 24 zeigt, dass sich die Parameter

Abbildung 24: Ergebnis der in dieser Arbeit verwendeten Fitroutine bei drei verschiedenen
Datengrundlagen. Bei den blauen und orangenen Daten handelt es sich um
simulierte Datensätze, welche der Doppelexponentialfunktion mit den Parametern aus Tabelle 4 folgen und um einen zusätzlichen Rauschterm mit durchschnittlicher Breite von 6, 4 · 1013 erweitert wurden. Die Punktverteilung ist
hierbei einmal logarithmisch und einmal linear gewählt. Zudem wird in dem
dritten Fall die Mittelwerte der Originaldaten als Datengrundlage verwendet.
In dem letzten Graphen ist die relative Abweichung der Fitparameter vom
Erwartungswert gezeigt.
in ihrem Erwartungswert in keinem der drei betrachteten Fällen stark unterscheiden. In dem
letzten Graphen ist die relative Abweichung vom Erwartungswert für alle Parameter nochmals zur besseren Übersicht aufgetragen. Der Erwartungswert wird in allen Fällen getroffen.
Für längere Zeiten, bei denen die Auflösung der BH-Paare die Dynamik dominiert und welche durch die abfallende Exponentialfunktion beschrieben wird, sieht man, dass unabhängig
von der Gewichtung und des Rauschens der Daten die Fitanalyse gleiche Verteilungen der
Parameter a2 , t2 und aInf erzeugt. Für die erste Exponentialfunktion, welche die Bildung beschreibt, sieht man in den Erwartungswerten keinen signifikanten Unterschied, jedoch in den
Streubreiten der Bestwerte der Parameter a1 und t1 . Werden als Datengrundlage die Mittelwerte verwendet, erhält man die geringste Streubreite der Parameter und entsprechend
ein scharfes Minimum des RMS-Wertes. Durch Hinzufügen eines Rauschterms bei den simulierten Daten wird das Minimum des RMS-Wertes in Abhängigkeit von a1 und t1 breiter,
bei der linearen Gewichtung breiter als bei der logarithmischen Gewichtung. Diese Analyse
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bestätigt die Annahme, dass die Verwendung der Mittelwerte als Datengrundlage eine probate und effektive Variante darstellt. Durch die Reduktion der Daten um die Modulation,
welche nicht aus der Bor-Wasserstoff-Paarungsdynamik resultiert, kann das Modell an den
relevanten Teil der Daten angepasst werden und die Fitroutine liefert ein exakteres Ergebnis.
Die Gewichtung zeigt bei den betrachteten Bestwerten im RMS-Wert von 1% Abweichung
vom Bestwert, keinen relevanten Einfluss mehr auf das Fitresultat.
Bei künftigen Analysen werden nicht mehr die Originaldaten verwendet, sondern stattdessen
die logarithmisch-äquidistanten Mittelwerte dieser Daten. Nun bleibt die Frage, ob und in
wie weit sich Erwartungswerte und Verteilungsbreiten von Parametern verändern, wenn man
das Kriterium für die zugelassenen RMS-Werte ändert.
In der folgenden Analyse sind drei Grenzwerte definiert und verglichen worden. Zu diesem
Zweck wurde ein Monte Carlo Schritt nur angenommen, wenn der RMS-Wert weniger als
100%, 10% oder 1% von dem minimalen RMS-Wert abweicht. In Abbildung 25 ist exemplarisch das Ergebnis dieser Analyse für die Probe BH 4c gezeigt. Neben den Histogrammen der
Häufigkeit der einzelnen Parameter bei den verschiedenen Grenzwerten von 100%, 10% und
1% Abweichung vom minimalen RMS-Wert sind die Mittelwerte und Standardabweichungen
der Verteilungen eingezeichnet, welche nochmals in einer Übersichtsgrafik zusammengefasst
sind.
Je kleiner der maximale Abstand vom besten RMS-Wert definiert wird, desto kleiner ist die

Abbildung 25: Ergebnis der in dieser Arbeit verwendeten Fitroutine bei drei verschiedenen
maximal zugelassenen Abweichungen von kleinsten RMS-Wert. Die Histogramme zeigen die Verteilung der Fitparameter von 10 000 MC, wenn alle
Werte höchstens 100% (blau), 10% (orange), 1% (grün) vom kleinsten RMSWert abweichen. In dem letzten Graphen ist die relative Abweichung der
Fitparameter vom Erwartungswert gezeigt.
Umgebung um das Minimum, welche man betrachtet. Das ist gut zu erkennen an den Ver58

teilungsbreiten, die mit kleineren Abweichungen stark abnehmen. Besonders stark ist dieser
Effekt bei den Parametern a1 und t1 . Jedoch ist dieser Effekt auch bei den anderen Parametern zu beobachten. Auch eine Verschiebung des Mittelwertes ist zu erkennen, wenn diese
auch nicht signifikant ist, ist sie dennoch in allen Parametern zu erkennen.
Resultierend aus diesen Untersuchungen werden in den folgenden Auswertungen der In-Situ
Messungen die in logarithmischem Abstand gebildeten Mittelwerte zur Auswertung verwendet. Das Modell der BH-Dynamik wird mittels der beschriebenen numerischen Methode an
die Daten angepasst, wobei ein Monte Carlo Schritt angenommen wird, wenn dieser weniger als 1% vom Bestwert abweicht. Der Grenzwert von 1% ist motiviert durch die leichte
Verschiebung des Mittelwerts hin zu kleineren RMS-Werten. Da diese Verschiebung aber
sehr gering ist, wäre eine andere Wahl eines Grenzwertes ebenso denkbar. Der dominante
Unterschied zwischen verschiedenen Grenzwerten des maximalen RMS-Wertes ist die daraus
resultierende Einschätzung der Unsicherheit des Parameters. Die Unsicherheit wird durch
die Standardabweichung der Verteilungen der Parameter gegeben. Eine detaillierte Untersuchung der Standardabweichung in Abhängigkeit vom maximal zugelassenen RMS-Wert
zeigt, dass für die Paramter a2 , t2 und aInf sich die Werte nur leicht ändern, während für a1
und t1 die in Abbildung 26 gezeigte Abhängigkeit entsteht. Die Standardabweichung wur-

Abbildung 26: Abhängigkeiten der Unsicherheit (Standardabweichung der Stichprobe) der
Parameter a1 (links) und t1 (rechts) von dem maximal zugelassenen RMSWert. Dieser ist hier als relative Abweichung zum Bestwert gegeben. Die
dunkelblauen Linien zeigen einen Fit der Funktion auch Gl. 39 an die Daten. Die Fitparameter sind in Tabelle 5 gezeigt.
de für verschiedene RMS-Grenzen berechnet. Die blaue Linie zeigt einen Fit an die Daten.
Für die Fitfunktion wird eine Exponentialfunktion verwendet, welche durch einen kontanten
Sättigungswert limitiert wird:
 x
f (x) = A − B · exp −
(39)
ω
Anhand dieser Abhängigkeit, welche quantitativ in Tabelle 5 gezeigt ist, kann anhand von der
Standardabweichung bei 1% Abweichung vom besten RMS-Wert auf die Standardabweichung
bei beliebigen Grenzwerten geschlossen werden.
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a1
t1

A
5, 6 · 1013 cm−3
8,2 h

dA
0, 2 · 1013 cm−3
0,1 h

B
5, 3 · 1013 cm−3
7,0 h

dB
0, 2 · 1013 cm−3
0,2 h

ω
1,9
0,33

dω
0,1
0,03

Tabelle 5: Parameter der in Abbildung 26 gezeigten Fitfunktionen sowie dessen Unsicherheiten. Es wurde jeweils die Funktion aus Gl. 39 an die Daten angepasst. Diese
beschreiben die Abhängigkeit der Standardabweichung der Parameter a1 und t1
von der maximal zugelassenen Abweichung der RMS-Wertes von minimalen RMSWert.
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4.3

Untersuchungen zur BH- und BD-Paarbildungsdynamik

Nachdem die Analyse der experimentellen Daten im vorherigen Kapitel ausführlich besprochen worden ist, soll nun die Dotant-Wasserstoff-Paarbildung evaluiert werden. Notwendige
Bedingung für eine Paarbildung ist, dass sich Wasserstoff und Dotant räumlich so nahe sind,
dass sie wechselwirken können. Da Dotanten im Vergleich zu Wasserstoff als ortsfest angenommen werden können, lohnt es sich die Diffusion von Wasserstoff in Silizium nochmals
genauer anzuschauen. Eine solche Betrachtung wurde bereits ausführlich in Kapitel 2.4 ausgeführt. Hier sollen nochmal einige wichtige Aspekte herausgestellt und erweitert werden.
Die Diffusion von Wasserstoff in kristallinem Silizium kann nicht als frei angenommen werden
und ist sehr kompliziert. In der Realität sitzen die Atome in einer komplexen energetischen
Landschaft, die durch das Kristallgitter, Störstellen und weiteren Effekten gegeben ist. So
finden sich für den Diffusionskoeffizienten von Wasserstoff in kristallinem Silizium in der Literatur stark unterschiedliche Aussagen [37]. Ein Grund hierfür kann sein, dass die Migration
limitiert ist durch wiederholtes Bilden und Auflösen von Wasserstoffkomplexen und Ladungswechsel des Wasserstoffs [8]. Ein häufig vorkommender Wasserstoffkomplex ist in Verbindung
mit Dotanten, welche hier untersucht werden, aber auch andere Komplexe mit beispielsweise
Leerstellen oder anderen Defekten, aber auch die Bildung von Wasserstoff-Dimere verhindern oder verlangsamen die Diffusion. Die Zeitabhängigkeit der effektive Diffusivität setzt
sich demnach aus der Zeit in der Wasserstoff in Komplexen gebunden ist, welche unter anderen von der Bindungsstärke der einzelnen Komplexe abhängt, und der freien Diffusion
dazwischen ab [4]. Die effektive Diffusivität wird jedoch von der Konzentration von Wasserstoff abhängen. Nimmt man also eine konzentrationsabhängige, nicht-quantenmechanische
Diffusion an, hat der Diffusionskoeffizient die Form [4]:



EA
D = D0 · exp −
kB T



(40)

Hierbei ist D0 der maximale Diffusionskoeffizient, EA die Aktivierungsenergie der Diffusion, kB die Boltzmannkonstante und T die Temperatur. Die Form dieser Gleichung wird
gleich nochmals aufgegriffen und behandelt. Wenn man zwei verschiedene Isotope des diffudierenden Stoffes vergleicht, folgt daraus, dass das Verhältnis der Diffusionskoeffizienten
Da /Db durch das Verhältnis der Massen der Isotope Ma /Mb gegeben ist [4]. Betrachtet
man nun statt Wasserstoff das Wasserstoffisotop Deuterium, welches eine größere Masse
besitzt, da der Atomkern im Gegensatz zu Wasserstoff nicht nur aus einem Proton, sondern aus einem Proton und einem
Neutron besteht, erfolgt die (freie) Diffsion entsprechend
√
des Massenverhältnisses um 2 langsamer. In dieser Arbeit wird genau dieser Zusammenhang überprüft. Wasserstoff wird gezielt durch Deuterium ersetzt und die Dotant-DeuteriumPaarbildungsdynamik wird untersucht, hierbei wird die Reaktionsgeschwindigkeit mit der einer Dotant-Wasserstoff-Paarbildung verglichen und analysiert, ob die (freie) Diffusion einen
limitierenden Faktor darstellt.
Zur molekularen Beschreibung der Reaktionskinetik der Bildung und Auflösung von DotantWasserstoff- und Dotant-Deuterium-Paaren kann die Theorie von Arrhenius [109] verwendet
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werden. Eine chemische Reaktion kann nur stattfinden wenn sich die Reaktanten auch räumlich treffen. Somit ist die Reaktionsrate von der Versuchsfrequenz z der Reaktanten abhängig.
Nun führt nicht jeder Versuch zu einer Reaktion. Bei vielen monomolekularen, chemischen
Reaktionen muss eine gewisse Energie aufgewendet werden, damit die Reaktion stattfinden
kann. Diese Energie EA wird Aktivierungsenergie genannt. Nimmt man nun an, dass die
Energie der Teilchen durch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung [15] bestimmt ist und eine
Reaktion nur stattfindet, wenn die Energie der Teilchen groß genug ist, E ≥ EA , dann ergibt
sich für die Reaktionsrate k die Arrhenius-Gleichung



EA
k = z · exp −
kB · T
beziehungsweise
ln(k) = ln(z) −



EA 1
· .
kB T

(41)

(42)

Die Reaktionsrate ist abhängig von der Versuchsfrequenz z zwischen den beiden Reaktionspartnern und der Aktivierungsenergie für die Reaktion EA , aber auch von der Temperatur
T . Gleichung 42 hat den Vorteil, dass man diese gut visualisieren kann. Trägt man ln(k)
gegen 1/T auf, erhält man eine Gerade. Die Steigung dieser Geraden ist − EkBA und der Achsenabschnitt ist mit ln(z) gegeben.
Die Arrhenius-Gleichung ist eine sehr grundlegende Formulierung einer Reaktionskinetik, jedoch werden ein paar Annahmen getroffen. Zunächst wird eine einfache Reaktion A+B → C
beschrieben. Setzt sich die Reaktion aus mehreren Teilreaktionen zusammen, die verschiedene Temperaturabhängigkeiten aufweisen, dann ist das Modell nicht mehr einfach anwendbar.
Die mittlere Versuchsfrequenz ist abhängig von der Diffusionsgeschwindigkeit der Reaktionspartner. Da die Dotanten ortsfest im Gitter sitzen, spielt für die Versuchsfrequenz hauptsächlich Wasserstoff respektive Deuterium eine Rolle. Auf die Aktivierungsenergie hat die
Masse der Reaktanten keinen direkten Einfluss.
Die Reaktionsrate ist invers zur Zeitkonstante der Reaktion. Die effektive Zeitkonstante der
Bildung von Bor-Wasserstoff entspricht der Zeitkonstanten t1 aus Gl. 37 und kann anhand
der Änderung der Lochkonzentration bestimmt werden. In Abbildung 27 (links) sind die
Änderungen der Lochkonzentrationen ∆p in Bor-dotiertem FZ-Si bei verschiedenen Temperaturen gezeigt.
Alle dargestellten Proben sind wie in dem Flussdiagramm in Abbildung 8 für die Bordotierten Proben präpariert worden. Bei den Temperaturen 200°C und 220°C wurde dazu
der Ex-Situ Messaufbau verwendet, bei 160°C der In-Situ Aufbau. Die DoppelexponentialFunktion aus Gl. 37 wird an die Messdaten mit der in Abschnitt 4.2 beschriebenen numerischen Analyse angepasst. Via unabhängiger Monte Carlo Simulation aller freien Parameter der Modellfunktion werden für jeden Parameter 10 000 Werte berechnet, für welche
der RMS-Wert des Modells nicht mehr als 1% vom Bestwert abweicht. Die Paarbildung
2B− + H2 + 2 h+ ↔ 2 BH0 geht mit einer Reduktion der Lochkonzentration p einher und
wird durch die in Abbildung 27 (links) ansteigende Exponentialfunktion beschrieben. Die
Auflösungsreaktion der BH-Paare 2 BH0 → 2 B + H2C + 2 h+ führt zu einer Erhöhung der
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Abbildung 27: Links: Änderung der Lochkonzentration in FZ-Si:B bei verschiedenen Behandlungstemperaturen im Dunklen. Die Proben besitzen beidseitig eine
SiNx :H-Schicht, welche als Wasserstoffquelle dient. Die Linien stellen Fits an
die Messpunkte nach Gl. 37 dar. Rechts: Arrheniusgraph der inversen Zeitkonstanten 1/t1 der Paarbildung aus der linken Grafik. Die Linie zeigt den Fit
der Arrheniusgeraden nach Gl. 42, die bläulich gefärbte Fläche zeigt das 95%Konfidenzband an. Die Fits wurden mit dem in Abschnitt 4.2 vorgestellten
Verfahren erstellt.
Lochkonzentration und somit zu einem erneuten Abfallen der Kurve. Bei den Temperaturen
220°C und 200°C ist die komplette BH-Bildungs- und Auflösungsdynamik zu erkennen und
die Lochkonzentration endet in einem Sättigungszustand. In diesem Zustand lösen sich effektiv keine weiteren BH-Paare auf oder bilden sich neu.
Des Weiteren ist zu erkennen, dass sich die Zeitkonstanten der Reaktionen hin zu niedrigeren Temperaturen vergrößern und die Reaktion verlangsamt abläuft. Bei 160°C ist die
BH-Auflösung zum Ende der Messung noch nicht abgeschlossen. Daten bei 180°C wurden
aufgrund von fehlerhaften Messwerten nicht zur Auswertung hinzugezogen, sind jedoch im
Anhang aufgeführt.
Die inverse Zeitkonstante 1/t1 der Paarbildungsreaktion kann nun in einer Arrhenius-Gerade
gegen die inverse Temperatur 1/T aufgetragen werden. In Abbildung 27 (rechts) ist eine Arrheniusgerade zu den in Abb. 27 (links) gezeigten Daten zu sehen. Die Gerade wurde mit der
analogen numerischen Routine erstellt. Als Datengrundlage wurde für jede Probe die Verteilung der 10 000 besten Parameter verwendet, in der Grafik dargestellt ist lediglich der
Mittelpunkt dieser Verteilungen mit Standardabweichung zur besseren Übersicht. Zudem ist
das 95%-Konfidenzband angegeben. Die Aktivierungsenergie der BH-Paarbildungsdynamik

8 −1
ist EA,BH = (1, 20 ± 0, 02) eV und die Versuchsfrequenz zBH = 3, 5+3,0
−1,1 · 10 s . Der Wert
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der Versuchsfrequenz resultiert aus dem wahrscheinlichsten Wert der Verteilung der besten
Parameterwerte, dieser stimmt nicht mit dem arithmetischen Mittel der Verteilung überein.
Eine ausführlichere Diskussion folgt später. Die Abschätzung der Unsicherheit folgt aus der
Breite der Verteilung der MC-Simulation, welche von dem definierten Grenzwert für den maximalen RMS-Wert abhängt, ein anderer Grenzwert würde zu einer veränderten Unsicherheit
führen (siehe Abb. 26). Somit entspricht die angegebene Unsicherheit nicht der Standardunsicherheit (1σ).
C. Winter untersuchte in [97] ähnlich präparierte FZ-Si:B Wafer auf die BH-Dynamik. Diese
Untersuchungen lieferten eine Aktivierungsenergie der Paarbildung von EA = 1, 18(5) eV. Innerhalb der statistischen Fehler stimmen die Ergebnisse überein, wenn auch die in dieser Arbeit bestimmte Aktivierungsenergie leicht höher evaluiert wird. Für die Versuchsfrequenz ist
zu erwarten, dass diese unterhalb der maximalen Frequenz der Phononen liegt, welche nach
kB T = hν in der Größenordnung 1013 s−1 für den betrachteten Temperaturbereich liegt. Für
die Bildungsreaktion wird Energie benötigt, welche durch Phononen bereitgestellt werden
kann, zudem muss das Wasserstoff-Dimer auf ein Bor-Atom treffen, welches einen limitierten
Einfangquerschnitt besitzt. Somit ist die Versuchsfrequenz zum einen durch die Phononenfrequenz limitiert und zum anderen durch die Dichte an Bor-Atomen und Wasserstoff-Dimeren,
sowie der Diffusivität der Wasserstoff-Dimere.
Im Vergleich zu den Proben, in welche aktiv Wasserstoff durch eine SiNx :H-Schicht in das
Volumen diffundieren konnte, werden Proben untersucht, bei welchen kein Wasserstoff aktiv
eingeführt worden ist. Bei diesen Proben handelt es sich um Bor-dotiertes FZ-Si, welche
keine Siliziumnitrid-Schicht besitzt. Bis auf die Beschichtung mit SiNx :H wurden die Proben
gleich präpariert, wie die zuvor gezeigten Proben. In Abbildung 28 sind die Messungen der
Änderungen der Lochkonzentration bei verschiedenen Temperaturen, sowie ein ArrheniusGraph der Paarbildungsreaktion gezeigt. Ohne gezielte Eindiffusion von Wasserstoff in das
Silizium-Volumen, welches anfänglich keine relevanten Mengen an Wasserstoff besitzen, ist
zu erwarten, dass keine BH-Paarungsdynamik stattfindet. Abbildung 28 (links) zeigt jedoch
deutlich, dass eine analoge Änderung der Lochkonzentration wie bei den wasserstoffhaltigen
Proben stattfindet. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass in den verwendeten Proben von
Beginn an eine erhebliche Menge Wasserstoff, genauer gesagt H2A , vorhanden ist. Die Änderung der Lochkonzentration scheint bei den Proben B 3a, B 3b, B 2c und B 2d ähnlich groß
zu sein wie bei den mit zuvor gezeigten Proben und bei den restlichen Proben etwas geringer.
Da die Dotierkonzentration zwischen den einzelnen Proben nicht signifikant variiert, ist die
Schlussfolgerung, dass die Menge an Wasserstoff-Dimeren teilweise ähnlich groß ist, wie bei
den gezielt wasserstoffhaltigen Proben.
Die Temperatur des Feuerschrittes ist entscheidend für den Wasserstoffgehalt in dem SiliziumVolumen. Bei einer mit SiNx :H beschichteten Probe führt eine hohe Temperatur dazu, dass
mehr Wasserstoff aus der Schicht in das Silizium diffundiert, besitzt das Silizium keine Beschichtung führen hohe Temperaturen zu einer Ausdiffusion von Wasserstoff [97]. In dieser
Arbeit wurde mit 750°C eine eher geringe Temperatur gewählt. Somit ist die Ausdiffusion
von B -Proben nicht sehr hoch und die Eindiffusion bei den BH -Proben ebenfalls. Zudem
ist die Lichteinkopplung bei den beschichteten Proben höher, sodass zu erwarten ist, dass
die tatsächliche Temperatur der B -Proben unterhalb von 750°C liegt. Welcher Anteil der
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Abbildung 28: Links: Änderung der Lochkonzentration in FZ-Si:B bei verschiedenen Behandlungstemperaturen im Dunklen. Die Proben besitzen keine Beschichtung
als Wasserstoffquelle. Die Linien stellen Fits an die Messpunkte nach Gleichung 37 dar. Rechts: Arrheniusgraph der inversen Zeitkonstanten 1/t1 der
Paarbildung aus der linken Grafik. Die Linie zeigt den Fit der Arrheniusgeraden nach Gleichung 42, die grau gefärbte Fläche zeigt das 95%-Konfidenzband
an. Die Fits wurden mit dem in Abschnitt 4.2 vorgestellten Verfahren erstellt.
Wasserstoff-Dimere bei den Proben mit einer Siliziumnitrid-Schicht aus der Schicht kommt
und welcher Anteil bereits in den Proben vorhanden war, ist nicht klar. Die Abscheidung der
SiNx -Schicht findet bei 400°C in einem Vakuum statt, was eine Ausdiffusion eines Teils des
anfänglichen Wasserstoffs aus der Probe begünstigt, jedoch ist die Dauer des Prozesses zu
kurz, um zu erwarten, dass der komplette, anfänglich in der Probe vorhandene, Wasserstoff
aus der Probe diffundiert.
Wie bereits zuvor zu sehen, zeigt sich auch hier eine Verzögerung der Paarbildung und
Auflösung hin zu geringeren Temperaturen. Aus der in Abbildung 28 (rechts) gezeigten Arrheniusgeraden ergibt sich eine Aktivierungsenergie
von EA,B = (1, 18 ± 0, 02) eV und eine
+1,8 
8
−1
Versuchsfrequenz von zB = 2, 6−0,8 · 10 s . Die Aktivierungsenergie ist hier leicht kleiner
als bei den BH -Proben, stimmt jedoch innerhalb ihrer Fehler überein. Das Ergebnis für die
Aktivierungsenergie aus Abb. 28 stimmt mit dem Ergebnis in [97] überein.
Die dritte Art von Proben besitzen eine deuterierte Siliziumnitrid-Schicht SiNx :H/D. Durch
diese Schicht soll Deuterium in die Probe eindiffundieren. Hierbei soll die Paarbildung von
Bor und Deuterium mit der von Bor und Wasserstoff verglichen werden. In der SiNx :H/DSchicht ist nicht nur Deuterium, sondern auch Wasserstoff enthalten (siehe Abschnitt 2.3).
Das Deuterium ist prozessbedingt in SiNx :H/D zu großen Teilen an Stickstoff gebunden und
der Wasserstoff primär an Silizium. Die Bindungen zu Stickstoff lösen sich schon bei geringeren Temperaturen, als Bindungen zwischen Wasserstoff und Silizium [31].
Wie zuvor wird die Änderung der Lochkonzentration bei verschiedenen Temperaturen ge65

Abbildung 29: Links: Änderung der Lochkonzentration in FZ-Si:B bei verschiedenen Behandlungstemperaturen im Dunklen. Die Proben besitzen beidseitig eine
SiNx :H/D-Schicht, welche als Wasserstoff- und Deuteriumquelle dient. Die
Linien stellen Fits an die Messpunkte nach Gl. 37 dar. Rechts: Arrheniusgraph der inversen Zeitkonstanten 1/t1 der Paarbildung aus der linken Grafik. Die Linie zeigt den Fit der Arrheniusgeraden nach Gl. 42, die grünlich
gefärbte Fläche zeigt das 95%-Konfidenzband an. Die Fits wurden mit dem
in Abschnitt 4.2 vorgestellten Verfahren erstellt.
messen. Die Ergebnisse werden in Abbildung 29 präsentiert.
Zunächst fällt auf, dass die Amplitude der BD-Dynamik im Vergleich zu den zuvor gezeigten
Grafiken deutlich geringer ist. Der Durchschnitt aller Maxima der in Abbildung 29 (links)
gezeigten Graphen ist im Vergleich zu den in Abbildung 27 gezeigten Graphen um 45%±4%
reduziert, wobei der angegebene Fehler der Standardabweichung der Stichprobe entspricht.
Bei den Proben bei 220°C und 200°C ist die Auflösung bereits in Sättigung. Unter der Annahme, dass in diesem Zustand alle Paare aufgelöst sind, können die dazugehörigen Graphen
auf den Sättigungswert normiert werden. Bei geringeren Behandlungstemperaturen ist dieser
Wert noch nicht erreicht, weshalb sich bei der Anfangskonzentration von BH- beziehungsweise BD-Paaren an den Anfangskonzentrationen der normierten Graphen orientiert wird.
Berücksichtigt man ausschließlich die korrekt normierten Graphen (220°C und 200°C), ändert sich die Aussage, dass die BD-Proben eine um 45% reduzierte Amplitude im Vergleich
zu den BH -Proben haben nicht, lediglich die Standardabweichung liegt statt bei 4% bei
5%. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre eine geringere Zahl an Reaktionspartnern, was
aufgrund des identischen Dotierung aller Proben auf die Menge an Wasserstoff/Deuterium
zurückzuführen wäre. Eine Analyse hierzu ist in Abschnitt 4.4 zu sehen. Es ist nicht klar in
welchem Verhältnis Wasserstoff und Deuterium in den BD-Proben vorliegt. Jedoch ist zu erwarten, dass der Wasserstoffgehalt in den Proben ausreichend groß ist, um die BH-Dynamik
messen zu können. Der Deuteriumgehalt ist zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit noch
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fraglich.
Bei 160°C ist auf der gemessenen Zeitskala kein Abfall der Kurve zu erkennen, während
das sowohl bei höheren Temperaturen, als auch bei den BH- und B -Proben bei 160°C der
Fall ist. Es könnte die Annahme getroffen werden, dass sich bei 160°C BD-Paare auf der zu
sehenden Zeitskala bilden und sich nicht in einem stabilen Endzustand 2B− +D2C auflösen
(analog zu 2BH → 2B− + H2C + 2h+ ). Dennoch wäre ein Abfallen von −∆p zu erwarten.
Es muss davon ausgegangen werden, dass sich Wasserstoff in ausreichender Menge in dem
Silizium-Volumen befindet. Somit ist auch eine Dynamik von BH-Paaren in einem messbaren
Ausmaß zu erwarten. Diese Dynamik hat einen Abfall in −∆p auf der untersuchten Zeitskala
und würde in einer Überlagerung mit einer BD-Dynamik ohne Auflösung von BD-Paaren
dennoch zu einem effektiven Abfall führen. Zudem legen die Untersuchungen der anderen
BD-Proben nahe, dass bei höheren Temperaturen eine Auflösung stattfindet.
Allgemein gesprochen kommen zwei Phänomene in Frage, um das Plateau bei 160°C zu motivieren. Zum einen kann eine Reaktion stattfinden, welche auf einer passenden Zeitskala
freie positive Ladungsträger bindet oder Negative freisetzt, sodass der Abfall kompensiert
wird, zum anderen kann die Auflösungsreaktion unterdrückt werden. Da in den anderen
Proben vom B-Typ und BH-Typ bei 160°C eine Abfall zu erkennen ist, liegt die Vermutung
nahe, dass Deuterium eine Rolle bei einem dieser Prozesse spielt. Wenn die Bildung von BDPaaren die Auflösung BH-Paaren kompensieren sollte, dann müsste die Bildung auf einer
sehr langen Zeitskala stattfinden. Daraus würde folgen, dass die Reaktionskinetik sich stark
von der Kinetik der
√ Bildung von BH-Paaren unterscheiden. Dieser Unterschied würde weit
über einen Faktor 2 hinausgehen, der durch die unterschiedliche Diffusion von Deuterium
und Wasserstoff motiviert ist. Zudem müsste sich auch die Temperaturabhängigkeit sehr
stark von der der BH-Bildung unterscheiden, sodass die späte Bildung von BD-Paaren bei
höheren Temperaturen nicht stattfindet. Geht man von einer Unterdrückung der Auflösung
aus, müsste Deuterium, oder ein anderer nur in den betroffenen Proben vorkommender Prozess, die Reaktion H+ + BH → H2C + B− + 2h+ verhindern oder stark verlangsamen. Für
eine bessere Einschätzung und genaueren Evaluation dieser hypothetischen Vorgänge sind
mehr Informationen nötig, wie über den Deuteriumgehalt in den Proben. Eine Reproduktion
der Messdaten ist im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der langen Laufzeit des Experimentes
nicht möglich.
Die Änderung der Lochkonzentration wurde bei 160°C mit der In-Situ Messmethode gemessen und nach dem in Abschnitt 4.2 beschriebenen Verfahren ausgewerten. Für die Auswertung werden die Mittelwerte von logarithmisch gewählten Datenintervallen gebildet und
als Datengrundlage verwendet. Dieses Vorgehen ist zur Analyse der Paarbildungsdyanmik
sinnvoll. Jedoch zeigt sich auch, dass vor allem bei langen Zeiten, also bei der Auflösung der
BH-Paare, ein Abfall der Daten tendenziell unterschätzt werden kann und die Zeitkonstanten
der Auflösung nur mit sehr großer Ungenauigkeit bestimmt werden können. Evidente und
quantitative Aussagen über die Auflösung sind, zumindest bei 160°C, nicht zu treffen. Das
gilt jedoch auch für die BH - und B -Proben, welche bei 160°C einen deutlichen Abfall zeigen.
In Abbildung 29 (rechts) ist die Arrheniusgerade der BD-Proben gezeigt. Daraus ergibt sich
eine Aktivierungsenergie
von EA,BD = (1, 16 ± 0, 01) eV und eine Versuchsfrequenz von
+0,8 
8
−1
zBD = 1, 8−0,5 · 10 s . Die aus der Arrheniusgerade resultierende Aktivierungsenergie
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der Paarbildung ist geringer als bei den beiden zuvor gezeigten Probentypen. Für alle drei
Probenarten zeigt sich, innerhalb ihrer Konfidenzbänder, eine gute Übereinstimmung. In
Abbildung 30 ist ein Vergleich der Aktivierungsenergie EA und der Versuchsfrequenz z von
den drei verschiedenen Probenarten gezeigt. Hierzu wurde die Arrheniusgerade an die jeweiligen Datenpunkte mittels MC-Simulation angepasst und aus den 100 000 Fitparametern,
bei denen der RMS-Wert nicht stärker als 1% vom Bestwert abweicht, wurden EA und z
berechnet und in einem Histogramm aufgetragen.

Abbildung 30: Histogramme der aus den Arrhiusgeraden ermittelten Aktivierungsenergien
EA (links) und Versuchsfrequenzen z (rechts). Verglichen werden drei Arten von FZ-Si:B, welche eine SiNx :H-Schicht besitzen (BH ), keine Beschichtung besitzen (B ) und eine SiNx :H/D-Schicht besitzen (BD). Es sind jeweils
100 000 Parameter aufgetragen, welche weniger als 1% vom RMS-Bestwert
abweichen.
Die Histogramme der Aktivierungsenergie sind, zumindest in guter Näherung, symmetrische
Verteilungen, wohingegen die Versuchsfrequenzen nicht symmetrisch verteilt sind. Es ist die
logarithmische Skala zu beachten. Aus der asymmetrischen Verteilung resultiert, dass der
wahrscheinlichste Wert kleiner als der Median und dieser wiederum kleiner als das arithmetische Mittel ist. Am aussagekräftigsten scheint jedoch der wahrscheinlichste Wert der
Verteilung zu sein. Dieser wird anhand der Histogramme bestimmt und als Versuchsfrequenz
angegeben. Für die Aktivierungsenergie ist der Unterschied zwischen dem wahrscheinlichsten
Wert und dem arithmetischen Mittel marginal.
Zu erkennen ist, dass sich für beide Größen die Verteilungen gleichermaßen überlappen und
sich in ihren Mittelwerten unterscheiden. Während sich die Verteilungen für B und BH noch
zu einem großen Teil überschneiden, ist die Überschneidung von BH und BD geringer. Ein
großer Teil, der Parameterwerte der BH -Proben sehr gut beschreibt, stimmt nicht mit den
Parameterwerten überein, welche BD-Proben sehr gut beschreiben. Ob dieser Unterschied
von der unterschiedlichen Reaktionskinetik von Wasserstoff zu einer Mischung von Deuterium und Wasserstoff in den Proben resultiert, ist anhand der Datenlage nicht eindeutig
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zu beantworten. Neben dem Unterschied des Vorhandenseins des Deuteriums, ist ein weiterer Unterschied die Höhe der Maxima der BH/BD-Dynamiken. Diese ist vor allem bei den
BD-Proben reduziert, aber auch bei den B -Proben im Durchschnitt etwas geringer als bei
den BH -Proben. Die Höhe der Maxima wird als Änderung der Lochkonzentration von dem
Langzeitpleatau, bei welchem angenommen wird, dass sich alle BH-Paare aufgelöst haben,
zu dem Maximalwert der Dynamik definiert. Daraus ergibt sich ein Verhältnis der durchschnittlichen Amplituden von BD-Proben zu BH -Proben von 0, 54±0, 05 und von B -Proben
zu BH -Proben von 0, 90 ± 0, 06.
Untersuchungen der Siliziumnitrid-Schichten in Abschnitt 4.4 weisen auf einen direkten Zusammenhang zwischen der Amplitude der Dynamik und dem Wasserstoffgehalt (ohne Deuterium) in der Probe hin. Mit einer geringeren Konzentration der Reaktanten verringert
sich auch die Versuchsfrequenz einer Reaktion. Trotz der großen Unsicherheit der Versuchsfrequenzen zeigt ein Vergleich der mittleren Versuchsfrequenzen der einzelnen Proben den
gleichen Trend wie die Amplituden der Paarungsdynamiken. Somit zeigen sich bei z Verhältnisse von zBD /zBH ≈ 0, 51 und zB /zBH ≈ 0, 74.
Die Größen z und EA bilden den Achsenabschnitt und die Steigung der Arrheniusgeraden
und können somit nicht unkorreliert sein, eine Analyse zeigt in allen drei Probenarten eine
Korrelation von etwa 1. Kleine Aktivierungsenergien korrelieren mit kleinen Versuchsfrequenzen und umgekehrt. Somit kann eine Veränderung der Versuchsfrequenz durch vermeintlich
unterschiedlichen Wasserstoffgehalt die Aktivierungsenergie ebenso leicht verändern.
Die anfänglich aufgestellte Hypothese, dass sich die Paarungsdynamik von BH und BD aufgrund der unterschiedlichen Masse von Wasserstoff und Deuterium und daraus resultierend
der unterschiedlichen Diffusivität unterscheiden, kann nicht evident bestätigt werden.
Die Unsicherheiten von EA und z ergeben sich aus der Breite der Verteilungen, welche von
dem Grenzwert für den maximal zugelassenen RMS-Wert abhängen. Mit einer maximalen
Abweichung von 1% wurde dieser Grenzwert sehr gering gewählt. Dies ermöglicht eine genaue Betrachtung möglicher Unterschiede zwischen den Probenarten, aber dadurch wird die
Unsicherheit auch sehr gering und kleiner als der Standardfehler abgeschätzt. Unter Betrachtung der 95%-Konfidenzbänder stimmen die Arrheniusgeraden aller Probenarten sehr
gut miteinander überein.

4.4

Einfluss des Feuerschrittes auf SiNx :H und SiNx :H/D-Schichten

Als Wasserstoff- und Deuteriumquelle wird in dieser Arbeit PECVD-Siliziumnitrid verwendet, welches beidseitig auf die jeweiligen Proben abgeschieden wird. Eine Analyse dieser
Schichten wird für eine Auswahl von Proben vollführt und soll im Folgenden diskutiert werden.
Es werden zunächst Untersuchungen zur Schichtdicke und dem Brechungsindex der Schicht
mittels spektroskopischer Ellipsometrie durchgeführt. Diese Methode ist ausführlich in Abschnitt 3.3.2 beschriebenen worden. Zudem werden Schichten hinsichtlich ihres Wasserstoffgehaltes, respektive ihres Deuteriumgehaltes, untersucht. Hierzu werden Vibrationsmoden
verschiedener Bindungen mittels Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FT-IR) untersucht. Diese Methodik wurde in Abschnitt 3.3.1 besprochen.
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Durch Ellipsometrie Messungen können unter Verwendung eines geeigneten Modells wichtige
optische Eigenschaften der Siliziumnitrid-Schicht bestimmt werden, darunter die Schichtdicke und der Brechungsindex der Schicht. Die Schichtdicke von einer Auswahl von 22
Siliziumnitrid-Schichten, darunter 13 SiNx :H-Schichten und neun SiNx :H/D-Schichten, wurde analysiert. Die jeweiligen Proben stammen aus verschiedenen Prozessdurchläufen des
PECVD-Prozesses. Für die SiNx :H-Schichten ergibt sich eine mittlere Schichtdicke von (118±
1) nm, wobei die Standardabweichung der Stichprobe als Unsicherheit angegeben ist. Bei den
SiNx :H/D-Schichten liegt die Schichtdicke bei durchschnittlich (119 ± 1) nm. Die untersuchten Schichten zeigen somit eine einheitliche Dicke. Die Brechungsindizes von neun dieser 13
SiNx :H-Schichten und sieben der neun SiNx :H/D-Schichten wurden bestimmt. Die folgenden
Angaben des Brechungsindexes beziehen sich auf eine Wellenlänge von 630 nm. Die deuterierten Siliziumnitrid-Schichten zeigten einen mittleren Brechungsindex von 2, 01 ± 0, 01 und
die SiNx :H-Schichten von 1, 99 ± 0, 01.
Während des Feuerschrittes soll aus wasserstoff- beziehungsweise deuteriumreichem Siliziumnitrid Wasserstoff/Deuterium in das Silizium-Volumen eindiffundieren. Durch FourierTransformations-Infrarotspektroskopie (FT-IR) kann vor und nach diesem Schritt Wasserstoff und Deuterium in IR-aktiven Bindungskonfigurationen in der Siliziumnitrid-Schicht
gemessen werden.
In Abbildung 31 sind die FT-IR Spektren einer Probe mit einer SiNx :H-Schicht und einer
Probe mit einer SiNx :H/D-Schicht jeweils vor und nach dem Feuerschritt dargestellt. Bei
den in der Abbildung unten gezeigten SiNx :H-Proben sind zwei Absorptionspeaks zu sehen.
Eine Absorption ist bei etwa 2180 cm−1 zu lokalisieren und resultiert aus der Anregung von
Si-H-Bindungen und eine bei etwa 3340 cm−1 durch die Anregung von N-H-Bindungen. Bei
den oben gezeigten Proben ist zusätzlich die Absorption durch N-D bei circa 2470 cm−1 zu
sehen und von Nx Si-D bei 1575 cm−1 [102]. Zur Bestimmung der Absorption wird über den
Peak integriert. Jede Absorption wird als normalverteilt angenommen und durch einen Fit
angenähert. Anschließend wird die Fläche unter den Fit bestimmt. Hierzu muss der Untergrund abgezogen werden, wie in Abschnitt 3.3.1 beschrieben. Systematische Fehler, welche
durch diese Annahmen gemacht werden, heben sich durch die spätere Differenzbildung der
einzelnen Flächeninhalte vor und nach dem Feuerschritt auf. Durch den Feuerschritt lösen
sich Bindungen auf und Wasserstoff/Deuterium kann sowohl in die Umgebung, als auch in
die Probe diffundieren, wodurch sich die Bindungskonzentration und somit die Absorption
ändert. Die Änderungen der jeweiligen Bindungskonzentrationen kann anhand von spezifischen Kalibrierungsfaktoren aus den Flächeninhalten der Peaks bestimmt werden. In Tabelle
6 sind die Bindungskonzentrationen vor und nach dem Feuerschritt, sowie dessen Änderung
aufgeführt. In der Tabelle sind sieben verschiedene Proben aufgeführt von denen vier eine
SiNx :H-Schicht besitzen (BH ) und drei eine SiNx :H/D-Schicht (BD). Zunächst erkennt man,
dass die Konzentration der durch den Feuerschritt aufgelösten N-H und N-D-Bindungen in
allen außer einem Fall größer ist, als die der Si-H und Si-D-Bindungen, obwohl deren Ausgangskonzentrationen deutlich höher sind. Grund dafür ist die geringe Feuertemperatur, bei
der sich bevorzugt die Bindungen mit Stickstoff lösen. In den SiNx :H/D-Schichten ist an den
Stickstoff hauptsächlich Deuterium gebunden und seltener Wasserstoff, somit kann durch
die Feuertemperatur eingestellt werden, dass sich Deuterium zu einem größeren Anteil als
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Abbildung 31: FT-IR Spektren zweier Proben vor und nach einem Feuerschritt bei 750°C.
Proben mit einer SiNx :H-Schicht zeigen im betrachten Spektrum hauptsächlich zwei Peaks, welche den Vibrationsmoden der Bindungen Si-H und N-H
zugeschrieben werden können. Die Flächen dieser Peaks sind hier blau eingezeichnet. Bei den Proben mit einer SiNx :H/D-Schicht sind zudem Si-D und
N-D Vibrationsmoden erkennbar, welche hier grün markiert sind. Aus den
Flächen der Peaks wird in Tabelle 6, die Bindungskonzentration vor und nach
dem Feuern berechnet.
Wasserstoff aus der Schicht löst. Das ist auch in der Messung zu beobachten.
Bei den Proben BD 1a und BD 2a sieht man einen Anstieg in der Konzentration der N-HBindungen durch den Feuerschritt. Ein möglicher Grund für diesen Anstieg ist, dass sich
zuvor mit Deuterium gebundene Stickstoff-Atome nun mit Wasserstoff binden, da ein signifikanter Anteil der Deuterium-Atome aus der Schicht entweicht und sich das Verhältnis H/D
in der Schicht in Richtung Wasserstoff verschiebt.
In den SiNx :H/D-Schichten ist die Auflösung der Bindungen mit Deuterium im Vergleich zu
den mit Wasserstoff deutlich höher, bei Probe BD 2a etwa dreimal so groß. Dem entsprechend
entweicht mehr Deuterium als Wasserstoff aus der Schicht. Zudem verringert sich auch die
absolute Menge an Wasserstoff, die bei dem Feuerschritt frei gesetzt wird, im Vergleich zu
den SiNx :H-Schichten. Bei den BD-Proben ist die Konzentration der aufgelösten Bindungen
mit Wasserstoff (Si-H und N-H) im Vergleich zu den BH -Proben um 44% ± 16% geringer.
Die geringere Freisetzung von Wasserstoff bei BD-Proben im Vergleich zu BH -Proben stimmt
überein mit der verringerten Amplitude der Änderung der Lochkonzentration bei BD-Proben,
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Probe

Feuerschritt

BH 1a

vor
nach
Differenz
rel. Änderung
vor
nach
Differenz
rel. Änderung
vor
nach
Differenz
rel. Änderung
vor
nach
Differenz
rel. Änderung
vor
nach
Differenz
rel. Änderung
vor
nach
Differenz
rel. Änderung
vor
nach
Differenz
rel. Änderung

BH 2a

BH 3a

BH 5c

BD 1a

BD 2a

BD 3

Si-H

N-H

Si-D

N-D

[1022 cm−3 ]

[1022 cm−3 ]

[1022 cm−3 ]

[1022 cm−3 ]

2,71
2,65
-0,06
-2%
2,71
2,68
-0,03
-1%
2,88
2,74
-0,14
-5%
2,77
2,55
-0,22
-8%
1,17
0,96
-0,21
-18%
1,17
0,99
-0,18
-15%
1,17
0,89
-0,28
-24%

0,91
0,64
-0,27
-30%
0,95
0,76
-0,19
-20%
0,99
0,72
-0,27
-27%
0,92
0,74
-0,18
-20%
0,11
0,16
0,05
45%
0,10
0,16
0,06
60%
0,17
0,16
-0,01
-6%

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1,78
1,78
0,00
0%
1,79
1,80
0,01
1%
1,89
1,84
-0,05
-3%

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0,82
0,46
-0,36
44%
0,84
0,50
-0,34
40%
0,82
0,40
-0,42
-51%

Tabelle 6: Bindungskonzentrationen ausgewählter Bindungen mit Wasserstoff und Deuterium in verschiedenen Proben. Die Bindungskonzentrationen wurden anhand der
Gl. 29 aus den jeweiligen Peaks im FT-IR-Spektrum ermittelt.
die in vorherigen Abschnitt besprochen wurde. Für diesen Vergleich muss aber angenommen
werden, dass Deuterium nicht an der in Abbildung 29 gezeigten Dynamik teilnimmt. Zudem
muss deutlich gemacht werden, dass eine Auflösung der Bindungen in der SiliziumnitridSchicht nicht gleichbedeutend ist mit einer Eindiffusion von Wasserstoff oder Deuterium in
das Silizium-Volumen. Ein Anteil von Wasserstoff oder Deuterium wird in die Umgebung
abgegeben. Dieser Anteil hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt von der anfänglichen
Konzentration von Wasserstoff in dem Silizium-Volumen, welche, wie die B -Proben vermu72

ten lassen, nicht zu vernachlässigen ist. Zudem ist die in dieser Arbeit vollführte Berechnung
der Bindungskonzentration anhand von FT-IR Messungen ungenau, vor allem die Kalibrierungsfaktoren sind in der Literatur umstritten [105]. Verhältnisse und relative Unterschiede
einzelner Bindungen sollten jedoch davon unabhängig sein. Schließlich stützt sich die These,
dass die verringerte Amplitude der Paarbildungsdynamik auf der geringeren Konzentration
von Wasserstoff aus der SiNx :H/D-Schicht zurückzuführen ist, darauf, dass Deuterium an
der Dynamik, zumindest in dem betrachteten Zeitintervall, nicht teilnimmt.

4.5

Untersuchungen zur GaH- und GaD-Paarbildungsdynamik

Die Paarbildung und darauffolgende Auflösung von Bor-Wasserstoff-Paaren in Silizium ist
bekannt und wurde in dem vorherigen Abschnitt ausführlich untersucht. Neben Bor kann
Silizium auch mit Gallium (Ga) dotiert werden, um p-Typ Silizium zu erzeugen. Gallium rückt in Bezug auf p-Typ Solarzellen immer mehr in den Mittelpunkt der Forschung
und der kommerziellen Verwendung. Um so mehr stellt sich die Frage, wie die Paarbildungsdynamik von Gallium-Wasserstoff-Paaren (GaH) verläuft. In diesem Abschnitt wird
GaH-Paarbildungsdynamik untersucht und mit der von Bor-Wasserstoff (BH) und GalliumDeuterium (GaD) verglichen.
Für die Bildung von Gallium-Wasserstoff-Paaren wird, analog zur Bildung von BH, angenommen, dass ein Wasserstoff-Dimer zwei Gallium-Atome passiviert unter Aufnahme von
zwei Löchern h+ . Damit ändert sich die Ladungsträgerkonzentration aufgrund der Bildung
von GaH. Die Änderung der Ladungsträgerkonzentration ∆p ist für verschiedene Probenarten bei verschiedenen Temperaturen von 140°C, 160°C, 180°C und 200°C in Dunkelheit mit
dem Ex-Situ Messaufbau gemessen worden. In Abbildung 32 sind diese Messungen gezeigt.
Zur Untersuchung der GaH- und GaD-Paarbildungsdynamik wurde Cz-Si:Ga verwendet.
Diese Wafer besitzen nach chemischer Oberflächenreinigung eine Dicke von circa 140 µm
und einen spezifischen Widerstand von (0, 84 − 0, 88) Ωcm, was einer Dotierung von circa
1, 8 · 1016 cm−3 entspricht. Die Präparation der Proben ist in dem Flussdiagramm in Abbildung 8 dargestellt. Analog zu den mit Bor dotierten Proben, wurde mittels PECVD auf
einen Teil der Proben (GaH in Abb. 32 blau) eine SiNx :H-Schicht beidseitig abgeschieden,
auf einem anderen Teil (GaD in Abb. 32 grün) eine SiNx :H/D-Schicht und ein letzter Teil
der Proben wurde ohne weitere Beschichtung als Referenzproben verwendet (Ga in Abb. 32
schwarz). Alle Proben wurden in einem Feuerschritt mit einer Ofentemperatur von maximal
785°C kurzzeitig erhitzt und mit einer steilen Abkühlrampe wieder auf Raumtemperatur
abgekühlt, sodass sich in der Probe Wasserstoff-Dimere bilden. Die Probentemperatur der
beschichteten Proben war in diesem Prozess maximal (750 ± 15)°C.
Bei allen untersuchten Temperaturen sieht man sowohl bei den GaH -, als auch bei den
GaD-Proben, einen Anstieg in −∆p, welcher selbst bei geringen Temperaturen von 140°C
innerhalb von 10 Stunden eine Sättigung zeigt. Hin zu höheren Temperaturen sinkt die Zeitkonstante des exponentiellen Anstiegs. Bei den Temperaturen 180°C und 200°C folgt nach
einer Sättigungsphase ein erneuter Anstieg auf einer längeren Zeitskala. Betrachtet man die
Referenzproben, bei denen der Wasserstoffgehalt der Proben vernachlässigbar klein angenommen wird, sieht man den ersten Anstieg und die darauffolgende Sättigungsphase nicht,
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Abbildung 32: Änderung der Lochkonzentration in Cz-Si:Ga bei Behandlungstemperaturen
von 140°C, 160°C, 180°C und 200°C. Bei jeder Temperatur werden drei Arten
betrachtet. GaD, welche beidseitig eine SiNx :H/D-Schicht besitzen (Grün);
GaH, welche beidseitig eine SiNx :H-Schicht besitzen (Blau) und Ga, welche
keine Beschichtung besitzen (Schwarz). Die Linien stellen Fits an die Daten
dar. Der erste Anstieg wird mit der Bildung von GaH(GaD)-Paaren identifiziert.
jedoch den zweiten Anstieg. Zudem sieht man auch bei geringeren Temperaturen von 140°C
und 160°C einen Anstieg bei den Referenzproben. Aufgrund dessen wird der erste Anstieg
in −∆p bei den Proben GaH und GaD mit der Bildung von GaH-Paaren und eventuell
GaD-Paaren identifiziert. Zudem wird gefolgert, dass der zweite Anstieg in −∆p nicht im
Zusammenhang mit GaH-Paaren oder GaD-Paaren steht, sondern einen davon unabhängigen Prozess beschreibt. Bei dem hier verwendeten Material handelt es sich um Cz-Si, welches
im Vergleich zu dem zuvor verwendeten FZ-Si eine große Menge am Sauerstoff enthält. Sauerstoff ist an der Bildung von thermischen Donatoren beteiligt, welche zu einem Anstieg von
−∆p führen könnten (siehe Abschnitt 2.7).
Ein grundlegender Unterschied zu der Bildung von BH-Paaren ist, dass bei den mit Gallium
dotierten Proben kein erneuter Abfall und somit eine Auflösung der Gallium-WasserstoffPaare zu erkennen ist. Der zweite, von GaH unabhängige Anstieg, könnte eine Auflösung
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von GaH überlagern. Bei den Temperaturen 140°C und 160°C scheint sich die Sättigung
einzustellen, bevor der Anstieg in den Referenzproben deutlich zu erkennen ist. Sollte die
Auflösung nicht durch den GaH unabhängigen Anstieg kompensiert werden, zeigen die Daten auf der betrachteten Zeitskala ein stabiles Plateau an GaH-Paaren. Es bildet sich ein
Reaktionsgleichgewicht zwischen der Bildung von GaH-Paaren aus Wasserstoff-Dimeren und
deren Rückreaktion aus. Die Aktivierungsenergie für die Auflösung von GaH-Paaren ist mit
(1, 40 ± 0, 03) eV höher als die von BH Paaren mit (1, 28 ± 0, 03) eV [76]. Durch diese hohe
Aktivierungsenergie liegt die Zeitkonstante der Auflösung von GaH-Paaren bei 200°C circa
einen Faktor zwanzig über der Zeitkonstante der BH-Paar Auflösung bei gleicher Temperatur,
wenn die Versuchsfrequenz bei beiden gleich angenommen wird. Bei geringeren Temperaturen vergrößert sich dieser Faktor. Dadurch wäre diese Reaktion in den Daten nicht sichtbar.
Die Bildung der GaH-Paaren kann jedoch anhand der Zeitkonstanten t1 der Funktion

Abbildung 33: Links: Änderung der Lochkonzentration in Cz-Si:Ga bei verschiedenen Behandlungstemperaturen im Dunklen. Die Proben besitzen beidseitig eine
SiNx :H-Schicht, welche als Wasserstoffquelle dient. Die Linien stellen Fits an
die Messpunkte nach Gl. 43 dar. Rechts: Arrheniusgraph der inversen Zeitkonstanten 1/t1 der Paarbildung aus der linken Grafik. Die Linie zeigt den
Fit der Arrheniusgeraden nach Gl. 42, die grau gefärbte Fläche zeigt das 95%
Konfidenzband an. Die Fits wurden mit dem in Abschnitt 4.2 vorgestellten
Verfahren erstellt.
∆GaH = −a1 · exp

t
t1

− a∞

(43)

charakterisiert werden. Diese Funktion beschreibt den exponentiellen Anstieg der GaH-Paare
bis zu einer Sättigung. Analog zu der Auswertung der Bor-dotieren Proben wird die Zeitkonstante t1 aus den Daten numerisch durch Monte Carlo Simulationen bestimmt und in
Abhängigkeit der Temperatur in einer Arrheniusgeraden aufgetragen. Die GaH-Dynamik für
verschiedene Temperaturen ist in Abbildung 33 (links) zu sehen und rechts ein Arrheniusgraph für die GaH -Proben. Anhand der Steigung und des Achsenabschnittes der Geraden
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wird die Aktivierungsenergie EA und die Versuchsfrequenz z der Bildung von GaH bestimmt.
Ein Vergleich der Aktivierungsenergie und der Versuchsfrequenz von BH und GaH zeigt

Abbildung 34: Histogramme der aus den Arrhiusgeraden ermittelten Aktivierungsenergien
EA (links) und Versuchsfrequenzen z (rechts). Verglichen wird Cz-Si:Ga mit
FZ-Si:B, welche beide eine SiNx :H-Schicht besitzen, und somit GaH-Paare
beziehungsweise BH-Paare bilden. Es sind jeweils 100 000 Parameter aufgetragen, welche weniger als 1% vom RMS-Bestwert abweichen.
Abb. 34. In beiden Fällen reicht die Versuchsfrequenz, die anhand der Arrheniusgleichung
bestimmt wurde, über einen großen Bereich, unterscheidet sich aber nicht entscheidend zwischen GaH und BH. Die jeweiligen Verteilungen resultieren aus der in Abschnitt 4.2 vorgestellten Fitroutine und besteht aus 100 000 Monte Carlo Simulationen der Parameter, bei
denen der RMS-Wert zwischen Modell und Daten weniger als 1% vom besten RMS-Wert
abweichen. Die aus den Verteilungen resultierenden Unsicherheiten der Fehler sind von dem
verwendeten Grenzwert (1% Abweichung vom Bestwert) abhängig.
+3,0 
8 −1
8 −1 gilt. Beide
Für GaH ist zGaH = 4, 1+1,7
−1,1 · 10 s , während für BH zBH = 3, 5−1,1 · 10 s
Probenarten besitzen eine vergleichbare Dotierung und unterscheiden sich auch nicht in der
Art der Wasserstoffeinführung durch ein PECVD-Siliziumnitrid. Die Verfügbarkeit der Reaktionspartner (Wasserstoff, Gallium/Bor) ist entscheidend für die Versuchsfrequenz. In der
Aktivierungsenergie unterscheiden sich die beiden Probentypen. Bei den GaH -Proben liegt
diese mit (1, 04±0, 01) eV unter der Aktivierungsenergie der BH -Proben von (1, 20±0, 02) eV.
Gallium-Wasserstoff besitzt eine deutlich geringere Aktivierungsenergie und somit findet die
Reaktion schneller und bereits bei geringeren Temperaturen statt.
Neben der Untersuchung des Einflusses verschiedener Akzeptorelemente, kann auch die Substitution von Wasserstoff durch Deuterium und der entsprechende Einfluss auf die Paarbildungsdynamik untersucht werden. In Abbildung 35 ist die Arrheniusgerade der GaD- und
GaH -Proben zu sehen. Die beiden Arrheniusgeraden unterscheiden sich marginal und liegen
mittig in dem jeweils anderen Konfidnezintervall. Dennoch ergeben sich fürdie GaD-Proben
8 −1 und für
geringfügig niedrigere Werte für die Versuchsfrequenz, mit zGaD = 1, 6+0,7
−0,6 ·10 s
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Abbildung 35: Vergleich der Arrhiusgeraden von GaH - (schwarz) und GaD-Proben (rot). Die
inverse Zeitkonstanten der Paarbildung 1/t1 bei verschiedenen Temperaturen
sind dargestellt. Die Linien beschreiben den Fit an die Messpunkte nach Gl.
42. Die gefärbten Flächen zeigen die 95%-Konfidenzbänder der Fits.
die Aktivierungsenergie, mit EA,GaD = (1, 00 ± 0, 02) eV. Vor allem die Messung bei 160°C
zeigt eine auffällig kleine Zeitkonstante, beziehungsweise großes 1/t1 , im Vergleich zu den
GaH -Proben. Bei genauer Betrachtung des Zeitverlaufes dieser Probe in Abbildung 32 ist
zu erkennen, dass die Streuung der einzelnen Messpunkte der Probe GaD 7c größer ist, als
bei den anderen Proben. Die Probe könnte eine schlechtere Kontaktierung besitzen, was die
Berechnung der Zeitkonstante erschwert und woraus der Unterschied in der Arrheniusgeraden zumindest zum Teil resultieren könnte.
Anders als bei den mit Bor dotierten Proben ist die Amplitude der GaH(GaD)-Bildung
zwischen den einzelnen Proben nicht vergleichbar, da die Normierung auf den Anfangswert
irreführend ist. Die Anfangskonzentration von GaH-Paaren ist nicht zwangsweise bei allen
Proben gleich. Bei der BH-Paarbildungsdynamik konnten (zumindest zum Teil) die Dynamiken auf den Langzeitzustand normiert werden, bei dem sich alle Paare aufgelöst haben.
Bei den Gallium-dotierte Proben ist das nicht möglich. Bei beiden Dotierstoffen sind bei
den Proben mit der deuterierten Siliziumnitrid-Schicht Aktivierungsenergie und Versuchsfrequenz leicht geringer. Da sich die jeweiligen Schichten bei den Ga-dotierten Proben von
der Prozessierung nicht von denen der Bor-dotieren Proben unterscheiden, kann hier der
gleiche Argumentationsansatz gewählt werden, dass der Wasserstoffgehalt (ohne Deuterium) bei den GaD-Proben vermutlich stark reduziert ist und dadurch die Versuchsfrequenz
ebenfalls um circa diesen Faktor reduziert wird. In diesem Szenario würde Deuterium aus
unbekannten Gründen nicht an der gemessenen Dynamik teilnehmen.
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4.6

Untersuchungen zur PH-Paarbildungsdynamik

Die dritte Art von Dotanten, die auf die Dynamik der Paarbildung mit Wasserstoff untersucht werden soll, ist Phosphor. Phosphor unterscheidet sich von den anderen beiden Dotanten vor allem darin, dass es sich um einen Donor und keinen Akzeptor handelt. Phosphor
(P+ ) benötigt somit für die Paarbildung neben den Wasserstoff-Dimeren auch Elektronen
(e− ), um neutrale PH-Paare zu bilden. Da es sich nun um n-Typ Silizium handelt, ändert
sich ebenso die Konfigurationen von Wasserstoff im Silizium (siehe Abschnitt 2.5). Auch
die Bindungsenergie von PH-Paaren, EB,PH = (0, 5 − 0, 71) eV, ist geringer als die von BHPaaren, EB,BH = (0, 7 − 0, 85) eV [37].
Für die Untersuchung wurde FZ-Si:P verwendet, welches einen spezifischen Widerstand von
(2, 8 − 2, 9) Ωcm besitzt. Das entspricht einer Dotierung von circa 1, 6 · 1015 cm−3 . Die Präparation der Phosphor-dotierten Silizium-Wafer ist aufwendiger, als bei p-Typ Silizium (siehe
Abschnitt 3.1). Zur Kontaktierung sind weitere Dotierungsschritte nötig, um die Austrittsarbeit der Ladungsträger am Metall-Halbleiter-Kontakt zu verringern. Zudem wird durch
die Bildung von PH-Paaren nicht die Lochkonzentration geändert, sondern die Elektronenkonzentration wird betrachtet. Aufgrund beispielsweise der unterschiedlichen Mobilität von
Elektronen respektiv zu Löchern, ändert sich auch Messgenauigkeit der Widerstandsmessung. Die Temperaturempfindlichkeit der Messung nimmt bei n-Typ Silizium ab, dieser Unterschied und eine Diskussion anderer Fehlerquellen der Messung wurden im Abschnitt 3.2.3
ausführlich diskutiert.
Die Wasserstoffzufuhr in das Silizium-Volumen wird analog zu den bisher diskutierten Probenarten durch ein wasserstoffreiches Siliziumnitrid bereitgestellt. Ein Feuerschritt bei (825 ±
15)°C mit steiler Abkühlrampe führt hierbei zu der Einführung von Wasserstoff-Dimeren in
das Silizium-Volumen. Eine Messung der Änderung der Elektronenkonzentration bei 160°C
und 180°C im Dunklen zeigt Abbildung 36. In beiden Grafiken sind eine Probe (blau), welche aktiv durch die SiNx :H-Schicht mit Wasserstoff beladen wurde, und eine Referenzprobe
(schwarz), welche keine SiNx :H-Schicht besitzt, gezeigt. Da bei der Kontaktierung festgestellt
wurde, dass der gemessene Widerstand leicht von der Position der Messspitzen abhängt, wird
als Messpunkt der Mittelwert von mehreren aufeinanderfolgenden Messungen mit jeweiliger
Neukontaktierung verwendet. Als Hauptgrund hierfür wird eine Beschädigung der Oberfläche der Wafer durch die Laserablation der Siliziumnitrid-Schicht an den Kontaktflächen
vermutet. Diese Messunsicherheit ist bei den Referenzproben geringer. Bei den betracheten
Temperaturen ist keine systematische Änderung der Elektronenkonzentration bei den PH Proben zu erkennen. Bei den Referenzproben scheint −∆n leicht abzunehmen.
Aufgrund der niedrigen Bindungsenergie von Phosphor-Wasserstoff-Paaren sind diese schwierig zu detektieren. Bei geringeren Temperaturen läuft die Dynamik langsamer ab, die PHPaare sind jedoch stabiler. In dem Temperaturbereich, welcher hier betrachtet wurde, könnten die Auflösung und Bildung von PH-Paaren in einem Reaktionsgleichgewicht stehen, sodass die Nettoänderung verschwindend klein ist. Man beachte, dass es sich hier um Schwankungen handelt, welche geringer als 1013 cm−3 sind. In [53] wird von Minoritätsladungsträgergestützte Dissoziation als Hauptmechanismus der Dissoziation von PH gesprochen. Durch
thermische Flukuationen lösen sich PH-Paare in P+ und H− auf. Durch Einfangen eines Lo78

Abbildung 36: Änderung der Elektronenkonzentration bei einer Behandlungstemperatur von
160°C (links) und 180°C (rechts) in FZ-Si:P. Dargestellt sind jeweils eine Referenzprobe ohne Beschichtung (ref) und einer Probe mit einer beidseitigen
SiNx :H-Schicht als Wasserstoffquelle (PH ). In dem betrachteten Temperaturbereich und Zeitintervall ist keine systematische Änderung von ∆n zu erkennen, welche mit der Bildung von PH-Paaren identifiziert werden kann.
ches h+ kann das Wasserstoffatom als neutrales H0 dem Coulomb-Feld von P− entfliehen und
dissoziieren, beziehungsweise durch das Einfangen eines weiteren h+ kann sich Wasserstoff
in H+ umladen und wird aufgrund der Coulombabstoßung dissoziieren. Das hier gezeigte
Experiment findet zwar abgedunkelt statt, wodurch Injektion vernachlässigbar klein ist, die
Minoritätsladungsträgerdichte ist bei 180°C dennoch im Bereich 1011 cm−3 [99]. Da die Proben mit dem Ex-Situ Aufbau untersucht worden sind, kommt es zudem zu kurzen Beleuchtungsphasen, wenn die Proben von der Heizplatte genommen werden, um ihren Widerstand
zu messen. Diese Phasen sind jedoch vor allem im Vergleich zu längeren Behandlungszeiten
sehr kurz.
Die Passivierung von Donatoren mit Wasserstoff ist im Allgemeinen deutlich schwächer als
bei Akzeptoren [4]. Das liegt nicht zuletzt an der Häufigkeit der verschiedenen Ladungszustände von Wasserstoff in Silizium [51]. In n-Typ Silizium ist die Häufigkeit von H0 deutlich
höher als in p-Typ Silizium [51], liegt jedoch immer noch lediglich im Promille-Bereich, auch
H+ ist deutlich häufiger in n-Typ Silizium, als H− in p-Typ Silizium, bei den betrachteten
Temperaturen. Hin zu niedrigeren Temperaturen (<400 K) nehmen thermische Fluktuationen und die Häufigkeit von H0 ab, jedoch läuft die Bildung von PH auch deutlich langsamer
ab.
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5

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden Dynamiken von Paarbildung und Auflösung von Dotant-WasserstoffPaaren untersucht. Zu diesem Zweck wurden zwei verschiedene Messaufbauten verwendet.
Ein Ex-Situ Aufbau, welcher in [97] entwickelt und verwendet worden ist, und ein In-Situ
Aufbau, welcher im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelt worden ist. Für den In-Situ Aufbau wurde eine ausführliche und fortgeschrittene Datenanalyse angefertigt. Hierbei wurde gezeigt, dass für eine Analyse der Bor-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik eine Mittelung
der Daten in logarithmischen Intervallen eine präzise und effiziente Methode darstellt. Anhand von Monte Carlo Simulationen wurde die Umgebung des Minimums der RMS-Wertes
zwischen dem theoretischen Modell der Paarbildung (und Auflösung) und den Messdaten
ermittelt. Hierzu wurden alle Fitparameter unabhängig voneinander variiert und unter der
Bedingung, dass der RMS-Wert der so entstandenen Funktion weniger als 1% von dem besten
RMS-Wert abweicht, wurde der Parametersatz angenommen. Zwischen den einzelnen Parametern sind Korrelationen untersucht worden, zudem wurde der Einfluss von Modulationen
und der Gewichtung der Daten auf das Fitergebnis untersucht. Es wurde untersucht, welchen
Einfluss die betrachtete Breite des Minimums des RMS-Wertes in Abhängigkeit der einzelnen Fitparameter auf den Mittelwert und die Standardabweichung des selben Parameters
hat und eine Relation für die Parameter a1 und t1 aufgestellt. Es zeigte sich, dass vor allem
die BH-Bildung, welche in Vergleich zur Auflösung von BH-Paaren in einem kurzen Zeitintervall stattfindet, durch die verwendete Methode deutlich präziser beschrieben werden kann.
Bei der Untersuchung der Bor-Wasserstoff-Paarbildungsdynamik konnten anhand der Arrheniusgleichung die Aktivierungsenergie und die Versuchsfrequenz bestimmt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei verschiedene Arten von Bor-dotierten Proben analysiert.
BH -Proben wurden gezielt mittels der Eindiffusion aus einer SiNx :H-Schicht mit Wasserstoff beladen, B -Proben wurden nicht gezielt mit Wasserstoff beladen, besitzen jedoch initial
Wasserstoff und BD-Proben besitzen eine SiNx :H/D-Schicht, durch die sowohl Wasserstoff
als auch Deuterium in das Silizium-Volumen eindiffundieren konnte. Alle Proben zeigen vergleichbare Aktivierungsenergien und Versuchsfrequenzen. Beide Größen nehmen von
BH :
8 −1
EA,BH = (1, 20 ± 0, 02) eV, zBH = 3, 5+3,0
−1,1 · 10 s



über B :
8 −1
EA,B = (1, 18 ± 0, 02) eV, zB = 2, 6+1,8
−0,8 · 10 s



zu BD:
8 −1
EA,BD = (1, 16 ± 0, 01) eV, zBD = 1, 8+0,8
−0,5 · 10 s



ab. Die Unsicherheiten beziehen sich auf Breite der Verteilungen der jeweiligen Parameter, bei welchen der RMS-Wert weniger als 1% vom niedrigsten RMS-Wert abweicht. Diese
Abnahme ist auch in dem durchschnittlichen Hub in −∆p durch die Paarbildung zu erkennen. Beides könnte durch einen unterschiedlichen Wasserstoffgehalt (ohne Deuterium) in den
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Probenarten motiviert werden. Eine Analyse der Siliziumnitridschichten zeigt, dass der aus
der Schicht effundierte Wasserstoff bei den BH -Proben deutlich höher ist als bei den BDProben, wobei in den BD-Proben eine große Menge an Deuterium effundiert. Sowohl der
Einfluss als auch die Partizipation von Deuterium an der Änderung von −∆p ist aufgrund
der Datenlage nicht evident zu beantworten. Vor allem da der initiale Wasserstoffgehalt der
Proben nicht vernachlässigbar scheint. Bei 160°C ist zudem zu beobachten, dass bei den BDProben im Gegensatz zu den anderen Probenarten und zu den anderen Temperaturen kein
Abfallen in −∆p während der Messzeit zu beobachten ist. Dieses Verhalten lässt vermuten,
dass Deuterium die Auflösung von BH-Paaren, welche sicherlich auch in den BD-Proben gut
messbar vorhanden sind, dämpft oder kompensiert. Ein genauer Prozess ist hierbei nicht
bekannt. Die Bildung von BD-Paaren auf einer deutlich längeren Zeitskala und mit einer
anderen Temperaturabhängigkeit wäre ein möglicher Erklärungsansatz, welcher jedoch aus
einer theoretischen Betrachtung nicht zu erwarten wäre. Um die Frage der Rolle von Deuterium in den hier experimentell gezeigten Daten zu klären, sind weitere Untersuchungen
nötig.
Ein direkter Nachweis der Deuterium- und Wasserstoffkonzentration oder der BD- und BHPaaren in den Proben würde Aufschluss geben, ob Deuterium an der gemessenen Dynamik
teilnimmt oder ob diese nur durch die Bildung von BH erklärbar ist. Ein Nachweis im Bereich 1014 cm−3 ist jedoch sehr schwierig (siehe Abschnitt 2.6). Zudem ist das Tiefenprofil
von Wasserstoff und Deuterium unbekannt, da es bei der Widerstandmessung um ein integrales Messverfahren handelt, bei welchem über das gesamte Volumen gemittelt wird. Eine
erwartbare Konzentration von Deuterium im Bereich 1014 cm−3 liegt im Detektionslimit einer SIMS Messung, welche zum einen keine Aussage über die mittlere Konzentration machen
kann, sondern oberflächennah die Konzentration misst und zudem Wasserstoff nicht in der
relevanten Konzentration nachweisen kann.
Eine andere Variante ist, eine rein deuterierte Probe herzustellen, welche keinen Wasserstoff
enthält. Hierzu müsste zunächst eine Effusion des initialen Wasserstoffs aus der Probe stattfinden und anschließend eine Eindiffusion von Deuterium, beispielsweise durch ein Deuteriumplasma [50]. Hierbei könnte die BD-Paarbildungsdynamik unabhängig gemessen werden
und mit der von BH verglichen werden. Der in dieser Arbeit betrachtet Fall ist jedoch komplexer. Die Bildung von BD und BH werden nicht unabhängig voneinander parallel ablaufen,
sondern es werden Mischzustände entstehen, wie beispielsweise H-D Dimere, welche nochmals eine andere Dynamik besitzen könnten.
Die Untersuchung von Gallium-Wasserstoff-Paaren zeigt eine Bildung von GaH auf einer
kürzeren Zeitskala als die Bildung von BH. Die Aktivierungsenergie der GaH-Paarbildung
ist mit (1,
04 ± 0, 01) eV deutlich geringer, als die von BH. Die Versuchsfrequenz zGaH =
+1,7 
4, 1−1,1 · 108 s−1 ist mit der von BH vergleichbar. Aufgrund der vergleichbaren Dotierkonzentration und der vergleichbaren Wasserstoffkonzentration ist das auch zu erwarten.
Im Vergleich zu BH kommt es im Falle von GaH-Paaren zu einer Sättigung und nicht zu
einer erkennbaren Auflösung der Paare. Für lange Zeiten kommt es zu einem Anstieg von
−∆p, welcher nicht mit GaH in Verbindung gebracht wird, sondern anderen Effekten, wie
die Bildung von thermischen Donatoren, zugeschrieben werden könnte. Dieser Anstieg könn81

te eine langsame Auflösungsreaktion überlagern. Die Aktivierungsenergie der Auflösung von
GaH ist mit 1, 4 eV deutlich größer als die von BH [76]. Somit ist die Auflösung in dem
betrachteten Temperaturbereich bei der Messdauer nicht zu beobachten. Ein Vergleich von
Gallium-dotierten Proben mit Wasserstoff, GaH -Proben, mit Proben, welche durch ein deuteriertes Siliziumnitrid neben Wasserstoff auch Deuterium im Silizium-Volumen aufweisen,
GaD-Proben, birgt die gleichen Schwierigkeiten, welche bereits bei den Bor-dotierten Proben zu beobachten
waren. Für die GaD-Proben ergibt sich EA,GaD = (1, 00 ± 0, 02) eV und
+0,7 
zGaD = 1, 6−0,6 ·108 s−1 . Somit unterscheidet sich die Dynamik von GaH - und GaD-Proben
nur sehr leicht. Innerhalb ihrer Konfidenzbänder stimmen die beiden Probenarten gut überein. Auch hier ist die Rolle von Deuterium in der Paarbildungsdyamik nicht evident zu
beurteilen. Zwar ist bei den Cz-Si:Ga Proben der anfängliche Wasserstoffgehalt vernachlässigbar klein, jedoch kann keine Aussage über die absolute Konzentration von GaH oder GaD
getroffen werden, da ein Referenzwert benötigt wird, um die Paarungsdynamik zu normieren.
Dieser ist bei der BH-Dynamik durch den Langzeitwert nach der kompletten Auflösung der
BH-Paare gegeben. Ohne einen Referenzwert kann nur die relative GaH-Paarbildung zu einem Anfangswert angegeben werden. Die Kenntnis der Absolutkonzentration der GaH-Paare
ist zum einen von Bedeutung, wenn man beispielsweise die Amplituden der Paarbildung von
GaH und GaD vergleichen will. Zum anderen ist die Kenntnis der Absolutkonzentration von
GaH wichtig, um die Wasserstoffkonzentration zu bestimmen. Dieses Ziel hat die Diskussion
von Dotant-Wasserstoff-Paaren erst motiviert. Eine Möglichkeit die Auflösung von GaHPaaren zu beschleunigen, wäre zum einen die Temperatur zu erhöhen, was jedoch auch die
Bildung von beispielsweise thermischen Donatoren beschleunigt, welche auch einen Einfluss
auf die Ladungsträgerkonzentration haben und somit die Widerstandsmessung verfälschen.
Ein anderer Weg wäre eine Behandlung unter Injektionsbedingungen, beispielsweise durch
(intensive) Beleuchtung der Probe.
Die Phosphor-Wasserstoff-Paarbildung konnte in dieser Arbeit nicht nachgewiesen werden.
Phosphor-Wasserstoff-Paare sind deutlich instabiler als die Akzeptor-Wasserstoff-Paare, die
in dieser Arbeit untersucht worden sind. Die Bindungsenergie von PH ist geringer als die von
BH. Auch die Ladungszustände von Wasserstoff in n-Typ Silizium unterscheiden sich stark
von p-Typ Silizum, in dem im betrachten Temperaturbereich von (400 − 500) K atomarer
Wasserstoff fast ausschließlich als H+ vorliegt. In n-Typ Silizium kommen alle drei Ladungsformen zu einem nicht vernachlässigbaren Anteil vor, sodass eine schnellere Dissoziation
von PH begünstigt wird [53]. Folgeuntersuchungen sollten bei einer geringeren Behandlungstemperatur stattfinden. Es sollten auch technische Modifikationen vorgenommen werden.
Prinzipiell ist die Genauigkeit der Widerstandsmessung aufgrund der höheren Mobilität der
Elektronen im Vergleich zu Löchern bei n-Typ-Silizium noch höher, was das angewandte
Messverfahren prädestiniert. Jedoch ist die Kontaktierung für eine auf präzisem Niveau aussagekräftige Messung nicht ausreichend gut.

82

Literatur
[1] “Resolution b3 on recommended nominal conversion constants for selected solar and
planetary properties,” tech. rep., Internation Astronomical Union, 2015. Proposed
by IAU Inter-Division A-G Working Group on Nominal Units for Stellar Planetary
Astronomy.
[2] L. Schmidt-Mende and J. Weickert, Organic and hybrid solar cells. Berlin: de Gruyter,
2016.
[3] D. S. Philipps, “Photovoltaics report,” tech. rep., Fraunhofer Institute for Solar Energy
Systems, 2021.
[4] S. Pearton, J. Corbett, and M. Stavola, Hydrogen in Crystalline Semiconductors. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1991.
[5] R. S. Bonilla, B. Hoex, P. Hamer, and P. R. Wilshaw, “Dielectric surface passivation
for silicon solar cells: A review,” physica status solidi (a), vol. 214, no. 7, p. 1700293,
2017.
[6] S. Wilking, A. Herguth, and G. Hahn, “Influence of hydrogen on the regeneration of
boron-oxygen related defects in crystalline silicon,” Journal of Applied Physics, vol. 113,
no. 19, p. 194503, 2013.
[7] B. Sopori, X. Deng, J. Benner, A. Rohatgi, P. Sana, S. Estreicher, Y. Park, and
M. Roberson, “Hydrogen in silicon: A discussion of diffusion and passivation mechanisms,” Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 41-42, pp. 159–169, 1996.
[8] N. H. Nickel, Hydrogen in Semiconductors II -. Amsterdam, Boston: Academic Press,
volume 61 ed., 1999.
[9] F. A. Stevie, C. Zhou, M. Hopstaken, M. Saccomanno, Z. Zhang, and A. Turansky,
“SIMS measurement of hydrogen and deuterium detection limits in silicon: Comparison of different SIMS instrumentation,” Journal of Vacuum Science & Technology B,
Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena, vol. 34, no. 3, 2016. 03H103.
[10] R. E. Pritchard, J. H. Tucker, R. C. Newman, and E. C. Lightowlers, “Hydrogen molecules in boron-doped crystalline silicon,” Semiconductor Science and Technology, vol. 14,
no. 1, pp. 77–80, 1999.
[11] A. Herguth and C. Winter, “Methodology and error analysis of direct resistance measurements used for the quantification of boron–hydrogen pairs in crystalline silicon,”
IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 11, no. 4, pp. 1059–1068, 2021.
[12] S. Hunklinger, Festkörperphysik. Berlin: De Gruyter, 2012.

83

[13] M. A. Green, Silicon solar cells: advanced principles and practice. Kensington, N.S.W.:
Centre for Photovoltaic Devices and Systems, Univ. of New South Wales, 1995.
[14] P.Yu, Fundamentals of semiconductor physics and material properties. NY, Berlin:
Springer, 2001.
[15] W. Demtröder, Experimentalphsik 3 - Atome, Moleküle und Festkörper. Heidelberg,
Berlin: Springer Spektrum, 3. Aufl. 2005.
[16] P. P. Altermatt, A. Schenk, F. Geelhaar, and G. Heiser, “Reassessment of the intrinsic
carrier density in crystalline silicon in view of band-gap narrowing,” Journal of Applied
Physics, vol. 93, no. 3, pp. 1598–1604, 2003.
[17] M. Narayan, “The weekend read: Gallium in the fight against LID,” PV magazine,
vol. 05/2020, 2020. aufgerufen am 14.10.2021.
[18] J. Lindroos and H. Savin, “Review of light-induced degradation in crystalline silicon
solar cells,” Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 147, pp. 115–126, 2016.
[19] A. Herguth and B. Hallam, “A generalized model for boron-oxygen related light-induced
degradation in crystalline silicon,” AIP Conference Proceedings, vol. 1999, no. 1, 2018.
130006.
[20] J. Murray and A. McAlister, “The Al-Si (aluminum-silicon) system,” Bulletin of Alloy
Phase Diagrams, vol. 5, no. 1, pp. 74–84, 1984.
[21] A. Metz, T. Abe, and R. Hezel, “Gallium-doped czochralski grown silicon: a novel promising material for the PV-industry. conference papers,” in 16th European Photovoltaic
Solar Energy Conf, (Glasgow), 2000.
[22] S. W. Glunz, S. Rein, and J. Knobloch, “Stable Czochralski silicon solar cells using
gallium-doped base material,” 2000.
[23] M. A. Green, Silicon solar cells: Operating Principles, Technology and System Application. Kensington, N.S.W.: Centre for Photovoltaic Devices and Systems, Univ. of
New South Wales, 1998.
[24] G. Dhanaraj, K. Byrappa, V. Prasad, and M. Dudley, Springer Handbook of Crystal
Growth. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
[25] A. M. R. Gross, Festkörperphysik. Berlin: De Gruyter, 3. Aufl. 2018.
[26] J. Czochralski, “Ein neues Verfahren zur Messung der Kristallisationsgeschwindigkeit
der Metalle,” Zeitschrift für Physikalische Chemie, vol. 92U, no. 1, pp. 219–221, 1918.
[27] M. S. E. G. Marbeke, Semiconductor Silicon: Materials Science and Technology. Springer, Berlin, Heidelberg, 1988.

84

[28] A. Smets, K. Jäger, O. Isabella, R. van Swaaij, and M. Zeman, Solar Energy: The physics and engineering of photovoltaic conversion, technologies and systems. Cambridge:
UIT Cambridge Limited, 2016.
[29] P. R. Mei, S. P. Moreira, A. D. S. Côrtes, E. Cardoso, and F. C. Marques, “Determination of the effective distribution coefficient (k) for silicon impurities,” Journal of
Renewable and Sustainable Energy, vol. 4, no. 4, 2012. 043118.
[30] A. G. Aberle, “Surface passivation of crystalline silicon solar cells: a review,” Progress
in Photovoltaics: Research and Applications, vol. 8, no. 5, pp. 473–487, 2000.
[31] B. Lenkeit, Elektronische und strukturelle Eigenschaften von Plasma–Siliziumnitrid
zur Oberflächenpassivierung von siebgedruckten, bifazialen Silizium-Solarzellen. PhD
thesis, Fachbereich Physik der Universität Hannover, 2002.
[32] H. F. W. Dekkers, G. Beaucarne, M. Hiller, H. Charifi, and A. Slaoui, “Molecular
hydrogen formation in hydrogenated silicon nitride,” Applied Physics Letters, vol. 89,
no. 21, 2006. 211914.
[33] M. Sheoran, D. S. Kim, A. Rohatgi, H. F. W. Dekkers, G. Beaucarne, M. Young,
and S. Asher, “Hydrogen diffusion in silicon from plasma-enhanced chemical vapor
deposited silicon nitride film at high temperature,” Applied Physics Letters, vol. 92,
no. 17, 2008. 172107.
[34] C. Boehme and G. Lucovsky, “Origins of silicon solar cell passivation by SiNx :H anneal,”
Journal of Non-Crystalline Solids, vol. 299-302, pp. 1157–1161, 2002. 19th International Conference on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors.
[35] S. J. Pearton, J. W. Corbett, and T. S. Shi, “Hydrogen in crystalline semiconductors,”
Applied Physics A, vol. 43, pp. 153–195, 1987.
[36] J. I. Hanoka, C. H. Seager, D. J. Sharp, and J. K. G. Panitz, “Hydrogen passivation of
defects in silicon ribbon grown by the edge-defined film-fed growth process,” Applied
Physics Letters, vol. 42, no. 7, pp. 618–620, 1983.
[37] B. J. Hallam, P. G. Hamer, A. M. Ciesla née Wenham, C. E. Chan, B. Vicari Stefani,
and S. Wenham, “Development of advanced hydrogenation processes for silicon solar
cells via an improved understanding of the behaviour of hydrogen in silicon,” Progress
in Photovoltaics: Research and Applications, vol. 28, no. 12, pp. 1217–1238, 2020.
[38] B. Sopori, Y. Zhang, and N. M. Ravindra, “Silicon device processing in H-ambients:
H-diffusion mechanisms and influence on electronic properties,” Journal of Electronic
Materials, vol. 30, pp. 1616–1627, 2001.
[39] B. Sopori, “Silicon solar-cell processing for minimizing the influence of impurities and
defects,” Journal of Electronic Materials, vol. 31, pp. 972–980, 2002.

85

[40] C. G. Van de Walle, P. J. H. Denteneer, Y. Bar-Yam, and S. T. Pantelides, “Theory of
hydrogen diffusion and reactions in crystalline silicon,” Phys. Rev. B, vol. 39, pp. 10791–
10808, 1989.
[41] P. Hamer, B. Hallam, R. S. Bonilla, P. P. Altermatt, P. Wilshaw, and S. Wenham,
“Modelling of hydrogen transport in silicon solar cell structures under equilibrium conditions,” Journal of Applied Physics, vol. 123, no. 4, 2018. 043108.
[42] Y. Gorelkinskii and N. Nevinnyi, “EPR of interstitial hydrogen in silicon: Uniaxial
stress experiments,” Materials Science and Engineering: B, vol. 36, no. 1, pp. 133–
137, 1996. European Materials Research Society 1995 Spring Meeting, Symposium N:
Carbon, Hydrogen, Nitrogen, and Oxygen in Silicon and in Other Elemental Semiconductors.
[43] A. Van Wieringen and N. Warmoltz, “On the permeation of hydrogen and helium in
single crystal silicon and germanium at elevated temperatures,” Physica, vol. 22, no. 6,
pp. 849–865, 1956.
[44] G. Alefeld and J. Völk, Hydrogen in metals I - Basic properties, vol. 28. Berlin, New
York: Springer-Verlag, 1978.
[45] A. M. Stoneham, “Quantum theory of diffusion: temperature dependence of diffusion
of light interstitials in debye solids,” Journal of Physics F: Metal Physics, vol. 2, no. 3,
pp. 417–420, 1972.
[46] C. P. Flynn and A. M. Stoneham, “Quantum theory of diffusion with application to
light interstitials in metals,” Phys. Rev. B, vol. 1, pp. 3966–3978, 1970.
[47] K. Muro and A. J. Sievers, “Proton tunneling with millielectrovolt energies at the Be-H
acceptor complex in silicon,” Phys. Rev. Lett., vol. 57, pp. 897–900, 1986.
[48] M. Stavola, K. Bergman, S. J. Pearton, and J. Lopata, “Hydrogen motion in defect
complexes: Reorientation kinetics of the B-H complex in silicon,” Phys. Rev. Lett.,
vol. 61, pp. 2786–2789, 1988.
[49] Y. M. Cheng and M. Stavola, “Non-arrhenius reorientation kinetics for the B-H complex
in Si: Evidence for thermally assisted tunneling,” Phys. Rev. Lett., vol. 73, pp. 3419–
3422, 1994.
[50] R. Rizk, P. de Mierry, D. Ballutaud, M. Aucouturier, and D. Mathiot, “Hydrogen
diffusion and passivation processes in p- and n-type crystalline silicon,” Phys. Rev. B,
vol. 44, pp. 6141–6151, 1991.
[51] C. Sun, F. E. Rougieux, and D. Macdonald, “A unified approach to modelling the
charge state of monatomic hydrogen and other defects in crystalline silicon,” Journal
of Applied Physics, vol. 117, no. 4, 2015. 045702.

86

[52] S. K. Estreicher, A. Docaj, M. B. Bebek, D. J. Backlund, and M. Stavola, “Hydrogen in
C-rich Si and the diffusion of vacancy–H complexes,” physica status solidi (a), vol. 209,
no. 10, pp. 1872–1879, 2012.
[53] C. Herring, N. M. Johnson, and C. G. Van de Walle, “Energy levels of isolated interstitial hydrogen in silicon,” Phys. Rev. B, vol. 64, 2001. 125209.
[54] B. Hourahine, R. Jones, S. Öberg, R. C. Newman, P. R. Briddon, and E. Roduner,
“Hydrogen molecules in silicon located at interstitial sites and trapped in voids,” Phys.
Rev. B, vol. 57, pp. R12666–R12669, 1998.
[55] T. Zundel and J. Weber, “Boron reactivation kinetics in hydrogenated silicon after
annealing in the dark or under illumination,” Phys. Rev. B, vol. 43, pp. 4361–4372,
1991.
[56] V. V. Voronkov and R. Falster, “Formation, dissociation, and diffusion of various hydrogen dimers in silicon,” physica status solidi (b), vol. 254, no. 6, 2017. 1600779.
[57] T. Ichimiya and A. Furuichi, “On the solubility and diffusion coefficient of tritium in
single crystals of silicon,” The International Journal of Applied Radiation and Isotopes,
vol. 19, no. 7, pp. 573–578, 1968.
[58] B. Y. Tong, X. W. Wu, G. R. Yang, and S. K. Wong, “A study of hydrogen diffusion in
crystalline silicon by secondary-ion mass spectrometry,” Canadian Journal of Physics,
vol. 67, no. 4, pp. 379–383, 1989.
[59] S. B. Zhang and W. B. Jackson, “Formation of extended hydrogen complexes in silicon,”
Phys. Rev. B, vol. 43, pp. 12142–12145, 1991.
[60] C. Sah, J. Y. Sun, and J. J. Tzou, “Deactivation of the boron acceptor in silicon by
hydrogen,” Applied Physics Letters, vol. 43, no. 2, pp. 204–206, 1983.
[61] N. M. Johnson, “Mechanism for hydrogen compensation of shallow-acceptor impurities
in single-crystal silicon,” Phys. Rev. B, vol. 31, pp. 5525–5528, 1985.
[62] M. Stutzmann and C. P. Herrero, “Hydrogen passivation of shallow acceptors in silicon,”
Physica Scripta, vol. T25, pp. 276–282, 1989.
[63] J. I. Pankove, D. E. Carlson, J. E. Berkeyheiser, and R. O. Wance, “Neutralization
of shallow acceptor levels in silicon by atomic hydrogen,” Phys. Rev. Lett., vol. 51,
pp. 2224–2225, 1983.
[64] D. C. Walter, D. Bredemeier, R. Falster, V. V. Voronkov, and J. Schmidt, “Easy-toapply methodology to measure the hydrogen concentration in boron-doped crystalline
silicon,” Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 200, 2019. 109970.
[65] M. J. Binns, S. A. McQuaid, R. C. Newman, and E. C. Lightowlers, “Hydrogen solubility in silicon and hydrogen defects present after quenching,” Semiconductor Science
and Technology, vol. 8, no. 10, pp. 1908–1911, 1993.
87

[66] S. A. McQuaid, M. J. Binns, R. C. Newman, E. C. Lightowlers, and J. B. Clegg,
“Solubility of hydrogen in silicon at 1300°C,” Applied Physics Letters, vol. 62, no. 14,
pp. 1612–1614, 1993.
[67] V. V. Voronkov and R. Falster, “Modelling plasma-induced hydrogen profiles in borondoped and near-intrinsic silicon,” physica status solidi (a), vol. 214, no. 7, 2017.
1700287.
[68] C. P. Herrero, M. Stutzmann, A. Breitschwerdt, and P. V. Santos, “Trap-limited hydrogen diffusion in doped silicon,” Phys. Rev. B, vol. 41, pp. 1054–1058, 1990.
[69] C. Sah, S. C. Pan, and C. C. Hsu, “Hydrogenation and annealing kinetics of group-III
acceptors in oxidized silicon,” Journal of Applied Physics, vol. 57, no. 12, pp. 5148–
5161, 1985.
[70] T. Zundel and J. Weber, “Trap-limited hydrogen diffusion in boron-doped silicon,”
Phys. Rev. B, vol. 46, pp. 2071–2077, 1992.
[71] C. Winter, J. Simon, and A. Herguth, “Study on boron–hydrogen pairs in bare and
passivated float-zone silicon wafers,” physica status solidi (a), 2021. 2100220.
[72] A. A. Bonapasta, P. Giannozzi, and M. Capizzi, “Silicon-hydrogen-acceptor complexes
in crystalline silicon,” Phys. Rev. B, vol. 45, pp. 11744–11748, 1992.
[73] M. Stavola, S. J. Pearton, J. Lopata, and W. C. Dautremont-Smith, “Vibrational characteristics of acceptor-hydrogen complexes in silicon,” Applied Physics Letters, vol. 50,
no. 16, pp. 1086–1088, 1987.
[74] M. Stavola, S. J. Pearton, J. Lopata, and W. C. Dautremont-Smith, “Vibrational spectroscopy of acceptor-hydrogen complexes in silicon: Evidence for low-frequency excitations,” Phys. Rev. B, vol. 37, pp. 8313–8318, 1988.
[75] M. Suezawa, N. Fukata, M. Saito, and H. Yamada-Kaneta, “Infrared spectra of hydrogen bound to group-III acceptors in Si: Homogeneous line broadening and sidebands,”
Phys. Rev. B, vol. 65, 2002. 075214.
[76] T. Zundel and J. Weber, “Dissociation energies of shallow-acceptor-hydrogen pairs in
silicon,” Phys. Rev. B, vol. 39, pp. 13549–13552, 1989.
[77] P. J. H. Denteneer, C. G. Van de Walle, and S. T. Pantelides, “Microscopic structure of the hydrogen-phosphorus complex in crystalline silicon,” Phys. Rev. B, vol. 41,
pp. 3885–3888, 1990.
[78] K. Bergman, M. Stavola, S. J. Pearton, and J. Lopata, “Donor-hydrogen complexes in
passivated silicon,” Phys. Rev. B, vol. 37, pp. 2770–2773, 1988.
[79] N. M. Johnson and C. Herring, “Kinetics of minority-carrier-enhanced dissociation
of hydrogen-dopant complexes in semiconductors,” Phys. Rev. B, vol. 45, pp. 11379–
11382, 1992.
88

[80] C. S. Fuller and R. A. Logan, “Effect of heat treatment upon the electrical properties
of silicon crystals,” Journal of Applied Physics, vol. 28, no. 12, pp. 1427–1436, 1957.
[81] D. K. Schroder, C. S. Chen, J. S. Kang, and X. D. Song, “Number of oxygen atoms
in a thermal donor in silicon,” Journal of Applied Physics, vol. 63, no. 1, pp. 136–141,
1988.
[82] E. Olsen, M. I. Helander, T. Mehl, and I. Burud, “Spectral characteristics and spatial
distribution of thermal donors in n-type Czochralski-silicon wafers,” physica status
solidi (a), vol. 217, no. 6, 2020. 1900884.
[83] K. Wada, “United model for formation kinetics of oxygen thermal donors in silicon,”
Phys. Rev. B, vol. 30, pp. 5884–5895, 1984.
[84] N. E. Grant, F. E. Rougieux, D. Macdonald, J. Bullock, and Y. Wan, “Grown-in defects limiting the bulk lifetime of p-type float-zone silicon wafers,” Journal of Applied
Physics, vol. 117, no. 5, 2015. 055711.
[85] N. E. Grant, V. P. Markevich, J. Mullins, A. R. Peaker, F. Rougieux, and D. Macdonald, “Thermal activation and deactivation of grown-in defects limiting the lifetime of
float-zone silicon,” physica status solidi (RRL) – Rapid Research Letters, vol. 10, no. 6,
pp. 443–447, 2016.
[86] J. Mullins, V. P. Markevich, M. Vaqueiro-Contreras, N. E. Grant, L. Jensen, J. Jabłoński, J. D. Murphy, M. P. Halsall, and A. R. Peaker, “Thermally activated defects in
float zone silicon: Effect of nitrogen on the introduction of deep level states,” Journal
of Applied Physics, vol. 124, no. 3, 2018. 035701.
[87] R. Jones, S. Öberg, F. Berg Rasmussen, and B. Bech Nielsen, “Identification of the
dominant nitrogen defect in silicon,” Phys. Rev. Lett., vol. 72, pp. 1882–1885, 1994.
[88] V. V. Voronkov, M. Porrini, P. Collareta, M. G. Pretto, R. Scala, R. Falster, G. I.
Voronkova, A. V. Batunina, V. N. Golovina, L. V. Arapkina, A. S. Guliaeva, and
M. G. Milvidski, “Shallow thermal donors in nitrogen-doped silicon,” Journal of Applied
Physics, vol. 89, no. 8, pp. 4289–4293, 2001.
[89] J. P. Goss, I. Hahn, R. Jones, P. R. Briddon, and S. Öberg, “Vibrational modes and
electronic properties of nitrogen defects in silicon,” Phys. Rev. B, vol. 67, 2003. 045206.
[90] A. Goetzberger, B. Voß, and J. Knobloch, Sonnenenergie: Photovoltaik. Leipzig: Teubner Verlag, 1997.
[91] J. Engelhardt, Multi-functional chemical vapor deposited layer based processes for novel
crystalline Si solar cell concepts. PhD thesis, Universität Konstanz, 2019.
[92] J. Köhler, P. Grabitz, S. Eisele, T. Röder, and J. Werner, “Laser doped selective emitters yield 0.5% efficiency gain,” in 24th European PV Solar Energy Conference and
Exhibition, Hamburg, 2009.
89

[93] J. Weber, S. Gutscher, S. Lohmüller, E. Lohmüller, and A. Brand, “Laser-doped selective emitter—process development and speed-up,” in Proc. 35th Eur. Photovolt. Sol.
Energy Conf. Exhib., pp. 379–384, 2018.
[94] E. Schneiderlöchner, R. Preu, R. Lüdemann, and S. W. Glunz, “Laser-fired rear contacts
for crystalline silicon solar cells,” Progress in Photovoltaics: Research and Applications,
vol. 10, no. 1, pp. 29–34, 2002.
[95] J. Ebser, Mikroskopische Charakterisierung von LFCs für dünne multikristalline SiSolarzellen. PhD thesis, Universität Konstanz, Konstanz, 2017.
[96] M. Heaney, Electrical Conductivity and Resistivity, pp. 7–1 to 7. CRC Press, 2003.
[97] C. Winter, “Untersuchungen zu Wasserstoff in kristallinem Silizium und dessen Einfluss
auf Degradationsphänomene,” Master’s thesis, Universität Konstanz, Konstanz, 2021.
[98] JULABO
GmbH,
https://www.julabo.com/de/produkte/waermethermostate
/umwaelzthermostate/corio-cd-bc4, Datenblatt: CORIO CD-BC4 Umwälzthermostat,
2021. besucht am: 20.10.2021.
[99] Mobility
Calculator,
PV
Lighthouse,
[Online].
//www2.pvlighthouse.com.au/calculators/mobilitymobility

Available:

https:

[100] A. Herguth, “On the meaning(fullness) of the intensity unit ‘suns’ in light induced
degradation experiments,” Energy Procedia, vol. 124, pp. 53–59, 2017.
[101] P. R. Griffiths and J. A. de Haseth, Fourier transform infrared spectrometry, 2. Edition.
Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, Inc., 2007.
[102] A. Shih, S.-H. Yeh, S.-C. Lee, and T. R. Yang, “Structural differences between deuterated and hydrogenated silicon nitride/oxynitride,” Journal of Applied Physics, vol. 89,
no. 10, pp. 5355–5361, 2001.
[103] P. M. Weiser, E. Monakhov, H. Haug, M. S. Wiig, and R. Søndenå, “Hydrogen-related
defects measured by infrared spectroscopy in multicrystalline silicon wafers throughout
an illuminated annealing process,” Journal of Applied Physics, vol. 127, no. 6, 2020.
065703.
[104] W. A. Lanford and M. Rand, “The hydrogen content of plasma-deposited silicon nitride,” Journal of Applied Physics, vol. 49, no. 4, pp. 2473–2477, 1978.
[105] V. Verlaan, C. Van der Werf, W. Arnoldbik, H. Goldbach, and R. Schropp, “Unambiguous determination of fourier-transform infrared spectroscopy proportionality factors:
The case of silicon nitride,” Physical Review B, vol. 73, no. 19, 2006. 195333.
[106] J.A. Woollam. [Online], https://www.jawoollam.com/resources/ellipsometry-tutorial,
„Ellipsometry tutorial“, 2022. besucht am: 25.01.2022.
90

[107] H. Fujiwara and R. W. Collins, Spectroscopic Ellipsometry for Photovoltaic - Volume
1: Fundamental Principles and Solar Cell Characterization. Springer, Cham, 2018.
[108] The SciPy community. [Online], https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated,
„scipy.optimize.curve_fit“, 2021. besucht am: 07.12.2021.
[109] M. D. Lechner, Einführung in die Kinetik-Chemische Reaktionskinetik und Transporteigenschaften. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 2018.

91

6

Anhang
6

B 3a 160°C

85

Daten
Fit an die Daten
Fit an die Mittelwerte
Mittelwerte

80

p [1014cm 3]

Widerstand [ ]

4

75

2
0

70
2

65
10

3

10

2

10

100 101 102
Behandlungszeit [h]
1

10

103

3

10

2

10

1
100 101 102
Behandlungszeit [h]

103

Abbildung 37: Probe B 3a bei 160°C
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Abbildung 38: Probe B 3b bei 160°C
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Abbildung 39: Probe BH 6a bei 160°C
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Abbildung 40: Probe BH 6b bei 160°C (Probe nicht verwendet)
BH 4c 160°C
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Abbildung 41: Probe BH 4c bei 160°C
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Abbildung 42: Probe BD 3b bei 160°C
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Abbildung 43: Probe BD 3a bei 160°C
B 4b 180°C
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Abbildung 44: Probe B 4b bei 180°C
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Abbildung 45: Probe B 4c bei 180°C (Probe nicht verwendet)
120

BH 5a 180°C

110

p [1014cm 3]

2

100
90
80

1
0
1
2

70

3
10

2

10

1

101
100
102
Behandlungszeit [h]

4

103

10

2

10

1

101
100
102
Behandlungszeit [h]

Abbildung 46: Probe BH 5a bei 180°C (Probe nicht verwendet)
BH 5b 180°C
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Abbildung 47: Probe BH 5b bei 180°C (Probe nicht verwendet)
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Abbildung 48: Probe BH 5c bei 180°C (Probe nicht verwendet)
BD 3c 180°C
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Abbildung 49: Probe BD 3c bei 180°C
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Abbildung 50: Probe BD 3d bei 180°C
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