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Einleitung 

 

Gegenwärtig werden ungefähr 90% der Solarzellen aus kristallinem Silicium hergestellt [1], 
wobei der Wirkungsgrad eine entscheidende Rolle bei der Reduktion der Kosten zur Energie-
gewinnung spielt. Die Zellleistung wird wesentlich durch die Materialqualität bestimmt, wel-
che typischerweise durch bei Kristallzucht und Prozessierung erzeugte elektrisch aktive Defek-
te limitiert wird. Hierbei spielen Verunreinigungen, beispielsweise durch Metalle oder Sauer-
stoff, eine entscheidende Rolle. Ein fundamentaler Parameter zur Beurteilung der Materialqua-
lität und des Einflusses derartiger Defekte ist die experimentell bestimmbare Ladungsträgerle-
bensdauer. Sie ist ein Maß für die Zeitspanne, die Elektron-Loch-Paare im Mittel von der opti-
schen Generation bis zur Vernichtung durch Rekombination bestehen, wobei sie anschließend 
in einer Solarzelle keinen Beitrag mehr zum Stromfluss leisten. Die Lebensdauer bestimmt die 
Diffusionslänge der Ladungsträger, mit der sie über die Diffusionskonstante verknüpft ist.  

Trotz jahrzehntelanger Erfahrung und zahlreichen Untersuchungen stellen metallische 
Verunreinigungen immer noch ein gravierendes Problem in der siliciumbasierten Mikroelek-
tronik- und Solarzellenindustrie dar, wobei noch zahlreiche Fragen zu deren Verständnis und 
Charakterisierung offen sind. Übergangsmetalle bilden elektrisch aktive Defekte mit charakte-
ristischen tiefen Störstellenniveaus aus, welche als Rekombinationszentren die Ladungsträ-
gerlebensdauer und somit den Zellwirkungsgrad reduzieren.  

Des Weiteren können sich nichtmetallische Verunreinigungen signifikant auf die Material-
qualität auswirken. Ein großer Teil der derzeit industriell hergestellten Solarzellen basiert auf 
monokristallinem Czochralski-gezogenem Silicium (Cz-Si), welches mittels Bor p-dotiert ist. 
Es enthält aufgrund der Zucht mittels Quarztiegel hohe Sauerstoffkonzentrationen von ca. 5 bis 
teilweise über 10×1017 cm-3

 Atomen pro cm-3. Dies bedingt Sauerstoff-korrelierte elektrisch ak-
tive Defekte. Neben Präzipitaten ist insbesondere ein metastabiler Bor-Sauerstoff-korrelierter 
Defekt („Cz-Defekt“) zu beachten [2, 3], welcher zu einer Absenkung des Zellwirkungsgrades 
unter Beleuchtung führt. Diese lichtinduzierte Degradation stellt typischerweise einen Haupt-
verlustmechanismus bordotierter Cz-Si-Zellen dar und kann bei Hochleistungszellen zu Wir-
kungsgradeinbußen von bis zu 10% (relativ) führen.  

Vor dem Hintergrund der zuvor genannten Rekombinationsverluste durch Verunreinigun-
gen sind einerseits die Analyse elektrisch aktiver Defekte mittels empfindlicher Nachweisme-
thoden, sowie andererseits die Erforschung alternativer Materialien zur Vermeidung von De-
gradationsverlusten von großer Wichtigkeit. Diese beiden Themen bilden die Schwerpunkte 
der im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Untersuchungen. 

Hinsichtlich der Defektanalyse gilt die Deep-Level Transient Spectroscopy (DLTS) als 
etablierte Methode. Diese ist allerdings nicht sensitiv auf die Rekombinationsaktivität der un-
tersuchten Defekte ist. Daher ist es einerseits prinzipiell möglich, dass eine unter der Nach-
weisgrenze liegende Konzentration eines sehr rekombinationsaktiven Defekts trotzdem die 
Lebensdauer verringert bzw. andererseits, dass ein nachgewiesener Defekt nicht die Ladungs-
trägerlebensdauer limitiert. Bei dem zuvor geschilderten Cz-Defekt konnte zudem mit 
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klassischer DLTS kein defektrelevantes Signal beobachtet werden, obwohl eine deutliche Re-
duzierung von Ladungsträgerlebensdauer und Wirkungsgrad gemessen wurden. 

Im Gegensatz zur DLTS lassen sich durch Messung der Ladungsträgerlebensdauer selektiv 
rekombinationsaktive Defekte mit sehr hoher Empfindlichkeit detektieren. Daher finden Le-
bensdauermessungen in der Photovoltaik zusehends Verbreitung als Methode zur Bewertung 
der elektrischen Materialqualität. Neben einer derartigen Güteklassifizierung strebt die Lebens-
dauerspektroskopie (LS) die Bestimmung der charakteristischen Defektparameter an. Informa-
tionen über die Störstellenenergie sowie die Ladungsträgereinfangquerschnitte werden bei die-
ser noch vergleichsweise jungen Methode typischerweise durch Modellierung temperatur- oder 
injektionsabhängiger Messwerte (temperature-dependent lifetime spectroscopy TDLS bzw. in-
jection-dependent lifetime spectroscopy IDLS) erhalten [4].  

Mit Hilfe der IDLS lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen insbesondere eine Be-
stimmung des Verhältnisses der Einfangquerschnitte von Elektronen bzw. Löchern vornehmen, 
wohingegen eine wesentliche Stärke der TDLS-Methode in der präzisen Bestimmung der ener-
getischen Störstellentiefe liegt. Da temperatur- und injektionsabhängige Lebensdauermessun-
gen (TDLS bzw. IDLS) zuvor typischerweise mit verschiedenen Messapparaturen gemessen 
wurden [4], sollten im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Stärken beider Methoden vereint 
werden. Hierzu sollte mit Hilfe einer Apparatur gleichzeitig die Temperatur- und Injektionsab-
hängigkeit (T-IDLS) untersucht werden. Hierbei sollte experimentell bewertet werden, ob der 
dadurch erhöhte Informationsgehalt zur Überwindung der bei den anderen einzelnen LS-Me-
thoden bestehenden Einschränkungen führt. Zudem sollte untersucht werden, ob sich an Hand 
einer einzelnen Probe mit einer Messapparatur beide Hälften der Bandlücke hinsichtlich De-
fektniveaus untersuchen lassen, was mittels Standard-DLTS nicht möglich ist und auch bei der 
TDLS-Methode mit gewissen Limitierungen verbunden ist. Das Ziel bestand somit im Aufbau 
und der Weiterentwicklung entsprechender Messtechniken und Auswerteroutinen. Letztge-
nannte sollten hierbei die bezüglich diskreter Defektparameter eingeschränkte Aussagekraft 
von ersten T-IDLS-Messungen in der Literatur überwinden [5]. Um das Potential der T-IDLS-
Methode experimentell zu untersuchen, wurden absichtlich mit Metallen verunreinigte Cz-Si-
Proben analysiert und die Resultate mit Literaturergebnissen anderer Messtechniken vergli-
chen. Neben der Möglichkeit, solarzellenrelevante Defekte an Hand der ermittelten Parameter 
zu identifizieren soll somit die Möglichkeit geschaffen werden, maximal tolerierbare Defekt-
konzentrationen zur Zellprozessierung zu ermitteln. 

Wie zuvor erwähnt stellt darüber hinaus die Analyse von einkristallinen Silicium-Mate-
rialien zur Vermeidung der lichtinduzierten Degradation einen weiteren Untersuchungsgegen-
stand der vorliegenden Arbeit dar. Die Reduktion des Sauerstoffgehalts durch Anwendung 
eines Magnetfeldes während der Zucht (magnetic-field-applied Cz-Si bzw. MCz) oder die Her-
stellung von sehr hochwertigem Float-Zone Silicium (FZ-Si) bedingt einen Kostenanstieg, so 
dass aktuell immer noch herkömmliches bordotiertes Cz-Si den monokristallinen Standard dar-
stellt. Da insbesondere die Prozessschritte zur Solarzellenherstellung für p-Typ-Silicium seit 
langem untersucht und optimiert wurden, besteht großer Bedarf an entsprechenden Material-
alternativen. Aufgrund des experimentell untermauerten Zusammenhangs zwischen Sauerstoff- 
bzw. Bordotierkonzentration und der Cz-Defektkonzentration wurden alternative Dotierstoffe 
vorgeschlagen, wobei mittels Galliumdotierung bereits erste viel versprechende Ergebnisse er-
bracht werden konnten [6-8]. Da der Dotierstoff Gallium in der Mikroelektronik und Pho-
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tovoltaik bisher keine große praktische Bedeutung hatte, gibt es nur wenige Untersuchungen 
über mögliche Wechselwirkungen mit anderen Verunreinigungen und die industrienahe Pro-
zessierung entsprechender Materialien. Dies motiviert die im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
durchgeführten Untersuchungen mit Projektpartnern zur Analyse von unter industriellen Ferti-
gungsbedingungen hergestellten alternativen Materialien. Dies sind neben Gallium-dotierten 
Cz-Kristallen spezielle FZ-Kristalle (PV-FZTM), welche sich durch ein modifiziertes Herstel-
lungsverfahren zur Kostenreduktion gegenüber herkömmlichem FZ-Silicium auszeichnen. 
Durch Vermeidung der für signifikante Verluste durch den Cz-Defekt verantwortlichen hohen 
Konzentrationen von Bor- bzw. Sauerstoff sollten hierbei höhere beleuchtungsstabile Wir-
kungsgrade erzielt werden. 

Die Defektcharakterisierung mittels Lebensdauerspektroskopie sowie die Untersuchung 
alternativer Materialien bilden die Schwerpunkte der im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
durchgeführten Untersuchungen und werden nacheinander in den Kapiteln 1 bis 4 bzw. 5 bis 7 
diskutiert. In Kapitel 1 werden zunächst Halbleitereigenschaften betrachtet, wobei die einge-
führten Begriffe und Phänomene grundlegend für die sich anschließenden Betrachtungen zur 
Ladungsträgerlebensdauer sind. In Kapitel 2 wird der Einfluss von Proben- und Störstellenpa-
rametern auf die defektkorrelierte Ladungsträgerlebensdauer diskutiert. Hierauf baut die 
anschließend erfolgende Einführung in die Lebensdauerspektroskopie auf. In Kapitel 3 werden 
die zur Lebensdauermessung verwendeten Charakterisierungsmethoden erläutert. Anschlie-
ßend stehen in Kapitel 4 Beschreibung und Diskussion von T-IDLS-Experimenten zur Untersu-
chung metallisch verunreinigter Kristalle im Vordergrund, wobei eine Bewertung des spektros-
kopischen Potentials dieser Methode erfolgt.  

In Kapitel 5 werden grundlegende Erkenntnisse zum Bor-Sauerstoff-korrelierten Cz-De-
fekt zusammengefasst dargelegt. Des Weiteren werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
durchgeführte Experimente zum Einfluss intrinsischer Punktdefekte auf den Cz-Defekt disku-
tiert. Auf der Basis von Experimenten mit bordotierten Cz-Materialien und Simulationsrech-
nungen wird in Kapitel 6 der Einfluss von Prozessführung und Zellstruktur auf den Degrada-
tionseffekt untersucht. In Kapitel 7 werden im Rahmen eines EU-Projektes sowie einer Zusam-
menarbeit mit einem industriellen Projektpartner durchgeführte Untersuchungen an alternati-
ven Materialien (Gallium-dotiertes Cz-Silicium sowie PV-FZTM) zur Vermeidung von Degrada-
tionsverlusten betrachtet. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der erzielten Ergebnis-
se. 

 





1. Halbleitereigenschaften und Ladungsträgerle-
bensdauer 

1.1 Einleitung 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten lebensdauerspektroskopischen Unter-
suchungen an Siliciumproben mit elektrisch aktiven Störstellen erfordern eine detaillierte Be-
trachtung der physikalischen Größe Ladungsträgerlebensdauer. In diesem Kapitel werden ele-
mentare Begriffe und Phänomene eingeführt, deren Diskussion grundlegenden Charakter für 
die in Kapitel 2 dargelegte Theorie der Lebensdauerspektroskopie sowie die in Kapitel 4 be-
trachteten Experimente hat.  

In Abschnitt 1.2 wird die Dotierung von Silicium mit Fremdatomen erläutert. Anschlie-
ßend wird in Kapitel 1.3 die Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerdichten diskutiert. Dies 
ermöglicht eine genaue Modellierung temperaturabhängiger Lebensdauerwerte, was für die in 
Kapitel 4 beschriebenen Experimente von fundmentaler Bedeutung ist. Für eine hierbei ange-
wandte Messmethode ist zur Bestimmung der Lebensdauer aus Leitfähigkeitsmessungen ein in 
Kapitel 1.4 diskutiertes Modell für die Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerbeweglich-
keit erforderlich. Eine Untersuchung des Einflusses der Probentemperatur auf die optische Ge-
neration von Ladungsträgern erfolgt in Abschnitt 1.5, womit sich die Notwendigkeit der Be-
rücksichtigung dieses Effektes auf die Auswertung der temperaturabhängigen Experimente ab-
schätzen lässt. In Kapitel 1.6 werden die zentralen Begriffe Rekombination und Ladungsträger-
lebensdauer eingeführt. In Kapitel 1.7 erfolgt eine Erläuterung unterschiedlicher Rekombina-
tionsmechanismen, wobei die effektive Lebensdauer als resultierende Messgröße in Kapitel 1.8 
erläutert wird. Für die Untersuchung metallischer Defekte in Kapitel 4 ist dabei insbesondere 
die in die effektive Lebensdauer einfließende, extrinsische Rekombination über Energieniveaus 
in der Bandlücke und deren Beschreibung auf Basis der von Shockley, Read und Hall ent-
wickelten Statistik von Bedeutung. Die Ausführungen hierzu gegen Ende dieses Kapitels bil-
den thematisch die Überleitung für die in Kapitel 2 für spektroskopische Zwecke im Detail un-
tersuchte Abhängigkeit der Lebensdauer von Defektparametern und Probeneigenschaften.  

1.2 Intrinsische Halbleiter und Dotierung 

Silicium bildet kovalent gebundene Halbleiterkristalle mit Diamantstruktur. Das Energiespek-
trum der Elektronen in einem idealen Kristall lässt sich durch Energiebänder beschreiben, wel-
che beschränkte quasi kontinuierliche Energiebereiche darstellen. Das Valenzband ist das am 
absoluten Temperaturnullpunkt energetisch höchste, voll besetzte Band des Halbleiters, das 
Leitungsband das erste leere darüber liegende. Die Energie der Leitungsbandunterkante wird 
mit EC, die der Valenzbandoberkante mit EV bezeichnet. Dazwischen befindet sich eine Ener-
gielücke (Bandlücke) VCG EEE −=:  ohne erlaubte Zustände für die Elektronen des idealen Kris-
talls. Bei endlichen Temperaturen werden Elektronen über die Bandlücke in das Leitungsband 
angeregt und bewirken elektrische Leitfähigkeit des Materials. Im thermischen Gleichgewicht 
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ergibt sich für die Ladungsträgerkonzentration n0 der Elektronen im Leitungsband sowie p0 der 
Löcher im Valenzband [9]: 
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Hierbei sind NC und NV die effektiven Zustandsdichten im Leitungs- bzw. Valenzband, EF die 
Fermi-Energie, kB der Boltzmannfaktor und T die Temperatur.1 Die Größen n0 und p0 zeigen 
eine starke Abhängigkeit von Fermi-Energie und Temperatur. Die effektiven Zustandsdichten 
hängen von der effektiven Masse *
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zusätzlichen Faktor mit schwächerer Temperaturabhängigkeit in Form einer Potenz auf [9]: 
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Das so genannte Massenwirkungsgesetz der Ladungsträger besagt, dass das Produkt aus den 
Ladungsträgerkonzentration n0 und p0 unabhängig vom Dotierungszustand im thermischen 
Gleichgewicht konstant ist [9]. Das Produkt lässt sich in Form einer temperaturabhängigen Ma-
terialkonstante ni zusammenfassen, welche nicht explizit von der Fermi-Energie abhängt: 
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1.2.1 Intrinsischer Halbleiter 

Bei einem idealen undotierten (intrinsischen) Halbleiter erfolgt eine thermische Anregung von 
Elektronen in das Leitungsband nur aus dem Valenzband. Folglich ist die Dichte der Elektro-
nen im Leitungsband gleich jener der Löcher im Valenzband. Sie stimmt mit dem Materialpa-
rameter ni überein, welcher daher als intrinsische Ladungsträgerkonzentration bezeichnet wird: 

 inpn == 00  (1.5) 

Bei Raumtemperatur beträgt ni ca. 1010 cm-3 [10]. Die Substitution von n0 und p0 in Gl. (1.5) 
durch Gl. (1.1) und (1.2) ergibt folgenden Ausdruck für die Lage der Fermi-Energie: 
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1 Bei der Herleitung wurde die Fermi-Dirac- durch die Boltzmann-Verteilung angenähert in der Annahme, dass 
die Fermi-Energie sich wenigstens mehrere kBT von den Bandkanten entfernt befindet. Dieser als Nichtentartung 
bezeichnete Zusammenhang besteht innerhalb der untersuchten Dotierkonzentrationen und Temperaturvariationen 
im Rahmen der Experimente dieser Arbeit. In einem nicht entarteten Halbleiter ist die Dichte der Elektronen n0 
sehr viel kleiner als die maximal mögliche Dichte besetzbarer Zustände: n0 << NC /2. 
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Die Fermi-Energie im intrinsischen Halbeiter wird auch als intrinsische Energie Ei bezeichnet. 
Die sich unterscheidenden effektiven Zustandsdichten bedingen somit eine asymmetrische La-
ge der Fermi-Energie zu den Bandkanten sowie eine schwache Temperaturabhängigkeit.  

1.2.2 Extrinsischer Halbleiter 

Für technische Anwendungen lässt sich eine Dotierung der Halbleiterkristalle durch gezielten 
Einbau von elektrisch aktiven Verunreinigungen realisieren. Man unterscheidet zwei verschie-
dene Sorten elektrisch aktiver Störstellen. Akzeptoren können Elektronen aus dem Valenzband 
aufnehmen. Durch die resultierenden Löcher im Valenzband wird der dotierte Kristall p-lei-
tend. Dagegen können Donatoren Elektronen ins Leitungsband abgeben, wodurch ein n-Typ-
Halbleiter entsteht. Donatoren entstehen durch den Einbau von Atomen, welche eine höhere 
chemische Wertigkeit haben als die Atome des Wirtsgitters. Für Silicium mit vier Valenzelek-
tronen pro Atom ist dies beispielsweise mit den Elementen P, As oder Sb möglich. Akzeptoren 
erhält man dementsprechend durch Dotierung mit dreiwertigen Atomen, wie z.B. B, Al, In oder 
Ga (siehe Kapitel 7). Diese Elemente erzeugen Energieniveaus nahe der Leitungs- bzw. Va-
lenzbandkante. Deshalb können zusätzliche Elektronen bei nicht zu tiefen Temperaturen leicht 
an das Leitungsband abgegeben bzw. Elektronen vom Valenzband aufgenommen werden.  

Im Vergleich zu reinen Siliciumkristallen mit 5×1022 Atomen pro cm-3 reichen typische 
Dotierkonzentrationen Ndot von 1013 bis 1020 Dotieratomen pro cm-3, d.h. typischerweise ist 
Ndot >> ni. Das Massenwirkungsgesetz legt somit eine Klassifizierung von Elektronen und Lö-
chern als Majoritäts- bzw. Minoritätsladungsträger nahe. Die Konzentration an Donator- oder 
Akzeptoratomen wird mit ND bzw. NA bezeichnet, wohingegen der ionisierte Anteil mit +DN  
bzw. −

AN  bezeichnet wird. Die Konzentration der Majoritäten und Minoritäten lässt sich unter 
der Annahme bestimmen, dass alle Dotieratome vollständig ionisiert sind ( AA NN ≈−  bzw. 

DD NN ≈+ ) und die intrinsische Ladungsträgerkonzentration einen vernachlässigbaren Beitrag 
zur Majoritätenkonzentration beisteuert ( Ai Nn <<  bzw. Di Nn << ). Diese Annahmen sind in gu-
ter Näherung in einem weiten Bereich um 300 K erfüllt. Somit ergeben sich die Konzentratio-
nen der Majoritäten aus der Dotieratomkonzentration bzw. der Minoritäten gemäß Gl. (1.4): 

   Silicium dotiertes-für           und    0
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00 nn
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Die Lage der Fermi-Energie eines dotierten Halbleiters wird direkt durch die Dotierkonzen-
tration bestimmt. Dies wird unmittelbar ersichtlich durch Benutzung von Gl. (1.1) und (1.2), 
welche auch für dotiertes Material die Gleichgewichtsladungsträgerdichten beschreiben: 
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Mit zunehmender Dotierkonzentration verschiebt sich im Falle eines p-dotierten bzw. n-dotier-
ten Kristalls die Lage der Fermi-Energie folglich in Richtung Valenzbandkante bzw. Leitungs-
bandkante. Im Gegensatz zu intrinsischen Halbleitern hängt bei dotierten Materialien die Lage 
der Fermi-Energie, und somit die Größe von n0 und p0, entscheidend von Typ und Konzen-
tration der Dotierung ab. Aufgrund einer Symmetrie der verschiedenen Dotiertypen liegt es na-
he, die Fermi-Energie mit Bezug auf die intrinsische Energie Ei anzugeben. Eine Kombination 
von Gl. (1.6) mit Gl. (1.9) bzw. (1.10) ergibt folgenden Zusammenhang, wobei das obere Vor-
zeichen n-Typ-Silicium und das untere p-Typ-Silicium entspricht:  
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1.3 Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerdichten  

Die Beschreibung der Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer für spektroskopi-
sche Zwecke erfordert eine möglichst genaue Modellierung der Ladungsträgerkonzentrationen. 
Im Folgenden werden hierzu unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der effekti-
ven Zustandsdichten und der Bandlücke die Phänomene des Ausfrierens der Dotieratome, der 
Störstellenerschöpfung sowie der intrinsischen Leitfähigkeit im Rahmen physikalischer Model-
le beschrieben. Bei starker Abweichung vom Raumtemperaturbereich ist die Annahme einer 
temperaturunabhängigen Majoritätsladungsträgerkonzentration entsprechend Gl. (1.7) bzw. 
(1.8) nicht mehr angebracht. Die zuvor getroffenen Annahmen, vollständige Ionisation der Do-
tieratome sowie vernachlässigbarer Beitrag intrinsischer Leitfähigkeit, verlieren je nach Tem-
peraturbereich ihre Gültigkeit. Über die in Gl. (1.7) und (1.8) zu erkennende Abhängigkeit von 
der intrinsischen Ladungsträgerdichte ni(T) fließt zudem deren starke Temperaturabhängigkeit 
in die Konzentration der Minoritätsladungsträger ein. 

Bei ausreichend tiefen Temperaturen nimmt die Konzentration der ionisierten Dotieratome 
bzw. Majoritätsladungsträger aufgrund geringerer thermischer Anregungsenergie kontinuier-
lich ab (Freeze-Out-Bereich). Bei ausreichend hohen Temperaturen hingegen übersteigt die 
Konzentration intrinsischer Ladungsträger, welche thermisch über die Bandlücke hinweg ins 
Leitungsband angeregt werden, die Konzentration der Dotieratome. Somit ergeben sich drei 
qualitativ verschiedene Temperaturbereiche, deren Lage stark von der Dotierkonzentration ab-
hängt. Für 1015 Dotieratome pro cm-3 ergibt sich ungefähr folgende Einteilung: 

Freeze-Out:    p0(T) < NA   T ≈ 0-150 K   
Störstellenerschöpfung:  p0(T) = NA   T ≈ 150-500 K  
Intrinsische Eigenleitung:  p0(T) > NA   T > 500 K 

Der für Lebensdauerexperimente verwendete Kryostat (sieh Kapitel 3) ermöglicht Experi-
mente innerhalb aller drei Bereiche. Somit erfordert eine Auswertung mit hinreichender Ge-
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nauigkeit physikalische Modelle zur Beschreibung der zu Grunde liegenden Temperaturabhän-
gigkeiten, welche nachfolgend erläutert werden.  

1.3.1 Bandlücke und effektive Zustandsdichten 

Die Gleichgewichtskonzentrationen n0(T) und p0(T) hängen von der intrinsischen Ladungs-
trägerkonzentration ni(T) ab, welche ihrerseits gemäß Gl. (1.4) eine Abhängigkeit von EG(T), 
NC(T) und NV(T) aufweist. Somit sind temperaturabhängige Modelle für die Bandlücke sowie 
die effektiven Zustandsdichten erforderlich, wobei die Modellierung von NC(T) und NV(T) laut 
Gl. (1.3) eine Betrachtung der effektiven Massen voraussetzt.  

A  Bandlücke  

Die Bandlücke EG(T) nimmt von tiefen Temperaturen kommend zunächst ungefähr quadratisch 
und dann linear mit steigender Temperatur ab. Diese Änderung beruht auf thermischer Expan-
sion sowie Effekten der Elektron-Phonon-Wechselwirkung und lässt sich entsprechend Abbil-
dung 1.1 bis 1000 K durch folgenden empirischen Ausdruck beschreiben [9]:  
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Neben dem Bandlückenbetrag am Temperaturnullpunkt, EG(0) = 1,170 eV, sind ein Tempera-
turkoeffizient α = 4,73×10-4 eV/K sowie β = 636 K weitere Modellparameter. Die Temperatur-
abhängigkeit der indirekten Bandlücke dieses Modells von Sze wird in Abbildung 1.1 vergli-
chen mit einem von Green veröffentlichten Modell [11]. Die mit dem in Kapitel 3 beschriebe-
nen Kryostat experimentell zugänglichen Probentemperaturwerte befinden sich innerhalb eines  
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Abbildung 1.1. Empirische Modellierung der Temperaturabhängigkeit der indirekten Bandlücke von Silicium. 
Die Modelle von Green [11] und Sze [9] unterscheiden sich im Bereich von 100 bis 600 K nur geringfügig. Die 
Pfeile deuten die temperaturbedingte Änderung im Vergleich zum Raumtemperaturwert von 1,124 eV an.  
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Bereichs von 100 bis 600 K. Hier sind die Abweichungen der beiden Modelle mit weniger als 
einem Prozent relativ gering. Den Berechnungen der Lebensdauerwerte in den Kapiteln 2 und 
4 liegt in Anlehnung an [4] das Modell von Sze zu Grunde, welches bei 300 K eine Bandlücke 
von 1,124 eV ergibt. Auf diesen Wert bezogen erhöht sich die Bandlücke bei 100 K um 3,4% 
und verringert sich bei 600 K um knapp 10 %. Dies zeigt die Relevanz der Berücksichtigung 
einer temperaturabhängigen Variation von EG(T) für die Berechnung von Ladungsträgerkon-
zentrationen. Für die in Kapitel 4 untersuchten Proben (Ndot<1016 cm-3) ist eine dotierungsbe-
dingte Reduzierung der Bandlücke von kleiner 0,5% hingegen vergleichsweise vernachlässig-
bar [12, 13]. 

B  Effektive Zustandsdichte  

Zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit der effektiven Massen ist über den T 3/2-Term in 
Gl. (1.3) hinaus die Berücksichtigung der effektiven Masse der Elektronen im Leitungsband 
me

* bzw. der Löcher im Valenzband mh
* erforderlich, wobei gemäß [14] gilt: 
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Neben einem numerischen Vorfaktor N = 2,541×1019 cm-3 fließt die Elektronenruhemasse m0 
ein. Das Konzept der effektiven Masse erlaubt es, wechselwirkende Teilchen in Form von frei-
en Teilchen zu beschreiben, deren Eigenschaften durch die Wechselwirkung modifiziert wer-
den. Die effektiven Massen werden durch den Verlauf der Energie-Wellenvektor-Relation be-
stimmt, welcher sich durch die Temperaturabhängigkeit der Elektron-Phonon-Wechselwirkung 
verändert. Bei ausreichend hohen Temperaturen erfolgt eine verstärkte Besetzung von Zu-
ständen in zunehmender Entfernung von der Kante des Energiebandes, so dass deren Verlauf 
nicht mehr durch eine einfache Parabel genähert werden kann. Folgende Ausdrücke für die ef-
fektiven Massen beschreiben eine Vielzahl experimenteller Resultate mit hinreichender Ge-
nauigkeit, wobei die numerischen Parameter entsprechend Ref. [14] gewählt wurden:2 
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In Abbildung 1.2a ist die effektive Zustandsdichte NC(T) für zwei Modelle aufgetragen. Die 
Berücksichtigung der temperaturabhängigen effektiven Masse (durchgezogene Kurve) liefert 
unterhalb 50 K sowie oberhalb 500 K eine Abhängigkeit gemäß T 3/2, welche für das einfachere 
Modell mit konstantem me

* für den gesamten Temperaturbereich gilt (gestrichelte Kurve). Im 
Bereich von ca. 200 – 500 K ergibt das erweiterte Modell ein Potenzverhalten gemäß T 

1,85.  
 

                                                      

2 Koeffizienten zur Beschreibung der effektiven Massen [14]: C = 0,1905, ml/m0 = 0,9163, a = 0,4435870, 
b = 0,3609528×10-2, c = 0,1173515×10-3, d = 0,1263218×10-5, e = 0,3025581×10-8, f =0,4683382×10-2, 
g = 0,2286895×10-3, h = 0,7469271×10-6, i = 0,1727481×10-8. 
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Abbildung 1.2. Temperaturabhängigkeit der effektiven Zustandsdichte (a) im Leitungsband NC(T) sowie (b) im 
Valenzband NV(T) für ein einfaches Modell mit konstanter effektiver Masse (gestrichelte Linie) sowie unter Be-
rücksichtigung der temperaturabhängigen Größen me*(T) bzw. mh*(T) (durchgezogene Linien) gemäß [14].  

Somit ergeben sich im experimentell relevanten Bereich von ca. 100 – 600 K Abweichungen 
der NC(T)-Werte in der Größenordnung von ±30% durch eine temperaturabhängige effektive 
Masse. Deren Berücksichtigung ist für eine genaue Beschreibung der temperaturabhängigen 
Ladungsträgerkonzentrationen somit erforderlich. Im Vergleich hierzu zeigt die effektive Zu-
standsdichte NV(T) unter Berücksichtigung der temperaturabhängigen effektiven Masse mh

*(T) 
in Abbildung 1.2b nur eine geringe Abweichung vom Modell mit konstantem mh

*-Wert sowie 
T 3/2-Abhängigkeit. Eine stärkere Abweichung ist erst im Bereich ab 500 – 600 K zu erkennen. 

1.3.2 Ladungsträgerdichte und Fermi-Energie 

Mit den zuvor beschriebenen Modellen der Bandlücke sowie der effektiven Zustandsdichten 
lässt sich die Temperaturabhängigkeit der Dichten von Majoritäts- und Minoritätsladungsträ-
gern bestimmen, welche für die Modellierung temperaturabhängiger Lebensdauerwerte in Ka-
pitel 2 bzw. 4 benötigt wird. Ausgangspunkt sei die Forderung nach Ladungsneutralität am 
Beispiel eines p-Typ-Siliciumkristalls. Neben den Dichten der freien Ladungsträger p0 und n0 
ist die Konzentration der negativ geladenen ionisierten Akzeptoratome −

AN  zu berücksichti-
gen. Eine Kompensation dieser Rumpfladungen wird durch eine asymmetrische Besetzung der 
Bänder entsprechend einer Verschiebung der Fermi-Energie Richtung Valenzbandkante ge-
währleistet: 

 )()()( 00 TpTNTn A =+ −  (1.16) 

Mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes (1.4) lässt sich n0 durch p0 ausdrücken. Das Resultat ist 
eine quadratische Gleichung, welche sich nach p0 auflösen lässt: 

 




 ++= −− 22
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Unter der Annahme vollständiger Ionisierung ( AA NN =− ) stellt dieser Zusammenhang eine 
durch den intrinsischen Beitrag der Majoritäten verallgemeinerte Form von Gl. (1.8) dar. Ne-
ben der bei hohen Temperaturen überwiegenden Größe ni(T) ist für eine explizite Darstellung 
der Majoritätsladungsträgerdichte p0(T) noch die bei tiefen Temperaturen von NA abweichende, 
unbekannte Größe )(TNA

−  zu bestimmen. 

A  Ausfrieren der Dotieratome 

Bei tiefen Temperaturen verringert sich der Anteil thermisch ionisierter Dotieratome. Im Fall 
eines p-Typ-Kristalls gibt der Ionisationsgrad fA das Verhältnis der ionisierten Dotieratome zur 
gesamten Konzentration an: 

 AAA NTNTf /)(:)( −=  (1.18) 

Die Berechnung des Ionisationsgrades lässt sich durch die Annahme einer ausreichend niedri-
gen Dotierkonzentration vereinfachen. Dies rechtfertigt die Näherung, dass an unterschiedliche 
Störstellen gebundene Ladungsträger, also Löcher im Falle von p-Silicium, nicht untereinander 
wechselwirken. Die Coulomb-Abstoßung zweier gleichartiger Ladungsträger erhöht die Ener-
gie eines doppelt besetzten Niveaus eines Dotieratoms so stark, dass dessen Besetzung prak-
tisch als verboten betrachtet werden kann. Somit wird das zu betrachtende Donatorniveau nicht 
doppelt mit Elektronen besetzt und das Akzeptorniveau kann nicht zwei Löcher aus dem Va-
lenzband aufnehmen. Daher ergibt sich für die Besetzung lokalisierter Dotieratomzustände eine 
Abweichung von der Fermi-Dirac-Statistik [15]. Deren Berücksichtigung ergibt nach einigen 
Rechenschritten einen Ausdruck für den Ionisationsgrad, welcher für Akzeptoratome folgende 
Form aufweist [4]: 
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In Abbildung 1.3a ist die Temperaturabhängigkeit des Ionisationsgrades für verschiedene Bor-
Dotierkonzentrationen aufgetragen (durchgezogene schwarze Kurven), welche zur Ausbildung 
eines flachen Akzeptorniveaus nahe der Valenzbandkante (EA-EV = 0,044 eV) führen [9]. Das 
Ausfrieren der Dotieratome (Freeze-Out) spiegelt sich in abfallenden fA-Werten mit sinkender 
Temperatur wider. Es entspricht bei p-dotiertem Material einer Verschiebung der Fermi-Ener-
gie in Richtung Valenzbandkante (siehe im Folgenden Abbildung 1.4b). Offensichtlich setzt 
bei abnehmender Temperatur das Ausfrieren der Dotieratome bei größeren Dotierkonzentratio-
nen bereits bei höheren Temperaturen ein. Diese Verringerung des Ionisationsgrades beruht auf 
dem geringeren Abstand zwischen Fermi- und Dotieratom-Energieniveau für stärker dotiertes 
Material. Bei 300 K sind für Dotierkonzentrationen bis zu 2×1016 cm3

 über 99 % der Akzeptor-
atome ionisiert. Somit kann im Bereich üblicher Basisdotierungskonzentrationen bei Raumtem-
peratur das Ausfrieren vernachlässigt werden. Bei 100 K dagegen sind bei knapp über 
1015 Dotieratomen pro cm-3 bereits 10% der Dotieratome ausgefroren. In Abbildung 1.3a sind 
für NA = 1×1016 cm-3 Vergleichskurven für eine Dotierung mit Gallium (EA-EV = 0,073 eV, [9])  
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Abbildung 1.3. (a) Temperaturabhängigkeit des Ionisationsgrads fA von Boratomen in Silicium (Si:B) für ver-
schiedene Dotierkonzentrationen NA. Den Einfluss des Dotieratomniveaus zeigen Vergleichskurven für Gallium- 
und Indium-Dotieratome. (b) Konzentration der Majoritätsladungsträger Maj.(T) für verschiedene Dotierkonzen-
trationen, der Minoritätsladungsträger Min.(T) (für Ndot = 1×1016 cm-3) sowie der intrinsischen Ladungsträger ni(T) 
als Funktion der inversen Temperatur (durchgezogene Kurven). Das Einsetzen der intrinsischen Leitfähigkeit ist 
durch Pfeile markiert, welche die Temperatur markieren, bei der Maj.(T) = 2×Ndot gilt. Die Berücksichtigung der 
Temperaturabhängigkeit der effektiven Massen sowie der Bandlücke (durchgezogene Kurven) ist im Vergleich zu 
deren Vernachlässigung, beispielhaft für Ndot = 1×1014 cm-3 dargestellt (gestrichelte Kurven), abgebildet.  

bzw. Indium (EA-EV = 0,16 eV, [9]) dargestellt. Diese Elemente befinden sich wie Bor in der 
dritten Hauptgruppe des Periodensystems und bedingen somit p-Typ-Leitfähigkeit. Bei glei-
cher Temperatur und Dotierkonzentration führt ein zunehmender Abstand des Dotieratom-
niveaus von der Valenzbandkante zu einem geringeren Ionisationsgrad fA. 

B  Intrinsische Eigenleitung 

Mit zunehmender Temperatur steigt die Konzentration der über die Bandlücke angeregten 
Elektronen an, bis sie die mittels Dotieratomniveaus erzeugte Ladungsträgerdichte übertrifft. 
Der n- oder p-Leiter verhält sich dann wie ein intrinsischer Halbleiter und man spricht vom in-
trinsischen Bereich der Ladungsträgerkonzentration. Bei 300 K ist ni ca. 1010 cm-3 und somit 
sehr viel kleiner als Ndot, weshalb erst bei hohen Temperaturen mit intrinsischer Eigenleitung 
zu rechnen ist. Dort kann Störstellenerschöpfung angenommen werden ( −

AN = AN ). Bei hohen 
Temperaturen im intrinsischen Bereich resultiert somit die Temperaturabhängigkeit der Majo-
ritätsladungsträgerdichte in Gl (1.17) aus dem Verlauf von ni(T) gemäß Gl. (1.4). Somit kann 
für p-Silicium die Majoritätsladungsträgerdichte p0(T) für Werte der Dotierkonzentration zwi-
schen 1×1013 und 4×1016 cm-3 durch folgenden zusammengesetzten Ausdruck beschrieben 
werden: 
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Hierbei werden der Ionisationsgrad fA(T) und die intrinsische Ladungsträgerdichte ni(T) durch 
Gl. (1.19) bzw. Gl. (1.4) beschrieben. Die Minoritätsladungsträgerdichte n0(T) ergibt sich mit 
Hilfe des Massenwirkungsgesetzes zu: 

 )(/)()( 0
2

0 TpTnTn i=  (1.21) 

In Abbildung 1.3b sind Ladungsträgerdichten als Funktion der inversen Temperatur unter Be-
rücksichtigung der Temperaturabhängigkeit von Bandlücke und effektiven Massen oberhalb 
von 285 K dargestellt (schwarze durchgezogene Linien). Der exponentielle Anstieg der Majori-
tätsladungsträgerdichte Maj.(T) ist für verschiedene Dotierkonzentrationen abgebildet. Bei-
spielhaft ist für Ndot = 1×1016 cm-3 zudem die Minoritätsladungsträgerdichte Min.(T) zu sehen. 
Beide Kurven münden bei ausreichend hohen Temperaturen entsprechend intrinsischem Ver-
halten in die ni(T)-Kurve. Der Anstieg von ni(T) beruht wesentlich auf der kleiner werdenden 
Bandlücke (siehe Abbildung 1.1) und in geringerem Maße auf den erhöhten effektiven Zu-
standsdichten (siehe Abbildung 1.2). Zum Vergleich zeigen die gestrichelten Kurven beispiel-
haft für Ndot = 1×1014 cm-3 Ladungsträgerdichtewerte für ein vereinfachtes Modell, welches von 
konstanten Werten für die effektiven Massen und die Bandlücke ausgeht. In Abbildung 1.3b 
markieren Pfeile das Einsetzen intrinsischer Eigenleitung, wobei die Temperatur markiert 
wurde, bei der die Konzentration der Majoritäten doppelt so groß wie die Dotieratomkon-
zentration ist (Maj.(T) = 2×Ndot). Die Dotierkonzentration von höher dotierten Proben bestimmt 
über einen größeren Temperaturbereich die Majoritätsträgerdichte, so dass sich der Beginn der 
Eigenleitung mit steigender Dotierkonzentration zu höheren Temperaturwerten verschiebt.  

C  Temperaturabhängigkeit der Fermi-Energie 

Berücksichtigt man die Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerdichten, so ergibt sich als 
verallgemeinerte Form von Gl. (1.11) folgender Zusammenhang für die Lage der Fermi-Ener-
gie bezüglich der intrinsischen Energie Ei: 
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In Abbildung 1.4 sind die Löcherdichte im Valenzband (a) sowie die Fermi-Energie (b) über-
einander als Funktion der inversen Temperatur aufgetragen. Abbildung 1.4a zeigt die Majo-
ritätsladungsträgerdichte p0(T) für Silicium mit verschiedener Bor-Dotierkonzentration mit zu 
tiefen Temperaturen erweitertem Darstellungsbereich im Vergleich zu Abbildung 1.3b. Die zu-
sammenhängende Darstellung zeigt mit zunehmender Temperatur den Übergang von Störstel-
lenreserve über Störstellenerschöpfung bis zum intrinsischen Eigenleitungsbereich. Zum Ver-
gleich ist das einfachere Modell mit konstanten Werten für die effektiven Massen und die 
Bandlücke (dünne graue Kurve) sowie der im Tieftemperaturbereich abweichende Verlauf für 
eine Galliumdotierkonzentration von NA = 1×1014 cm-3 dargestellt. Abbildung 1.4b zeigt den 
temperaturabhängigen Verlauf der Fermi-Energie für Dotierkonzentrationen von 1×1013 bis 
1×1017 cm-3. Den Kurven für bordotiertes p-Typ-Material liegt Gl. (1.22) zu Grunde. Die nahe-
zu symmetrischen Kurven für phosphordotiertes Material ergeben sich aus einem analogen 
Ausdruck für n-Typ-Kristalle. Das einfachere Modell mit konstanten Werten für die effektiven 
Massen und die Bandlücke (dünne graue Kurven) ist für NA = 1×1013 und 1×1017 cm-3 eingetra-
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gen und deutet an, dass die Tiefe der Fermi-Energie in der Bandlücke damit unterhalb von 
Raumtemperatur über- bzw. oberhalb von Raumtemperatur unterschätzt wird. Dies entspricht 
der Abweichung des EG(T)-Modells vom Raumtemperaturwert in Abbildung 1.1. 

Zusammenfassend bilden die in Kapitel 1.3 diskutierten Modelle zur Berechnung der La-
dungsträgerdichten die Grundlage zur Modellierung temperaturabhängiger Lebensdauerwerte 
in Kapitel 2. Bevor hierfür in Kapitel 1.6 der Begriff der Ladungsträgerlebensdauer eingeführt 
wird, soll zunächst auf die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit bzw. Beweglichkeit so-
wie der Absorptionseigenschaften eingegangen werden, welche je nach Messverfahren bzw. 
Temperaturbereich zur experimentellen Bestimmung von Lebensdauerwerten in Abhängigkeit 
der Temperatur zu berücksichtigen sind. 
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Abbildung 1.4. Verlauf von Materialeigenschaften als Funktion der inversen Temperatur: (a) Konzentration der 
Majoritätsladungsträger p0(T) in p-Typ-Silicium für verschiedene Dotierkonzentrationen vom Bereich der Stör-
stellenreserve über die Störstellenerschöpfung mit nahezu konstanten p0(T)-Werten bis zur intrinsischen Leitfähig-
keit. Weiterhin ist ein einfaches Modell unter Vernachlässigung der Temperaturabhängigkeit der effektiven Mas-
sen sowie der Bandlücke abgebildet (dünne graue Kurven). Vergleichend zur Bordotierung (durchgezogene 
schwarze Kurven) ist für NA = 1×1014 der Verlauf für Galliumdotierung (gestrichelte Kurve) dargestellt. (b) Ver-
lauf der Bandlücke sowie der Fermi-Energie für Bor- bzw. Phosphor-Dotierkonzentrationen von 1×1013

 bis 
1×1017 cm-3. Die Dotierkonzentration variiert jeweils in Schritten von einer Größenordnung. Ergänzend zur Be-
rücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der effektiven Massen sowie der Bandlücke (schwarze Kurven) ist 
zum Vergleich für NA = 1×1013 und 1×1017cm-3 deren Vernachlässigung dargestellt (dünne graue Kurven). 
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1.4 Leitfähigkeit und Beweglichkeit 

Die Leitfähigkeit σ eines Halbleiters hängt neben den Konzentrationen n und p von Elektronen 
und Löchern von deren Beweglichkeit µn bzw. µp ab, wobei sich mittels Elementarladung q fol-
gender Zusammenhang ergibt: 

 )( pnq pn µµσ +=  (1.23) 

In dieser Arbeit durchgeführte Experimente zur Bestimmung von Ladungsträgerlebensdauer-
werten basieren auf der Messung der Photoleitfähigkeit ∆σ, welche die Bestimmung der hierzu 
benötigten Überschussladungsträgerdichte ∆n erlaubt (siehe im Folgenden Gl. (1.26)): 

 nq pn ∆+=∆ )( µµσ  (1.24) 

Die Änderung der Leitfähigkeit ist proportional zur generierten Überschussladungsträgerdichte 
∆n = ∆p. Die Umrechnung der gemessenen Leitfähigkeit in eine Ladungsträgerdichte erfordert 
somit ein Modell für die Beweglichkeit der Elektronen und Löcher. Die temperaturabhängigen 
Lebensdaueranalysen mittels der in Kapitel 3 beschriebenen quasi-steady-state photoconduc-
tance (QSSPC)-Apparatur erfordern hierbei die Berücksichtigung von Temperatur, Dotierkon-
zentration Ndot und Injektionsdichte ∆n der Siliciumproben.  

Die Beweglichkeit der Ladungsträger wird neben der effektiven Masse m* vor allem von 
der Stoßzeit τ coll bestimmt, wobei näherungsweise µ∝ τ coll/m* gilt. Die Stoßzeit stellt die 
mittlere Zeit zwischen zwei Stößen dar, wobei die entsprechenden Streumechanismen, welche 
in Anhang A.1 näher betrachtet werden, in der Regel mit Intrabandübergängen einhergehen. 
Die Stoßzeiten τ coll

 sind dabei typischerweise um mehrere Größenordnungen kleiner als die In-
terbandübergängen zugeordnete Ladungsträgerlebensdauer τ (vgl. Abschnitt 1.6). Elektronen 
und Löcher verhalten sich bezüglich der Stoßzeit qualitativ vergleichbar, wobei in Silicium 
eine unterschiedliche effektive Masse in der Regel zu unterschiedlichen Werten von µn und µh 
beiträgt. 

Bei den in dieser Arbeit durchgeführten Experimenten ist die Beweglichkeit des kristalli-
nen Siliciums vor allem durch Phononen und Defekte bzw. ionisierte Dotieratome bestimmt, 
welche Abweichungen von einer periodischen Kristallstruktur verursachen und somit Streupro-
zesse hervorrufen. Das für Berechnungen der Beweglichkeit verwendete semiempirische Mo-
dell von Dorkel und Leturcq [16] berücksichtigt des Weiteren die Streuung der Ladungsträger 
untereinander. Details und Parameter dieses Modells finden sind in Anhang A.1. In Abbil-
dung 1.5(a–d) sind berechnete Beweglichkeitswerte für Elektronen sowie Löcher separat in 
Abhängigkeit von der Dotierkonzentration, Temperatur und Injektionsdichte dargestellt. 

Abbildung 1.5(a+b) zeigt die Beweglichkeit in Abhängigkeit der Dotierkonzentration für 
verschiedene Temperaturen unter Niederinjektion ( )dotNn<<∆ . Die Temperaturabhängigkeit 
ist im Wesentlichen durch die Phononenstreuung bestimmt, welche das Niveau des breiten na-
hezu konstanten µ-Bereichs bestimmt. Der Abfall der Beweglichkeitswerte bei höheren Dotier-
konzentrationen wird durch die zunehmende Streuung an Dotieratomen verursacht. 
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Abbildung 1.5. Ladungsträgerbeweglichkeit in Silicium nach semiempirischen Modell von Dorkel und Leturcq 
(siehe Anhang A.1 bzw. [16]): Abhängigkeit von der Dotierkonzentration für verschiedene Temperaturen unter 
Niederinjektion für (a) Elektronen bzw. (b) Löcher. Abhängigkeit von der Injektionsdichte für verschiedene Do-
tierkonzentrationen bei Raumtemperatur für (c) Elektronen und (d) Löcher. Abhängigkeit von der Injektionsdichte 
für verschiedene Temperaturen bei einer Dotierkonzentration von 5×1014 cm-3 für (e) Elektronen und (f) Löcher.  
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In Abbildung 1.5(c+d) ist die Beweglichkeit in Abhängigkeit der Injektionsdichte für un-
terschiedliche Dotierkonzentrationen bei Raumtemperatur dargestellt. Das Niveau des nahezu 
konstanten µ-Bereichs bei geringerer Injektionsdichte wird bei niedriger Dotierkonzentration 
(Ndot = 1×1014 cm-3) von Phononenstreuung bestimmt, wobei die Absenkung dieses Plateaus 
mit zunehmender Dotierkonzentration durch eine Zunahme der schließlich vorherrschenden 
Streuung an Dotieratomen erfolgt (Ndot = 1×1018 cm-3). Der µ-Abfall bei höheren Injektions-
dichten wird durch eine erhöhte Streuung der Ladungsträger untereinander verursacht. 

Abbildung 1.5(e+f) stellt die Beweglichkeit in Abhängigkeit der Injektionsdichte für ver-
schiedene Temperaturen bei einer Dotierkonzentration von 5×1014 cm-3 dar. Das Niveau des 
nahezu konstanten µ-Bereichs wird durch die Temperaturabhängigkeit der Phononenstreuung 
bestimmt. Der Abfall der Beweglichkeitswerte bei höheren Injektionsdichten wird auch hier 
durch eine erhöhte Streuung der Ladungsträger untereinander verursacht. 

 Bei extremen Parameterwerten, wie beispielsweise sehr hohen Dotierkonzentrationen, 
sehr tiefen Temperaturen, sehr hohen oder niedrigen Injektionsdichten (Auger-Limitierung 
bzw. Trapping-Artefakte) sind Abweichungen des vorgestellten Beweglichkeitsmodells von 
experimentellen Daten zu erwarten. Die mittels QSSPC-Messungen untersuchten Proben für T-
IDLS-Experimente befinden sich jedoch hinsichtlich Dotierkonzentration, Injektionsdichte und 
Temperatur in einem eingeschränkten Bereich mit moderaten Werten, für welche das verwen-
dete Modell eine Beschreibung mit der erforderlichen Genauigkeit ermöglicht. 

Die Beweglichkeit der Majoritäten ist allgemein von Bedeutung beim Zusammenhang 
zwischen Dotierkonzentration und spezifischem Kristallvolumenwiderstand ρbulk oder bei der 
Bestimmung des Schichtwiderstandes diffundierter Bereiche. Für den Entwurf von Solarzellen-
strukturen ist jedoch in der Regel die Beweglichkeit der Minoritäten wichtiger. Da die Mobi-
litätswerte der Elektronen jene der Löcher übersteigen, folgt hieraus, dass bei gleicher Minori-
tätsträgerlebensdauer die Diffusionslänge der Minoritäten in p-Typ-Silicium entsprechend 
größer ist als in n-Typ-Silicium. Im Rahmen des zuvor erläuterten Beweglichkeitsmodells wird 
jedoch nicht differenziert zwischen Majoritäts- und Minoritätsladungsträgern. 

1.5 Erzeugung freier Ladungsträger durch Absorption  

Halbleiter zeigen ein charakteristisches Absorptionsverhalten im Gegensatz zu Metallen, wel-
che in weiten Frequenzbereichen undurchsichtig sind. Die Erzeugung von Ladungsträgern in 
Silicium durch Photonenabsorption führt zu einer Abschwächung der einfallenden Lichtinten-
sität, deren exponentielle Abnahme sich mit einem wellenlängenabhängigen Absorptionskoef-
fizienten )(λα beschreiben lässt. Für die im Rahmen dieser Arbeit mit Hilfe des Kryostats 
durchgeführten temperaturabhängigen Lebensdauerexperimente wurde für die Bestimmung der 
optisch generierten Überschussladungsträgerdichte gemäß Kapitel 4.3 auf ein semiempirisches 
Modell von Rajkanan et al. zurückgegriffen, welches auf Grundlage verschiedener Experi-
mente die Absorption für den ultravioletten bis infraroten Spektralbereich beschreibt [17]. Das 
Modell beschreibt die Anregung von Elektronen vom Valenz- ins Leitungsband mittels direkter 
und indirekter Bandübergänge einschließlich Absorption und Emission von Phononen. 
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Abbildung 1.6. Absorptionskoeffizient von Silicium in Abhängigkeit der Wellenlänge für verschiedene Tempera-
turen von 100 bis 600 K. Die für die Auswertungen in Kapitel 4 verwendeten Berechnungen basieren auf dem se-
miempirischen Modell von Rajkanan et al. [17]. Zum Vergleich sind bei Raumtemperatur das Modell von Bücher 
et al. [18] sowie die Daten der Halbleitersimulationssoftware PC1D aufgetragen [19].  

In Abbildung 1.6 sind entsprechende berechnete Verläufe des Absorptionskoeffizienten α 
dargestellt. Dessen starker Anstieg unterhalb von 400 nm beruht auf direkten Bandübergängen. 
Die vergleichsweise schwächere Absorption oberhalb von 500 nm spiegelt die geringere Wah-
rscheinlichkeit der indirekten Übergänge für den indirekten Halbleiter Silicium wider. Der 
Einfluss des Absorptionsanstiegs mit zunehmender Temperatur fließt entsprechend Kapitel 4.3 
in die Auswertung der Lebensdauerexperimente mittels Kryostat ein.3 

1.6 Rekombination und Ladungsträgerlebensdauer 

Durch Absorption von Photonen oder Zufuhr thermischer Energie können Elektronen vom Va-
lenz- ins Leitungsband angeregt werden. Diese Erzeugung von Elektron-Loch-Paaren wird als 
Generation bezeichnet. Der Prozess der Paarvernichtung durch einen spontanen Übergang ei-
nes angeregten Elektrons vom Leitungsband in einen unbesetzten Zustand (Loch) im Valenz-
band wird als Rekombination bezeichnet, welche auch über einen Energiezustand in der Band-
lücke erfolgen kann. Die Freisetzung überschüssiger Energie sowie Impulsänderungen erfolgen 
mittels Photonen oder Phononen oder durch Übertragung auf andere Ladungsträger. Für die in-
dividuellen Prozesse beim Rekombinationsvorgang sind somit Impuls- und Energieerhaltung 
gewährleistet.  

Die Rekombinationsrate R ist direkt proportional zur Dichte der am Übergang beteiligten 
Ladungsträger sowie zu einem Rekombinationskoeffizienten. Er spiegelt die quantenmecha-
nische Wahrscheinlichkeit für den Übergang eines Elektrons vom Leitungs- ins Valenzband 

                                                      

3 Außerhalb des Labors können je nach Installationsort die Temperaturschwankungen einer Solarzelle im Bereich 
von unter -10 bis ca. +80°C liegen. Eine temperaturbedingte Erhöhung der Absorption gemäß Abbildung 1.6 er-
höht den Kurzschlussstrom geringfügig. Dieser Effekt wird allerdings überkompensiert durch eine ungünstige 
Beeinflussung des Füllfaktors und vor allem der Spannung, deren Abfall von ca. 2,3 mV/K für den Leistungsver-
lust von Siliciumsolarzellen bei Temperaturerhöhung bestimmt [20]. 
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wider und hängt somit von dem der Rekombination zu Grunde liegenden physikalischen Pro-
zess, dem sogenannten Rekombinationsmechanismus ab.  

Im thermischen Gleichgewicht halten sich die thermische Generationsrate G0 sowie die 
Rekombinationsrate R0 die Waage, und es gilt 2

00 inpn = . Eine Störung dieses Gleichgewichts 
in Form einer konstanten optischen Anregung führt zu einem neuen stationären Zustand mit 
einer Generationsrate G > G0, sowie einer gleichermaßen erhöhten Rekombinationsrate R > R0. 
Hierbei stellt sich eine konstante Überschussladungsträgerdichte gemäß 0nnn −=∆  bzw. 

0ppp −=∆  ein. Für die Elektronen- und Löcherdichte im Nichtgleichgewicht, n bzw. p, gilt 
2

inpn > . 

Wird die externe Generationsquelle ausgeschaltet, so überwiegt die Rekombinationsrate, 
bis sich wieder die Elektronen- und Löcherdichte n0 und p0 des thermischen Gleichgewichts 
eingestellt hat. Das Abklingen der Überschussladungsträgerdichten ∆n bzw. ∆p erfolgt dabei 
mit einer Nettorekombinationsrate 0RRU −= , welche die Differenz aus totaler Rate und dem 
Gleichgewichtswert darstellt. Im Folgenden wird nur der Nettowert U betrachtet, weshalb die-
ser abkürzend auch einfach als Rekombinationsrate bezeichnet wird. Diese Größe ist charakte-
ristisch für den Rekombinationsmechanismus und verschwindet im thermischen Gleichge-
wicht. Sofern Ladungsneutralität vorliegt und keine Ladungsträger-Haftstellen vorhanden sind, 
gilt  pn ∆=∆  und das zeitliche Abklingen der Überschussladungsträgerdichte ∆n(t) kann durch 
folgende Ratengleichung beschrieben werden: 

 ( )00,),(
)(

pntnU
t

tn ∆−=
∂

∆∂
 (1.25) 

Allgemein lässt sich U als Polynom in ∆n darstellen. Der Koeffizient nullter Ordnung ist iden-
tisch Null, da im thermischen Gleichgewicht 0)0( ≡=∆nU gilt. Der einfachste Fall ist daher 

nU ∆∝ , womit sich aus Gl. (1.25) für das zeitlich Abklingverhalten von ∆n eine Exponential-
funktion ergibt. Die Zeitkonstante dieses exponentiellen Abklingvorgangs wird als Rekombina-
tionsladungsträgerlebensdauer, oder einfach Lebensdauer, bezeichnet. Allgemein definiert 
man die absolute Ladungsträgerlebensdauer durch folgenden Ausdruck: 
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Die Lebensdauer hängt außer im Spezialfall nU ∆∝  im Allgemeinen stark von der Injektions-
dichte ∆n sowie über n0 und p0 von der Dotierkonzentration ab. 

Unabhängige physikalische Rekombinationsmechanismen ergeben eine Gesamtrekom-
binationsrate Uges, welche sich additiv aus den einzelnen Rekombinationskanälen Uν zusam-
mensetzt. Somit ergibt sich der Kehrwert der Gesamtlebensdauer τges aus Gl. (1.26) als Summe 
der reziproken Trägerlebensdauerwerte τν der beteiligten Einzelprozesse: 

 ∑∑ =⇒=
ν νν

ν ττ
11

ges
ges UU  (1.27) 

Daher stellt die kleinste Lebensdauer τν der beteiligten Rekombinationsmechanismen eine obe-
re Grenze für die gesamte Lebensdauer dar. 
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1.7 Rekombinationsmechanismen 

Das Ziel der in Kapitel 4 beschriebenen Experimente mittels Lebensdauerspektroskopie ist die 
elektrische Charakterisierung von Punktdefekten im Kristallvolumen, wobei Rekombinations-
vorgänge über die entsprechenden Energieniveaus in der Bandlücke untersucht werden. Aller-
dings wird die gemessene effektive Lebensdauer noch durch weitere Rekombinationsmecha-
nismen beeinflusst, welche unabhängig von Störstellen (intrinsisch) oder an der Oberfläche ab-
laufen. Um deren Einfluss auf die Messgröße abschätzen zu können, werden im Folgenden die 
einzelnen Rekombinationskanäle separat betrachtet und deren Abhängigkeiten von Dotierkon-
zentration und Injektionsdichte angegeben. Die Rekombinationsmechanismen lassen sich all-
gemein in intrinsische und extrinsische Prozesse einteilen. 

Intrinsische Rekombination tritt unabhängig von Defekten und Abweichungen vom ide-
alen Kristallaufbau in jedem Halbleiter auf. Der Mechanismus, durch welchen die beim Zerfall 
von Elektron-Loch-Paaren freiwerdende Energie abgegeben wird, erlaubt eine weitere fun-
damentale Unterteilung. Bei der strahlenden Band-Band-Rekombination wird die Zerfalls-
energie in Form von Photonen emittiert. Bei der strahlungslosen Band-Band-Auger-Rekom-
bination wird die überschüssige Energie auf einen dritten Ladungsträger übertragen. In beiden 
Prozessen kann in Abhängigkeit der Bandstruktur eine zusätzliche Beteiligung von Phononen 
die Erhaltung des Impulses gewährleisten. 

Bei extrinsischer Rekombination erfolgt der Zerfall eines Elektron-Loch-Paars stufenweise 
über Defektenergieniveaus in der Bandlücke. Grenzflächen, Verunreinigungen oder Gitterde-
fekte führen zu Abweichungen von der idealen Kristallstruktur und erzeugen derartige elek-
trisch aktive Zustände. Obwohl die Zucht eines idealen Kristalls derartige Rekombinationspro-
zesse verhindern würde, stellen sie in der Praxis oft den bestimmenden Verlustmechanismus 
dar. In Anlehnung an die Begründer eines theoretischen Modells dieser extrinsischen Prozesse 
spricht man üblicherweise von Shockley-Read-Hall (SRH)-Rekombination [21, 22]. In den Ka-
piteln 1.7.2 bzw. 1.7.3 wird gesondert auf Volumen- bzw. Oberflächenprozesse eingegangen.  

1.7.1 Intrinsische Rekombination im Volumen 

A  Strahlende Band-Band-Rekombination 

Die strahlende Band-Band-Rekombination bezeichnet den spontanen Übergang von Elektronen 
aus dem Leitungsband in das Valenzband unter Emission eines Photons, dessen Energie 
ungefähr der Bandlücke EG entspricht. Dieser Prozess entspricht somit der Umkehrung der 
optischen Generation von Ladungsträgern. Entsprechend den beteiligten Ladungsträgern ist die 
Rekombinationsrate proportional zum Produkt der Konzentrationen von Elektronen im Lei-
tungsband und Löchern im Valenzband. Abzüglich des Wertes im Gleichgewicht ergibt sich 
eine Nettorekombinationsrate von: 

 ( )2
irad nnpBU −=  (1.28) 

Der temperaturabhängige Rekombinationskoeffizient B entspricht der Übergangswahrschein-
lichkeit eines Elektrons vom Leitungs- ins Valenzband. Beim indirekten Halbleiter Silicium 
muss die Impulsdifferenz des Elektrons beim Übergang von einem Phonon aufgenommen wer-
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den. Die verringerte Übergangswahrscheinlichkeit spiegelt sich im Wert von B wider, welcher 
für Silicium4 um mehrere Größenordnungen kleiner ist als beispielsweise für den direkten 
Halbleiter GaAs. Mittels Gl. (1.26) ergibt sich die Lebensdauer für strahlende Rekombination: 
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Der Einfluss der strahlenden Band-Band-Rekombination ist bei den in Kapitel 4 beschriebenen 
Experimenten aufgrund der Bandstruktur des direkten Halbleiters Silicium zu vernachlässigen.  

B  Band-Band-Auger-Rekombination 

Die beim Auger-Rekombinationsprozess freiwerdende Energie wird an einen dritten Ladungs-
träger, entweder ein Elektron im Leitungsband (eeh-Prozess) oder ein Loch im Valenzband 
(ehh-Prozess), abgegeben. Anschließend wird diese Energie in Form von Phononen an das 
Kristallgitter abgegeben (Thermalisierung). Die Nettorekombinationsrate UAu beträgt somit: 
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Photolumineszenz-Messungen ergaben bei 300 K und Dotierkonzentrationen größer als 
5×1018 cm-3 Werte von Cn = 2,8×10-31 cm6s-1 und Cp = 9,9×10-32 cm6s-1

 [26]. Unter Hochinjek-
tion wird typischerweise ein ambipolarer Auger-Koeffizienten Ca = Cn + Cp eingeführt. 

Experimente zeigten allerdings eine vergleichsweise erhöhte Auger-Rekombination, wel-
che schwächer ausgeprägt unter Hochinjektion [27, 28] sowie insbesondere bei geringeren La-
dungsträgerdichten (<1×1018 cm-3) beobachtet wurde [26, 29]. Hangleiter und Häcker stellten 
mit ihrer Theorie der Coulomb-verstärkten Auger-Rekombination eine elegante Erklärung vor 
[30, 31], welche die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den beteiligten Ladungsträgern be-
rücksichtigt. Dadurch wird in der Umgebung eines Lochs die Elektronendichte lokal erhöht 
und in der Umgebung eines Elektrons lokal verringert. In diesem Modell werden trägerdichte-
abhängige Korrelationsfaktoren geeh und gehh eingeführt, welche durch Multiplikation mit den 
Auger-Koeffizienten Cn und Cp die effektive Erhöhung von UAu widerspiegeln. Da ein Ver-
gleich mit Lebensdauermessungen unter Niederinjektion jedoch nur eine qualitative Überein-
stimmung mit zuvor genannter Theorie ergab, wurde für die Berechnungen in dieser Arbeit fol-
gende empirische Parametrisierung von Altermatt et al. herangezogen [32]: 
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4 In der Literatur lassen sich berechnete und gemessene Werte für den Koeffizienten B in Silicium finden, welche 
in einem Bereich von ca. 10-15-10-14 cm3s-1 liegen [23-25]. 
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Im Rahmen dieses Modells wird, basierend auf den Messungen von Dziewior und Schmid 
[33], von einer sehr schwachen Temperaturabhängigkeit von Cn ausgegangen, wohingegen für 
Cp folgender Zusammenhang Verwendung findet [32]: 

 2373532 1059,31013,41091,7 TTCp
−−− ×+×−×=  (1.34) 

Zur Berechnung injektionsabhängiger Lebensdauerwerte wurde in der vorliegenden Arbeit des 
Weiteren auf das Modell von Rein et al. zurückgegriffen, welches in Ref. [27] diskutiert wird.5 
Dabei ergeben sich die Korrelationskoeffizienten als gewichtetes Mittel aus zuvor angegebenen 
Niederinjektionskoeffizienten und einem experimentell bestimmten ambipolaren Hochinjek-
tions-Auger-Koeffizienten [28].6 Die Gewichtung wird entsprechend dem Verhältnis von 
Gleichgewichts- zu Überschussträgerdichte des jeweiligen Auger-Teilchens vorgenommen:  
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Die Anwendung von Gl. (1.26) und (1.30) ergibt schließlich folgenden Ausdruck für die Injek-
tionsabhängigkeit der Coulomb-verstärkten Auger-Lebensdauer: 
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Abbildung 1.7 zeigt einen Vergleich von Lebensdauerkurven für die intrinsischen Prozesse der 
strahlenden Rekombination (strichpunktiert), der traditionellen (gestrichelt) sowie der Cou-
lomb-verstärkten Auger-Rekombination (durchgezogen). Bei einer typischen Dotierkonzentra-
tion von NA = 1×1016 cm-3 wird die in Abbildung 1.7a dargestellte injektionsabhängige Lebens-
dauer vollständig durch die Coulomb-verstärkte Auger-Rekombination dominiert. Bei geringe-
ren Dotierkonzentrationen wird jedoch unter Niederinjektion die strahlende Rekombination 
zum bestimmenden Faktor. Allerdings zeigt die Abhängigkeit der Niederinjektionslebensdauer 
von der Dotierkonzentration in Abbildung 1.7b, dass unterhalb von NA = 1015 cm-3 die entspre-
chenden Lebensdauerwerte über 100 ms betragen. In der Regel wird jedoch in diesem Para-
meterbereich die Lebensdauer realer Siliciumproben durch Defekte, d.h. extrinsische Rekombi-
nation limitiert sein. 

Zusammenfassend kann die strahlende Band-Band-Lebensdauer bei den in dieser Arbeit 
vorgestellten Experimenten vernachlässigt werden. Die Coulomb-verstärkte Auger-Rekombi-
nation kann in hochreinen Proben mit sehr guter Oberflächenpassivierung unter Niederin-
jektion (low-level injection LLI) und nicht zu geringen Dotierkonzentrationen die gemessene 
 
                                                      

5 Weitere ausführliche Betrachtungen zur Auger-Rekombination und deren Modellierung finden sich in [34, 35]. 
6 Dieser von Sinton und Swanson bestimmte Wert von  Ca=1,66× 10-30cm-6s-1  ist einerseits bezüglich seiner Grö-
ßenordnung konsistent mit der Theorie der Coulomb-verstärkten Auger-Rekombination und wurde andererseits in 
einem für Lebensdauerspektroskopie relevanten Injektionsbereich ermittelt [4, 27]. Des Weiteren findet er Ver-
wendung in der weit verbreiteten kommerziellen Halbleiter-Simulationssoftware PC1D [19]. 
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Abbildung 1.7. Vergleich von strahlender, Auger- und Coulomb-verstärkter Auger-Rekombination mittels Le-
bensdauerkurven (a) in Abhängigkeit der Injektionsdichte ∆n (b) sowie Ndot  unter Niederinjektion (LLI). 

Lebensdauer beeinflussen und ist bei hohen Injektionsdichten (high-level injection HLI)  typi-
scherweise der dominierende Prozess. Somit kann dieser Rekombinationskanal als intrinsische 
Obergrenze für Lebensdauermesswerte angesehen werden. 

1.7.2 Rekombination über Störstellen im Volumen 

Im Folgenden wird die extrinsische Rekombination über Störstellen diskutiert, welche in Sili-
cium mit in der Photovoltaik gebräuchlichen Volumendotierkonzentrationen für kleine bis 
mittlere Injektionsdichten meist den bestimmenden Rekombinationskanal darstellt. Dies gilt 
insbesondere für die in Kapitel 4 diskutierten Untersuchungen von Proben mit metallischen 
Verunreinigungen mittels Lebensdauerspektroskopie.  

Verunreinigungen und Gitterfehler sind in realen Kristallen unvermeidlich. Sie können 
Störstellen mit Energiezuständen in der Bandlücke erzeugen. Für monovalente Störstellen mit 
zwei möglichen Ladungszuständen (unbesetzt bzw. besetzt mit einem Elektron) sind entspre-
chend Abbildung 1.8 vier elementare Mechanismen der Wechselwirkung mit Löchern und 
Elektronen möglich. Die Pfeilrichtungen entsprechen der Konvention, die Wechselwirkung mit 
dem Valenzband über Löcher- bzw. mit dem Leitungsband über Elektronenaustausch zu be-
schreiben. Eine mit einem Elektron besetzte Störstelle kann dieses in das Leitungsband emittie-
ren (a) oder ein Loch aus dem Valenzband einfangen (c). Eine unbesetzte Störstelle kann ein 
Elektron aus dem Leitungsband einfangen (b) oder ein Loch in das Valenzband emittieren (d). 
Mit jedem Elementarprozess ist sowohl der Übergang eines Elektrons als auch in entgegenge-
setzter Richtung der Übergang eines Lochs verbunden.  

Die Kombination der Elementarprozesse in Abbildung 1.8 ergibt drei mögliche Klassen 
von Zwei-Stufen-Prozessen bzw. Funktionen der Störstelle. Im Falle eines Generationszen-
trums wird mittels Störstelle ein Elektron-Loch-Paar erzeugt (Elementarprozesse (a) und (d)). 
Bei der Funktion als Rekombinationszentrum wird ein Elektron-Loch-Paar annihiliert (Prozesse 
(b) und (c)). Als so genannte Haftstelle wird ein Ladungsträger in die Störstelle eingefangen  
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Abbildung 1.8. Darstellung der möglichen Elementarprozesse von Wechselwirkungen freier Ladungsträger mit 
einem Störstellenniveau in der Bandlücke. Die Pfeile skizzieren den Übergang eines Elektrons zwischen Störstelle 
und Leitungsband bzw. eines Lochs zwischen Störstelle und Valenzband: (a) Emission bzw. (b) Einfang eines 
Elektrons, (c) Einfang bzw. (d) Emission eines Lochs. Hieraus resultierende Zwei-Stufen-Prozesse entsprechen 
einer Funktion der Störstelle als Rekombinations- oder Generationszentrum bzw. als Haftstelle (Skizze aus [36]). 

und nach einer charakteristischen Verweilzeit wieder zurück in dasselbe Energieband emittiert 
(Prozesse (a) und (b) oder (c) und (d)). Letztgenanntes Phänomen wird häufig als trapping be-
zeichnet. Hat eine Störstelle einen Ladungsträger eingefangen, entscheidet die Wahrscheinlich-
keit einer thermischen Reemission bzw. eines zweiten Einfangprozesses, ob diese als Haftstelle 
oder Rekombinationszentrum fungiert. Dies hängt von den Einfangquerschnitten der Störstelle, 
der Lage des Fermi-Niveaus und der Temperatur ab. Eine mögliche Generation von Ladungs-
trägern mittels Störstellen wird bei erheblichem Mangel an Ladungsträgern relevant, wie bei-
spielsweise in einer stark verarmten Raumladungszone [37]. Für die im Rahmen dieser Arbeit 
durchgeführten Lebensdauerexperimente kann dieser Effekt daher vernachlässigt werden.  

Im Jahre 1952 stellten Shockley, Read [21] und Hall [22] aus einer rein statistischen Be-
trachtung der vier Elementarprozesse, unabhängig von den konkreten physikalischen Mecha-
nismen, die den Einfangs- und Emissionsprozessen zu Grunde liegen, eine Theorie der Stör-
stellenrekombination auf. Diese Standard-Shockley-Read-Hall (SRH)-Theorie geht von einem 
nichtentarteten Halbleiter mit gleicher energetische Lage Et der Störstellen aus, deren Konzen-
tration Nt gegenüber der Grunddotierung vernachlässigbar klein ist. Des Weiteren wird von ei-
ner konstanten energetischen Lage des Störstellenzustandes ausgegangen, d.h. insbesondere 
von deren Unabhängigkeit vom Ladungszustand der Störstelle. Die Relaxationszeit der einge-
fangenen Ladungsträger sei ferner vernachlässigbar klein im Vergleich zur Reemissionszeit. 
Zieht man die Fermi-Dirac-Statistik zur Beschreibung der Besetzung des Energieniveaus Et he-
ran, so resultiert aus der Betrachtung des detaillierten Gleichgewichts zwischen Emission und 
Einfang folgender Ausdruck für die Nettorekombinationsrate der SRH-Rekombination, wel-
cher der zeitlichen Änderung der Trägerdichte im Valenz- bzw. Leitungsband durch Genera-
tion und Rekombination entspricht (Herleitung siehe Anhang A.2): 
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Die charakteristischen Einfangquerschnitte der Störstelle, welche die Einfangwahrscheinlich-
keiten für Elektronen bzw. Löcher beschreiben, werden mit σn bzw. σp bezeichnet. Des Wei-
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teren hängt die Rate von der Störstellendichte Nt und der mittleren thermischen Geschwin-
digkeit vth der Ladungsträger (vth ≈ 107 cm/s bei 300 K) ab. Für die Hilfsgrößen n1 und p1, wel-
che als SRH-Dichten bezeichnet werden, ergibt sich aus der Herleitung folgende Form: 

 






 −
−=

Tk

EE
Nn

B

tC
C exp:1  ,   







 −
−=

Tk

EE
Np

B

Vt
V exp:1  (1.39) 

Hierbei sind NC und NV die bereits zuvor eingeführten effektiven Zustandsdichten im Leitungs- 
und Valenzband. Für den Fall, dass die Fermi-Energie mit Et übereinstimmt, sind n1 bzw. p1  
gemäß Gl. (1.1) und Gl. (1.2) gleich den Trägerdichten in Leitungs- bzw. Valenzband.  

Als Antriebskraft für SRH-Rekombinationsprozesse tritt entsprechend Gl. (1.38) der Term 
)( 2

innp− auf, der die Auslenkung des Systems aus dem thermischen Gleichgewicht beschreibt. 
Eine Erhöhung der Dichte der Elektronen und Löcher durch Beleuchtung (np > ni

2) ergibt eine 
Nettorekombination (USRH > 0). Eine Absenkung der Dichte (np < ni

2), z.B. durch Polung einer 
Diode in Sperrrichtung, führt zu einer Nettogeneration von Elektron-Loch-Paaren (USRH < 0). 
Aus Gl. (1.26) und Gl. (1.38) ergibt sich die SRH-Lebensdauer: 
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Die mit zunehmender Defektkonzentration Nt und zunehmenden Einfangquerschnitten σn bzw. 
σp abnehmenden Zeitkonstanten für den Einfang von Elektronen τn0 bzw. Löchern τp0 durch 
die Störstelle ergeben sich dabei aus folgender Definition: 

 ( ) 1
0 : −= thptp vN στ  ,   ( ) 1

0 : −= thntn vN στ  (1.41) 

Im Rahmen der Standard-SRH-Theorie wird kein Zusammenhang zwischen den Einfangquer-
schnitten und der energetischen Lage einer Störstelle vorausgesetzt. Die in Anhang A.2 skiz-
zierte Herleitung der SRH-Lebensdauer erfolgt unabhängig von physikalischen Vorgängen, 
welche den Einfangmechanismen zu Grunde liegen. Zu den wichtigsten derartigen Mechanis-
men gehören der Einfang über einen Multiphononen- oder Kaskaden-Prozess, bei welchem 
eine Reihe von Zwischenzuständen durchlaufen werden, wobei die Ladungsträger ihre Energie 
sukzessive durch Anregung von Phononen abgeben, der Einfang über einen Störstellen-Auger-
Prozess, bei welchem die Überschussenergie auf einen dritten Ladungsträger übertragen wird 
sowie der strahlende Einfang unter Emission von Photonen [38]. In Kapitel 2 erfolgt eine Un-
tersuchung des theoretisch zu erwartenden Einflusses der Defektparameter auf den injektions- 
und temperaturabhängigen Verlauf der Störstellen-Rekombinations-Lebensdauer. 

1.7.3 Rekombination über Grenzflächenzustände 

Grenzflächen und Oberflächen stellen Störungen der idealen Kristallsymmetrie dar, welche in 
der Regel mit ungesättigten Bindungen einhergehen und Energiezustände in der Bandlücke er-
zeugen können. Statistische Schwankungen in den Bindungswinkeln und Abständen benach-
barter Atome führen zu einer kontinuierlichen Verteilung dieser Zustände [39, 40] und somit 
zu energieabhängigen Einfangquerschnitten. Analog zur Definition der Lebensdauer τ als Pro-
portionalitätskonstante zwischen der Rekombinationsrate U und ∆n in Gl. (1.26) ist es üblich, 
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eine Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit S über die Netto-Oberflächenrekombinations-
rate US (pro Flächeneinheit) und ∆n festzulegen: 
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In diesem Zusammenhang stellt ∆n die Überschussträgerdichte an der Oberfläche dar 
(∆n≡ ∆ns). Liegt eine Raumladungszone vor, lässt sich eine effektive Rekombinationsge-
schwindigkeit definieren, wobei die Überschussladungsträgerkonzentration am Rand der 
Raumladungszone herangezogen wird (∆n ≡  ∆nd) [41]. Die Größe S stellt ein Maß für die Re-
kombinationsaktivität an der Oberfläche dar und eignet sich daher zur Beurteilung der Güte 
von Oberflächenpassivierungen. Im Extremfall besteht eine Limitierung der Oberflächen-
rekombination durch die Diffusion der Ladungsträger zur Oberfläche. Daher kann S einen 
maximalen Wert von ca. 107 cm/s erreichen, welches sich als Obergrenze entsprechend der 
thermischen Geschwindigkeit der Ladungsträger ergibt. 

Die für eine Feldeffektpassivierung erwünschte ortsfeste Ladung in dielektrischen Filmen 
führt zu einer Bandverbiegung im oberflächennahen Bereich. Die Rekombination an der tat-
sächlichen Oberfläche bzw. Siliciumgrenzfläche lässt sich mittels SRH-Theorie beschreiben. 
Durch Integration über alle möglichen Niveaus in der Bandlücke und Gewichtung mittels ener-
gieabhängiger Grenzflächenzustandsdichte Dit(Et) lässt sich in Erweiterung von Gl. (1.38) eine 
Netto-Oberflächenrekombinationsrate Uit (pro Flächeneinheit) angeben: 
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Hierbei sind ns und ps die Elektronen- und die Löcherdichte pro Volumeneinheit an der Sili-
ciumoberfläche. Weichen diese wie im Falle einer Raumladungszone von den Werten im Volu-
men ab, so ermöglicht ein erweiterter SRH-Formalismus [42] deren Berechnung. Im Falle einer 
Bandverbiegung, beispielsweise aufgrund der Ladungen in einer dielektrischen Passivierungs-
schicht auf der Oberfläche, lässt sich der Beitrag der Rekombinationsverluste im oberflächen-
nahen Raumladungszonenbereich Usc ebenfalls durch SRH-Rekombination beschreiben [43]. 
Dieser Beitrag bestimmt neben der Rekombination an der Oberfläche gemäß Gl. (1.43) die 
effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff. In der Literatur finden sich umfang-
reiche Analysen zur Rekombination im Oberflächenbereich [43, 44]. 

Zur Unterdrückung von Rekombinationsverlusten an der Oberfläche werden in der Regel 
zwei Ansätze verfolgt, welche in einer Anpassung der Grenzflächeneigenschaften bzw. in der 
Reduktion der Ladungsträgerdichte an der Oberfläche bestehen. Gemäß Gl. (1.43) lässt sich 
über eine reduzierte Grenzflächenzustandsdichte Dit eine niedrigere Oberflächenrekombina-
tionsgeschwindigkeit erzielen. Technologisch wird dies zum Beispiel mittels Wachstum einer 
Oxidschicht bei hohen Temperaturen oder Abscheidung von Schichten aus Nitrid oder amor-
phem Silicium bei geringeren Temperaturen erreicht.7 Hierbei werden ungesättigte Bindungen 
passiviert, wobei insbesondere auch die vorsätzliche Einbringung von Wasserstoff eine wichti-

                                                      

7 Die in Kapitel 4 mittels Lebensdauerspektroskopie untersuchten Proben wurden mit einem speziell hinsichtlich 
geringer Oberflächenrekombination optimierten Nitrid passiviert. Die Hochleistungssolarzellen der in Kapitel 7 
dargestellten Untersuchungen weisen hingegen eine oxidpassivierte Oberfläche auf. 
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ge Rolle spielen kann. Prinzipiell ist auch eine Beeinflussung der Eigenschaften der rekombi-
nationsaktiven Oberflächenzustände in Form ihrer Einfangquerschnitte durch eine angepasste 
Prozessführung möglich. 

Die Reduktion der Konzentration von Elektronen nS oder Löchern pS an der Oberfläche, 
welche beide für einen Rekombinationsprozess benötigt werden, führt ebenfalls zu geringeren 
Seff-Werten. Dies lässt sich durch ortsfeste Ladungen in einer dielektrischen Passivierungs-
schicht erreichen, welche zu einer Bandverbiegung bzw. einem elektrischen Feld im Bereich 
der Oberfläche führt (Feldeffektpassivierug). So lässt sich beispielsweise in p-Silicium durch 
eine derartige positive Ladung im Dielektrikum durch Erzeugung einer Inversionsschicht die 
Majoritätenkonzentration verringern, was ein reduziertes Seff bedingt. Eine Reduzierung der 
Rekombinationsverluste ist ebenfalls durch Aufbringung positiver oder negativer Ladung mög-
lich, welche zu einer oberflächennahen Verarmung eines Ladungsträgertyps führt. Durch ein 
ortsabhängiges Dotierprofil ist ebenfalls eine Reduktion der Konzentration eines Ladungsträ-
gertyps möglich. Eine im Bereich der rückseitigen Oberfläche erhöhte Dotierkonzentration der-
selben Polarisation wie das Volumen (n+n bzw. p+p) bezeichnet man häufig als Back Surface 
Field (BSF). Diese auch als high-low junction bezeichnete Form der Passivierung findet zum 
Beispiel in der Solarzellenindustrie als Aluminium-BSF Verwendung und verringert die Kon-
zentration der Minoritäten im Bereich der Oberfläche.  

Die weit verbreiteten Passivierungsmethoden mittels thermisch gewachsener Oxidschicht 
[45] oder plasmaunterstützter SiNx-Abscheidung [46] beruhen auf einer Kombination aus Re-
duktion der Grenzflächenzustandsdichte Dit und Feldeffektpassivierung mittels ortsfester posi-
tiver Ladungen im Dielektrikum.  

1.8 Effektive Ladungsträgerlebensdauer 

Aus den Beiträgen der vier Rekombinationsmechanismen, welche in Kapitel 1.7 beschrieben 
wurden, ergibt sich für die effektive τeff Lebensdauer gemäß Gl. (1.27): 
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Für die mittels Lebensdauerspektroskopie im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersu-
chungen ist somit die Betrachtung des Einflusses der Oberfläche auf die gemessene Größe τeff 
erforderlich. In der Literatur finden sich für die Grenzfälle hoher bzw. niedriger Oberflächen-
rekombination einfache analytische Ausdrücke für τsurface, welche auf einer Analyse der Re-
kombinationsdynamik transienter Lebensdauermessungen basieren, bei welchen der Abfall der 
Überschussladungsträgerkonzentration im Anschluss an einen kurzen Generationspuls be-
obachtet wird [47, 48]. Dies ermöglicht eine Beurteilung des Einflusses der Oberfläche auf die 
effektive Lebensdauer [4, 27] . Für die Experimente in Kapitel 4 führt eine identische Passivie-
rung auf beiden Oberflächen zu einer weiteren Vereinfachung (Sfront = Sback = Seff). 

Für ausreichend große Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten (Seff W/Da > 100) li-
mitiert die Diffusion der Ladungsträger die Rekombinationsrate an der Oberfläche. Eine Ab-
hängigkeit von Seff besteht nicht, da nahezu alle Ladungsträger, welche die Oberfläche errei-
chen, dort auch rekombinieren. Daher ergibt die resultierende Näherung der effektiven Lebens-
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dauer eine Abhängigkeit vom ambipolaren Diffusionskoeffizienten Da, welcher im Fall von 
Niederinjektion mit dem Diffusionskoeffizienten für Minoritäten übereinstimmt [48]: 
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Für kleine Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten (Seff W/Da < 0,25) hingegen resultiert 
eine einfache Näherung, wobei die effektive Lebensdauer unabhängig von der Diffusion der 
Ladungsträger zur Oberfläche ist: 
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Die Abweichung der beiden Näherungen von der exakten Lösung liegt innerhalb der angegebe-
nen Parameterbereiche jeweils unter 4 % [48]. Da sich die Ladungsträgerprofile bei transienter 
und statischer Messung bei gleichem ∆n unterscheiden können, kann sich auch die resultieren-
de effektive Lebensdauer unterscheiden. Für kleine Seff-Werte ergibt sich dennoch ein ver-
gleichbarer Gültigkeitsbereich bei Anwendung von Gl. (1.46) bei statischen Lebensdauermes-
sungen. Mit Hilfe von Gleichung (1.46) lässt sich durch Präparation von Proben gleicher Volu-
meneigenschaften mit unterschiedlicher Dicke durch eine Bestimmung von Seff die Passivie-
rungsqualität beurteilen [4, 49]. Dies ermöglicht des Weiteren eine Abschätzung, ob sich gege-
benenfalls bei hochwertiger Passivierung die Oberflächenrekombination vernachlässigen und 
somit die gemessene effektive Lebensdauer in guter Näherung mit τbulk gleichsetzen lässt. 

Von Grivickas et al. [50] wurde vorgeschlagen, obige Ausdrücke für τsurface als Näherung 
für die exakte τeff -Lösung innerhalb des von S, W und Dn gebildeten Parameterbereichs zu ei-
nem Ausdruck zusammenzufassen: 
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Für beliebige Werte von S, W und Dn ergibt sich hierbei eine Abweichung von weniger als 5 % 
von der exakten τeff -Lösung [48]. 

1.9 Zusammenfassung 

Im diesem Kapitel wurden elementare Halbleitereigenschaften sowie das Konzept der La-
dungsträgerlebensdauer eingeführt. Die erläuterten Modelle zur Beschreibung der Ladungsträ-
gerdichten unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit von Bandlücke und effektiver 
Zustandsdichte einschließlich der Phänomene des Ausfrierens der Ladungsträger sowie intrin-
sischer Eigenleitung ermöglichen eine Beschreibung temperaturabhängiger Lebensdauerwerte. 
Dies stellt die Basis der nachfolgend thematisierten spektroskopischen Untersuchungen dar. 
Die betrachteten Modelle für temperaturabhängige Beweglichkeit und Absorptionseigenschaf-
ten ermöglichen hierbei im Folgenden die experimentelle Ermittlung von Überschussladungs-
trägerdichten, welche für die Bestimmung von Lebensdauerwerten herangezogen werden. In 
Tabelle 1.1 ist eine Übersicht der betrachteten temperaturabhängigen Phänomene, sowie grund-
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legender Parameterwerte bezüglich der Ladungsträgerdichten dargestellt. In der letzten Spalte 
findet sich jeweils ein Verweis auf die zu Grunde liegenden physikalischen Gleichungen. 

Um eine Interpretation der im Rahmen der folgenden Experimente ermittelten effektiven 
Lebensdauerwerte zu ermöglichen, wurden die zu Grunde liegenden Rekombinationsmechanis-
men separat betrachtet. Diese bestehen einerseits aus den intrinsischen Prozessen der strahlen-
den Band-Band- sowie der Auger-Rekombination. Andererseits treten im Volumen bzw. an der 
Oberfläche realer Proben extrinsische Verluste in Form von SRH-Rekombination über Störstel-
len in der Bandlücke auf. Die Modellierung zeigte eine Limitierung der intrinsischen Lebens-
dauer durch die Coulomb-verstärkte Auger-Rekombination auf, welche bei sehr reinen Proben 
bzw. bei hohen Injektionsdichten im Rahmen von Experimenten zu berücksichtigen ist. Hin-
sichtlich der extrinsischen Rekombination stellt das erläuterte Modell der SRH-Lebensdauer im 
Volumen den Ausgangspunkt für die Darlegung der spektroskopischen Grundlagen in Kapi-
tel 2 dar. Die Untersuchung metallischer Punktdefekte in Kapitel 4 erfordert hierbei insbeson-
dere eine separate Betrachtung des Einflusses der Volumenlebensdauer. Deren Zusammenhang 
mit der gemessenen effektiven Lebensdauer wurde zuvor entsprechend der Betrachtung des 
Einflusses der Oberflächenrekombination beschrieben. 

 

Tabelle 1.1. Übersicht der mit Hilfe von temperaturabhängigen Modellen in Kapitel 1 beschriebenen Phänomene, 
welche nachfolgend zur experimentellen Bestimmung und Modellierung von Lebensdauerwerten berücksichtigt 
wurden. Des Weiteren sind Parameter angegeben, welche als Eingabewerte dienen bzw. sich aus den Modellen 
entsprechend den angegebenen Gleichungen ergeben. 

T-abhängige Phänomene   Gleichung 

Intrinsische Leitfähigkeit ni(T) (1.4) 
Freeze Out  fA(T) (1.19) 
Band Gap Narrowing  EG(T) (1.12) 
Effektive Zustandsdichten  NC(T), NV(T) (1.13) 
Majoritätenkonzentration p0(T) (1.20) 
Minoritätenkonzentration n0(T) (1.21) 

Beweglichkeit µ(T) (A.6) 
Absorptionskoeffizient α(T) Ref. [17] 

Parameterwerte  Gleichung 

NV (300K) 3,1437×1019 cm-3 (1.13) 
NC (300K) 2,8926×1019 cm-3 (1.13) 
NC (300K)/NV (300K) 0,920 (1.13) 
ni(300K) 1,081×1010 cm-3 (1.4) 
EG(300K) 1,1245 eV (1.12) 
EG(0) 1,170 eV Eingabewert 

 



2. Grundlagen der Lebensdauerspektroskopie 

2.1 Einleitung 

Aufbauend auf dem in Kapitel 1 eingeführten Begriff der Ladungsträgerlebensdauer werden im 
Folgenden grundlegende Aspekte für die in Kapitel 4 diskutierten Untersuchungen rekombi-
nationsaktiver Defekte mittels Lebensdauerspektroskopie (LS) erläutert. Neben der allgemei-
nen Frage nach der Rekombinationsaktivität bzw. Relevanz der untersuchten Defekte hinsicht-
lich der Materialqualität steht hierbei die Bestimmung der charakteristischen elektrischen De-
fektparameter im Vordergrund. Hierzu analysiert die Lebensdauerspektroskopie Defekte an-
hand der Ladungsträgerlebensdauer, so dass beispielsweise im Gegensatz zu Experimenten mit 
der Deep-Level Transient Spectroscopy (DLTS)-Methode [51] unmittelbar der für eine Solar-
zelle relevante Rekombinationsprozess zu Grunde liegt. Um neben einer allgemeinen Beur-
teilung der elektrischen Materialqualität die charakteristischen Parameter der Rekombinations-
zentren zu ermitteln, welche eine direkte Identifikation der Defekte ermöglichen, wird bei Le-
bensdauerspektroskopie eine Analyse der Injektions- bzw. Temperaturabhängigkeit der Le-
bensdauer vorgenommen.  

Hierzu soll im folgenden Kapitel 2.2 zunächst dargelegt werden, welchen theoretisch zu 
erwartenden Einfluss die Defektparameter sowie die Dotierkonzentration auf den injektions- 
und temperaturabhängigen Verlauf der Störstellen-Rekombinations-Lebensdauer τSRH haben. 
Abschließend werden Modelle zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit der Ladungs-
trägereinfangquerschnitte erläutert. In Kapitel 2.3 wird diskutiert, wie sich prinzipiell durch 
Modellierung von experimentell bestimmten Lebensdauerkurven Rückschlüsse auf die zu 
Grunde liegenden Defektparameter gewinnen lassen. Als Voraussetzung für eine eindeutige 
Bestimmung der Defektparameter ergibt sich hierbei die Auswertung von Messungen, welche 
bei unterschiedlicher Rekombinationsaktivität eines gegebenen Defekts, beispielsweise durch 
Variation der Temperatur, ermittelt wurden. Die hierbei erläuterte Methode zur Analyse der 
Lebensdauermessdaten mittels Bestimmung der sogenannten Defect Parameter Solution Sur-
face (DPSS) wird anschließend bei der Auswertung der Experimente an metallisch verunrei-
nigten Proben in Kapitel 4 angewandt. 

 

2.2 Einfluss von Proben- und Defektparametern auf d ie 
SRH-Lebensdauer 

Im folgenden Unterkapitel werden in Anlehnung an [52] Grundlagen zur Interpretation und 
Auswertung von Lebensdauerexperimenten in Form einer detaillierten Betrachtung des ana-
lytischen Ausdrucks der Shockley-Read-Hall-Lebensdauer diskutiert. Neben einer Klassifi-
zierung der charakteristischen Defektparameter werden in Kapitel 2.2.1 Grenzwerte der SRH-
Lebensdauer unter Hoch- bzw. Niederinjektion betrachtet. Anschließend wird in Kapitel 2.2.2 
der Einfluss der Defektparameter insbesondere auf die Niederinjektionslebensdauer untersucht, 
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wobei sich in Kapitel 2.2.3 eine Betrachtung der Injektionsabhängigkeit anschließt. Die Dis-
kussion der Variation der Rekombinationsaktivität ist grundlegend für die Defektparameterbe-
stimmung im Rahmen der Lebensdauerspektroskopie. Neben einer allgemeinen Diskussion der 
temperaturabhängigen Lebensdauer unter Niederinjektion wird in Kapitel 2.2.4 des Weiteren 
auf die Temperaturabhängigkeit der Einfangquerschnitte eingegangen. 

2.2.1 SRH-Lebensdauer 

A  Klassifizierung der Defekt-Parameter  

Im Mittelpunkt der folgenden Betrachtung steht die in Kapitel 1.7 eingeführte SRH-Lebens-
dauer, welche für Rekombination über ein Defektniveau in der Bandlücke entsprechend 
Gl. (1.40) folgende Form annimmt [21, 22]: 
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Dabei entsprechen n0 und p0 den Gleichgewichtsladungsträgerdichten nach Gl. (1.1) bzw. 
Gl (1.2) sowie τn0 und τp0 den fundamentalen Einfangzeitkonstanten von Elektronen bzw. 
Löchern. Letztere sind proportional zum Kehrwert des Produkts aus Defektkonzentration Nt 
und den jeweiligen Einfangquerschnitten σn und σp: 

 ( ) 1
0 : −= thptp vN στ  ,   ( ) 1

0 : −= thntn vN στ  (2.2) 

Die thermische Geschwindigkeit vth beträgt bei Raumtemperatur ungefähr 1,0×107 cm/s [53]. 
Ohne Beeinflussung der Ladungsträgerdichten durch Haftstellen (Trapping) gilt ∆n = ∆p für die 
Überschussladungsträgerdichten. Für die statistischen Faktoren bzw. SRH-Dichten n1 und p1 
gilt nach Gl. (1.39) folgende Abhängigkeit von Defektenergieniveau Et und Temperatur: 
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NC bzw. NV entsprechen hierbei den effektiven Zustandsdichten im Leitungs- bzw. Valenz-
band, wobei die energetische Lage der Bandkanten durch EC bzw. EV beschrieben wird.  

Für den in den folgenden Kapiteln diskutierten Einfluss der einzelnen Terme bzw. Para-
meter auf die SRH-Lebensdauer ist in Abbildung 2.1 der Verlauf der SRH-Dichten in Abhän-
gigkeit des Defektenergieniveaus Et für verschiedene Temperaturen grafisch dargestellt. Zum 
Vergleich sind für typische Photovoltaikanwendungen relevante Dotierkonzentrationen grau 
markiert, was im Folgenden eine einfache Abschätzung des Einflusses der SRH-Dichten auf 
die SRH-Lebensdauer anhand von Abbildung 2.1 ermöglicht. 

Eine charakteristische Eigenschaft von Störstellen ist die Einfang-Asymmetrie, wobei sich 
in diesem Zusammenhang eine der beiden absoluten Größen 0nτ  bzw. 0pτ  durch einen Symme-
triefaktor k ersetzen lässt. Neben dem Defektenergieniveau Et wird somit ein zweiter relativer 
Parameter eingeführt, der ausschließlich von der Defektstruktur, nicht aber von den absoluten 
Größen Nt und σn bzw. σp des Defektes bestimmt wird:  
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Abbildung 2.1. Darstellung der Abhängigkeit der SRH-Dichten n1 und p1 vom diskreten Energieniveau Et eines 
Defekts in Bezug auf die Valenzbandkante EV für verschiedene Temperaturen. Um eine Abschätzung des 
Einflusses der SRH-Dichten auf die SRH-Lebensdauer zu ermöglichen, sind zum Vergleich für typische Photo-
voltaikanwendungen relevante Dotierkonzentrationen grau markiert. 
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Für die SRH-Lebensdauer in Gl. (2.1) ergibt sich bezüglich der Abhängigkeit von Dotierkon-
zentration, Temperatur und Defektparametern somit: 
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Die absoluten Defektparameter Nt und σn fließen gemäß Gl. (2.2) als Produkt in die Elektro-
nen-Einfangzeit τn0 ein. Diese entspricht einem Skalierungsfaktor, dessen Variation eine verti-
kale Verschiebung der τ (∆n)-Lebensdauerkurve bedingt. Die relativen Defektparameter Et und 
k hingegen tragen nur zu einzelnen Termen innerhalb der Klammer bei und bestimmen daher 
entscheidend den qualitativen Verlauf der Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer, welcher im 
Folgenden näher betrachtet wird. Mit Hilfe der Methoden der Lebensdauerspektroskopie lassen 
sich die relativen Defektparameter Et und k bestimmen, wobei man zur separaten Ermittlung 
der absoluten Größen Nt und σn,p ergänzend auf andere Methoden zurückgreifen muss.  

Allerdings führt die Abhängigkeit der SRH-Lebensdauer vom Produkt aus Nt und σn,p zu 
einer hohen Sensitivität hinsichtlich rekombinationsaktiver Defekte, welche noch in geringer 
Konzentration nachweisbar sind. Dies kann unter Umständen ein Vorteil im Vergleich zur 
DLTS-Methode sein, welche hinsichtlich der Nachweisgrenze eine direkte Abhängigkeit vom 
Verhältnis von Nt zur Dotierkonzentration aufweist [36, 54]. Mit Hilfe der Standard-DLTS las-
sen sich lediglich Defekte in der Bandlückenhälfte der Majoritätsladungsträger untersuchen. 
Hierbei lässt sich neben der Defektkonzentration Nt und Energietiefe ∆Et der Einfangquer-
schnitt der Majoritäten ermitteln, nicht aber der in Gl. (2.5) auftretende Symmetriefaktor k 
bzw. der Einfangquerschnitt der Minoritäten. 
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B  Grenzwerte der SRH-Lebensdauer 

Im Grenzfall der Hochinjektion (high-level injection HLI: ∆n >> n0+p0, n1, p1) bei starker Be-
leuchtung ergibt sich für die SRH-Lebensdauer ein von Dotierkonzentration, Injektions- und 
Defektenergieniveau unabhängiger Wert. Dieser wird vom langsameren der beiden Einfang-
prozesse bestimmt: 

 )1(000 knpn
HLI
SRH +=+= ττττ  (2.6) 

Im Falle von Niederinjektion (low level injection LLI: ∆n << n0+p0) ergibt sich eine injektions-
unabhängige SRH-Lebensdauer: 
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Für p-Typ- bzw. n-Typ-Material ergibt sich entsprechend p0 >> n0 bzw. n0 >> p0:  
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2.2.2 SRH-Lebensdauer unter Niederinjektion 

Bevor die Abhängigkeit der Lebensdauer von Injektionsdichte und Temperatur betrachtet wird, 
soll der Einfluss der Defektparameter unter Niederinjektion analysiert werden. Im Folgenden 
soll insbesondere der Einfluss des wichtigsten Parameters, des Energieniveaus Et, auf die SRH-
Lebensdauer untersucht werden. Im Anschluss an die Betrachtung des Spezialfalls sym-
metrischer Einfangeigenschaften (k = 1) wird der allgemeine Fall einer Asymmetrie (k ≠ 1) un-
tersucht.  

Zunächst soll des Weiteren eine geeignete Normierung der Lebensdauer unter Niederinjek-
tion eingeführt werden. Liegt das Energieniveau Et im Bereich der Bandlückenmitte, so sind 
entsprechend Abbildung 2.1 die SRH-Dichten n1 und p1 im Vergleich zur Dotierkonzentration 
zu vernachlässigen. Für den Fall, dass die Tiefe des Energieniveaus ∆Et

8 ca. der halben Band-
lücke entspricht, ergibt sich aus Gl. (2.8) bzw. (2.9) eine Limitierung der Lebensdauer unter 
Niederinjektion durch den Einfang der Minoritätsladungsträger:9 

 0
,

n
pLLI

SRH ττ =    bzw.   0
,

p
nLLI
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8 Die Tiefe des Energieniveaus ∆Et wird in der Regel mit Bezug zur näheren Bandkante angegeben. Liegt das De-
fektniveau Et in der oberen Bandlückenhälfte, ergibt sich ∆Et = Et - EC < 0, in der unteren Bandlückenhälfte hinge-
gen ∆Et = Et - EV > 0. Liegt das Energieniveau Et im Bereich der Bandmitte, so spricht man von einem „tiefen“ De-
fektniveau (deep level), liegt es nahe an einer Bandkante von einem „flachen“ Defektniveau (shallow level). 
9 Aus diesem Grund wird in Zusammenhang mit Lebensdauerwerten bei Niederinjektionsbedingung häufig von 
„Minoritätsladungsträgerlebensdauer“ gesprochen. 
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Die Zeitkonstanten τn0 bzw. τp0 für den Einfang der Minoritätsladungsträger stellen gemäß 
Gl. (2.7) das absolute Minimum der SRH-Lebensdauer innerhalb des betrachteten Parameter-
raums dar. Somit stellen diese Skalierungsfaktoren der SRH-Lebensdauer geeignete Nor-
mierungsgrößen dar.  

Die resultierende relative SRH-Lebensdauer, welche im Falle von p- bzw. n-Silicium 
bezüglich τn0 bzw. τp0 =  kτn0 normiert ist, stellt ein direktes Maß für die Rekombinations-
aktivität entsprechend den betrachteten Parameterwerten dar. Für p-Typ-Proben ergibt sich aus 
Gl. (2.8) folgender Ausdruck für die normierte Lebensdauer unter Niederinjektion: 
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 (2.11) 

In Abbildung 2.2a ist die Rekombinationsaktivität einer Störstelle mit Energieniveau Et und 
symmetrischen Einfangquerschnitten für Elektronen und Löcher (k = 1) bei Raumtemperatur 
unter Niederinjektion dargestellt. Offensichtlich weisen energetisch tiefe Defektniveaus die 
geringste Lebensdauer auf. Die Breite dieses Energiebereichs um die Bandlückenmitte mit 
maximaler Rekombinationsaktivität wird von der Dotierkonzentration bzw. Fermi-Energie 
(siehe Pfeile in Abbildung 2.2a) bestimmt. Entgegen den Eigenschaften tiefer Defektniveaus 
ergibt sich gemäß Abbildung 2.2b für flache Defektniveaus eine starke Abhängigkeit der Re-
kombinationsaktivität von der Dotierkonzentration.  

Die in Abbildung 2.2a erkennbare Symmetrie der Et-Abhängigkeit bezüglich der Band-
lückenmitte besteht entsprechend Abbildung 2.3a im Falle asymmetrischer Einfangeigenschaf-
ten (k ≠ 1) nicht mehr. Die in Abbildung 2.3a für p-Silicium (NA = 1016 cm-3) dargestellte Va-
riation von k = σn/σp entspricht lediglich einer Änderung von σp, da σn aufgrund der Normie-
rung bezüglich τn0 = τp0/k hierbei unverändert bleibt. Unter Niederinjektion wird die Rekom-
bination über einen Defekt in der oberen Bandlückenhälfte durch den Einfang von Löchern be-
grenzt. Daher resultiert die in Abbildung 2.3a dargestellte k-Abhängigkeit, wobei ein kleiner k-
Faktor entsprechend einem großen relativen σp-Wert zu hoher Rekombinationsaktivität führt.  

Für einen Defekt in der unteren Bandlückenhälfte ergibt sich aufgrund einer Re-
kombinationslimitierung durch Elektroneneinfang keine Beeinflussung durch eine k-Variation, 
was sich in Abbildung 2.3b ebenfalls in der Darstellung der Abhängigkeit von der Dotier-
konzentration widerspiegelt.  

Des Weiteren wird in Abbildung 2.3b ein Energieniveau in der oberen Bandlückenhälfte 
eines p-Typ-Siliciumkristalls betrachtet (durchgezogene Kurven). Der Bereich mit maximaler 
Rekombinationsaktivität bzw. minimaler Lebensdauer ist hierbei für kleinere k-Werte 
vergleichsweise in Richtung niedrigerer Dotierkonzentrationen NA erweitert.  
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Abbildung 2.2. Rekombinationsaktivität einer Störstelle mit Energieniveau Et und symmetrischen Einfangquer-
schnitten für Elektronen und Löcher (k = 1) bei Raumtemperatur unter Niederinjektion. (a) Einfluss von Et für Ma-
terialien mit verschiedener Dotierkonzentration. (b) Einfluss der Dotierkonzentration für verschiedenen Energie-
niveaus Et. Im dargestellten Fall von k = 1 ergeben sich für n- und p-Typ-Silicium identische Kurven.  
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Abbildung 2.3. Rekombinationsaktivität einer Störstelle in p-Silicium mit Energieniveau Et und asymmetrischen 
Einfangquerschnitten für Elektronen und Löcher (k ≠ 1) bei Raumtemperatur unter Niederinjektion. (a) Einfluss 
der Asymmetrie in Abhängigkeit von Et für eine Dotierkonzentration von NA = 1016 cm-3. (b) Einfluss der Dotier-
konzentration für konstante Energieniveaus Et in der oberen bzw. unteren Bandlückenhälfte. Im betrachteten Fall 
(k ≠ 1) würden sich für n-Si abweichende Kurven ergeben.  

2.2.3 Injektionsabhängigkeit der SRH-Lebensdauer 

Im Folgenden soll die Injektionsabhängigkeit der SRH-Lebensdauer analysiert sowie beispiel-
haft für ein Defektniveau in der oberen Bandlückenhälfte grafisch dargestellt werden. Ergän-
zend zur Untersuchung des Einflusses der Defektparameter Et und k steht hierbei die Rolle von 
Dotierkonzentration und Temperatur im Vordergrund. Hierbei werden die im Rahmen dieser 
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Parametervariationen zu erwartenden unterschiedlichen Verläufe der Lebensdauerkurven dar-
gestellt. Die betrachtete Variation der Rekombinationsaktivität in Abhängigkeit von Injektions-
niveau, Temperatur und Dotierkonzentration wird entsprechend dem nachfolgenden Kapi-
tel 2.3 eine entscheidende Rolle bei der Defektcharakterisierung spielen.  

A  Einfluss der Defektparameter 

Die SRH-Lebensdauer weist nach Gl. (2.7) unter Niederinjektion eine starke Abhängigkeit 
vom Energieniveau des Defektes auf. Dieses befinde sich im Folgenden in der oberen Band-
lückenhälfte eines p-Typ Kristalls. Daher ist das Verhältnis p1/p0 entsprechend Abbildung 2.1 
zu vernachlässigen und es ergibt sich aus Gl. (2.8): 

 ( )010 1 pnkn
LLI
SRH +=ττ  (2.12) 

Die normierte SRH-Lebensdauer ist nach Gl. (2.6) unter Hochinjektion jedoch Et -unabhängig: 

 kn
HLI
SRH += 10ττ  (2.13) 

Somit resultiert entsprechend Abbildung 2.4a ein injektionsabhängiger Verlauf der SRH-Le-
bensdauer, welcher sich durch die Differenz ∆τSRH der konstanten Werte unter hoher bzw. nie-
driger Injektionsdichte beschreiben lässt: 
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Die in Abbildung 2.4 dargestellte normierte Lebensdauer ist in Abhängigkeit des Injektionsni-
veaus )/( 00 pnn +∆=η  aufgetragen, welches in einem weiten Temperaturbereich dem Ver-
hältnis der Konzentration von Überschussladungsträger zu Dotierkonzentration entspricht. Die-
se Darstellung ermöglicht insbesondere einen zweckmäßigen Vergleich von Proben mit unter-
schiedlicher Dotierkonzentration. Beispielsweise befindet sich im Gegensatz zu einer Auftra-
gung in Abhängigkeit von ∆n der typische SRH-Lebensdauerabfall bzw. -anstieg unabhängig 
von der Dotierkonzentration in einem Bereich um den Ordinaten-Wert 1=η . 

Entscheidend für den qualitativen Verlauf ist gemäß Gl. (2.14) somit die relative Lage des 
Energieniveaus Et in der Bandlücke bzw. das Verhältnis n1/p0, welches sich mit Hilfe von 
Abbildung 2.1 abschätzen lässt. Die Lebensdauerkurve steigt für ein tiefes Defektniveau in 
Richtung Hochinjektion an, wenn sich dieses weiter von der Bandkante entfernt befindet als 
die Fermi-Energie (p-Si: EC–Et > EF–EV). Die Lebensdauerkurve fällt hingegen für ein flaches 
Defektniveau ab, wenn dieses näher an der Bandkante liegt als die Fermi-Energie (p-Si: 
EC-Et < EF–EV). Ein injektionsunabhängiger Verlauf entspricht schließlich EC-Et ≈ EF-EV oder 
einem tiefen Defektniveau für den Fall k→ 0. Die Bedeutung des qualitativen Kurvenverlaufs 
wird sich insbesondere bei der Diskussion der DPSS-Analyse von Lebensdauerexperimenten in 
Kapitel 2.3 herausstellen. 

Aus Abbildung 2.4b wird ersichtlich, dass im Falle einer Einfangasymmetrie (k ≠ 1) für 
größere k-Werte eine stärkere Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer besteht. Dies ist für das 
dargestellte tiefe Defektenergieniveau besonders ausgeprägt. Dessen Lebensdauer wird unter 
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Abbildung 2.4. (a) Beeinflussung des injektionsabhängigen Verlaufs der normierten SRH-Lebensdauer durch das 
Defektenergieniveau Et, dargestellt für symmetrische Einfangquerschnitte (k = 1) bei Raumtemperatur für eine Do-
tierkonzentration von 1015 cm-3. Für die gewählten Parameter entspricht eine Störstellentiefe von 0,86 eV dem 
Übergang von mit zunehmender Injektionsdichte ansteigenden zu abfallenden τSRH-Kurven. Dieses Phänomen 
spielt bei der Defektparameterbestimmung gemäß Kapitel 2.3.5 eine wichtige Rolle. (b) Beeinflussung des injek-
tionsabhängigen Verlaufs der normierten SRH-Lebensdauer durch eine Einfangasymmetrie (k ≠ 1), dargestellt für 
ein tiefes (durchgezogene Kurve) bzw. flaches Defektniveau (gestrichelte Kurve) bei 300 K für NA = 1015 cm-3.  

Niederinjektion nach Gl. (2.10) durch den Minoritäteneinfang bestimmt, unter Hochinjektion 
nach Gl. (2.6) jedoch durch den langsameren der beiden Prozesse. Im Falle des betrachteten p-
Siliciums wird diese Differenz bei höheren k-Werten größer, da dann unter Hochinjektion der 
entsprechend langsamere Majoritäteneinfang bestimmend ist. Die geringe Injektionsabhängig-
keit bei kleinem k-Faktor folgt entsprechend aus der Tatsache, dass unter allen Injektionsbedin-
gungen der Minoritäteneinfang den limitierenden Prozess darstellt. Für den Sonderfall k = 1 
verdoppelt sich die normierte Lebensdauer eines sehr tiefen Defektniveaus beim Übergang von 
Nieder- zu Hochinjektion. Entsprechend Gl. (2.14) und Gl. (2.10) lässt sich bei tiefen Defektni-
veaus (n1 << p0) aus der Differenz ∆τSRH der Defektparameter k bestimmen. 

B  Variation der Rekombinationsaktivität 

Die Rekombinationsaktivität eines Defekts lässt sich direkt durch Variation der Temperatur 
oder indirekt über die Dotierkonzentration einer zu untersuchenden Probe beeinflussen. In Ab-
bildung 2.5 ist der Einfluss der Temperatur auf den injektionsabhängigen Verlauf der normier-
ten SRH-Lebensdauer dargestellt. Hierbei spiegelt sich wider, dass die in die SRH-Lebensdau-
er einfließenden SRH-Dichten n1 bzw. p1 gemäß Abbildung 2.1 stark von der Temperatur ab-
hängen. Während sehr tiefe Defektniveaus eine vergleichsweise geringe Beeinflussung aufwei-
sen (Abbildung 2.5a), ändert sich bei flacheren Defektniveaus der qualitative Verlauf mit Erhö-
hung der Temperatur deutlich (Abbildung 2.5b). Hierbei gehen die τSRH(∆n)-Lebensdauerkur-
ven in Richtung hoher Injektion von einem ansteigenden in einen abfallenden Verlauf über. 
Der hierbei zu Grunde liegende Anstieg der Lebensdauer unter Niederinjektion wird in Ka-
pitel 2.2.4 näher betrachtet. Die temperature- and injection- dependent lifetime spectroscopy 
(T-IDLS)-Methode [4] basiert entsprechend Kapitel 2.3 auf der Analyse derartiger temperatur- 
und injektionsabhängiger Lebensdauerkurven. Ein qualitativ ähnliches Verhalten weisen 
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Defekte bei Reduzierung der Dotierkonzentration auf. Während bei einem tiefen Defektniveau 
gemäß Abbildung 2.6a kaum eine Beeinflussung des injektionsabhängigen Verlaufs der nor-
mierten SRH-Lebensdauer zu erkennen ist, geht die Kurve bei einem flachen Defektniveau 
unter Verringerung von Ndot bzw. entsprechender Verschiebung der Fermi-Energie von einem 
ansteigenden in einen abfallenden Verlauf über. 
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Abbildung 2.5. Einfluss der Temperatur auf die Injektionsabhängigkeit der normierten SRH-Lebensdauer. Dar-
gestellt ist eine (a) tiefe sowie eine (b) flache Störstelle mit konstanten Einfangquerschnitten sowie symmetri-
schen Einfangeigenschaften (k = 1) bei einer Dotierstoffkonzentration von 1016 cm-3. 
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Abbildung 2.6. Einfluss der Dotierkonzentration auf die Injektionsabhängigkeit der normierten SRH-Lebens-
dauer. Dargestellt ist eine (a) tiefe sowie eine (b) flache Störstelle mit konstanten Einfangquerschnitten und sym-
metrischen Einfangeigenschaften (k = 1) bei einer Temperatur von 300 K. 

 



40 2 Grundlagen der Lebensdauerspektroskopie 

Zusammenfassend wird im Falle des betrachteten Defektniveaus in der oberen Band-
lückenhälfte der qualitative )( n∆τ -Kurvenverlauf gemäß Gl. (2.14) durch das Verhältnis n1/p0 
bestimmt. Dessen Wert lässt sich mittels Änderung der Parameter Temperatur oder Dotierkon-
zentration variieren. Die normierte Niederinjektions-SRH-Lebensdauer sehr tiefer Defektni-
veaus wird hierbei entsprechend kleinen n1-Werten bei vergleichbarer Parametervariation we-
niger stark beeinflusst als bei flacheren Defektniveaus. Bei Letzteren tritt eine deutliche quali-
tative Veränderung des Lebensdauerverlaufs bereits bei geringerer Variation der Temperatur 
oder Dotierkonzentration auf. Die Abhängigkeit der SRH-Lebensdauer von Temperatur und 
Dotierkonzentration bildet eine wesentliche Grundlage der in Kapitel 2.3 diskutierten Lebens-
dauerspektroskopie-Methoden.  

2.2.4 Temperaturabhängigkeit von Niederinjektions-L ebensdauer und Einfang-
querschnitt 

A  SRH-Lebensdauer unter Niederinjektion 

Im Folgenden soll die bereits in Abbildung 2.5 dargestellte und für die Lebensdauerspektrosko-
pie bedeutsame Temperaturabhängigkeit der SRH-Lebensdauer untersucht werden. Hierbei soll 
insbesondere der Bereich geringer Injektionsdichten im Vordergrund stehen. An dieser Stelle 
sei darauf hingewiesen, dass beispielsweise die temperature-dependent lifetime spectroscopy 
(TDLS)-Methode [4] auf der Analyse der temperaturabhängigen Lebensdauer bei Niederinjek-
tion (siehe Kapitel 2.3) basiert. Für die in diesem Kapitel diskutierten Grundlagen und qualita-
tiven Betrachtungen grafisch dargestellter Lebensdauerkurven wird die Temperaturabhängig-
keit der Majoritätsladungsträgerkonzentration p0 vernachlässigt (vgl. Abbildung 1.4), was in 
Abhängigkeit von Ndot in einem Temperaturbereich von ca. 150 – 500 K in guter Näherung er-
füllt ist (siehe Kap. 1.3). Des Weiteren wird die Temperaturabhängigkeit der Einfangquer-
schnitte sowie der Bandlücke und der effektiven Massen zur Bestimmung der effektiven Zu-
standsdichten vernachlässigt. Dies entspricht historisch gesehen den in der Literatur zunächst 
herangezogenen Näherungen zur Auswertung von temperaturabhängigen Lebensdauerexperi-
menten unter Niederinjektion [4]. 

Für ein wie bereits zuvor betrachtetes Defektniveau in der oberen Bandlückenhälfte von p-
Typ-Si ergibt sich aus Gl. (2.8) ein vereinfachter Ausdruck der Niederinjektions-Lebensdauer :  
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Bei ausreichend niedrigen Temperaturen (T∈T<) ist hierbei entsprechend Abbildung 2.1 der 
n1/p0-Term vernachlässigbar. Die Lebensdauer wird dann durchτn0 (T) bestimmt und ist unab-
hängig von den Parametern Et und k. Ihr Verlauf wird im Rahmen der zuvor eingeführten Nä-
herungen durch 

2/1Tvth ∝ bestimmt. Der leichte Abfall der Lebensdauerwerte mit steigender 
Temperatur lässt sich somit in diesem Bereich (T∈T<) durch folgenden Ausdruck beschreiben: 

 [ ] [ ] 21K300
0

1
0 K300)()( −− == TTvNT nthntn τστ  (2.16) 

Bei ausreichend hohen Temperaturen (T∈T>) ist der Et-abhängige n1/p0-Term in Gl. (2.15) ent-
sprechend Abbildung 2.1 hingegen bestimmend. Im Rahmen der eingangs erwähnten Nähe-
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rungen der Temperaturabhängigkeit gelten die Zusammenhänge 2/1Tvth∝  bzw. 
2/3)( TTNC ∝ , 

welche entsprechend Gl (2.2) bzw. (2.3) in die Größen τn0(T) bzw. n1(T) einfließen. Somit folgt 
in diesem Bereich ausreichend hoher Temperaturen (T∈T>) für die Lebensdauer: 
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Aus dem die Temperaturabhängigkeit bestimmenden exponentiellen Faktor lässt sich durch 
geeignete logarithmische Auftragung in Form einer „Arrhenius-Darstellung“ (siehe Abbil-
dung 2.7a) aus der Steigung im betrachteten T>-Bereich die energetische Tiefe des Defektni-
veaus bestimmen: 
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Bei einer unbekannten Probe kann ein solcher temperaturabhängiger „Arrhenius-Anstieg“ je-
doch nach Gl. (2.8) sowohl durch den n1/p0-Term im Falle eines Defektniveaus in der oberen 
Bandlücke, als auch durch den p1/p0-Term im Falle einer Lokalisierung in der unteren 
Bandlückenhälfte bedingt sein. Daher lässt sich im Rahmen dieses Vorgehens mit einer verein-
fachten Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeiten aus der Lebensdauer unter Nieder-
injektion keine Aussage über die dem untersuchten Defekt entsprechende Bandlückenhälfte ge-
winnen. In Kapitel 2.3 wird erläutert, wie sich diese Limitierung durch entsprechende fortge-
schrittene Auswerteverfahren umgehen lässt. 

B  Einfluss der Defektparameter auf den Lebensdauer verlauf 

Zur Defektcharakterisierung mittels Lebensdauerspektroskopie ist insbesondere zur Bestim-
mung des Defektenergieniveaus die experimentelle Untersuchung des zumindest in einfacher 
Näherung linearen Arrhenius-Anstiegs der normierten SRH-Lebensdauer unter Niederinjektion 
von Bedeutung. Im Folgenden wird der Einfluss der Defektparameter sowie der Dotierkonzen-
tration auf die Temperatur, bei welcher dieser Anstieg einsetzt, untersucht. 

Ein flacheres Defektniveau in der oberen Bandlückenhälfte entspricht einem größeren 
Wert der SRH-Dichte n1, so dass der charakteristische T>-Bereich bezüglich des Verlaufs der 
normierten SRH-Lebensdauer unter Niederinjektion gemäß Gl. (2.15) bereits bei kleineren T-
Werten erreicht wird. Dementsprechend setzt in Abbildung 2.7a der Arrhenius-Anstieg bei tie-
feren Defektniveaus erst bei höheren Temperaturen ein. Die lineare Steigung der normierten 
SRH-Lebensdauer unter Niederinjektion nimmt hierbei im Vergleich zu einem flacheren De-
fektniveau entsprechend Gl. (2.18) zu. 

Der Einfang von Löchern stellt eine Limitierung der Rekombinationsrate des betrachteten 
Defekts in der oberen Bandlückenhälfte dar. Da eine k-Erhöhung aufgrund der Normierung der 
betrachteten Größe 0/ n

LLI ττ  einem relativen Abfall von σp entspricht, nimmt hierbei die Re-
kombinationsaktivität ab und der lineare Arrhenius-Anstieg der Lebensdauer erfolgt bereits bei 
niedrigeren Temperaturen. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2.7b für ein flaches Defekt-
niveau dargestellt. Für die durch Elektroneneinfang limitierte Rekombinationsaktivität eines 
Defekts in der unteren Bandlückenhälfte ergibt sich demnach keine k-Abhängigkeit für die 
Temperatur, bei welcher der Arrhenius-Anstieg der Größe 0/ nSRH ττ  einsetzt.  
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Abbildung 2.7. Darstellung der normierten SRH-Lebensdauer unter Niederinjektion. (a) Einfluss des Defekt-
energieniveaus Et auf den linearen Arrhenius-Anstieg bei symmetrischen Einfangquerschnitten (k = 1). (b) Ein-
fluss asymmetrischer Einfangquerschnitte (k ≠ 1) auf den linearen Arrhenius-Anstieg, dargestellt für ein flaches 
Defektenergieniveau nahe der Leitungsbandkante. 

Mit abnehmender Dotierkonzentration verschiebt sich das Fermi-Niveau in Richtung 
Bandlückenmitte und es erfolgt eine indirekte Reduktion der Rekombinationsrate eines 
Defekts. Somit bestimmt der n1/p0-Term die Lebensdauer in Gl. (2.15) bereits bei kleineren 
Temperaturwerten. Dies spiegelt sich im linearen Arrhenius-Anstieg wider, welcher in 
Abbildung 2.8 für (a) ein tiefes bzw. (b) flaches Defektniveau dargestellt ist.  
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Abbildung 2.8. Einfluss der Dotierkonzentration auf den linearen Arrhenius-Anstieg der normierten SRH-Le-
bensdauer unter Niederinjektion für ein (a) tiefes Defektenergieniveau. Bei starker Asymmetrie der Einfangquer-
schnitte (strichpunktierte Linien) setzt der lineare Anstieg bei experimentell leichter zugänglichen, niedrigeren 
Temperaturwerten ein. (b) Einfluss der Dotierkonzentration für ein flaches Defektenergieniveau nahe der Lei-
tungsbandkante. 
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Für eine umfassende Defektcharakterisierung mittels temperature-dependent lifetime spec-
troscopy (TDLS) bzw. temperature- and injection-dependent lifetime spectroscopy (T-IDLS) 
entsprechend Kapitel 2.3 ist die Untersuchung des temperaturbedingten (Arrhenius-)Anstiegs 
der Lebensdauer erforderlich. Für Defektniveaus nahe der Bandmitte wird der entsprechende 
T>-Bereich in der Regel erst bei höheren Temperaturen erreicht, was tendenziell höhere Anfor-
derungen an den experimentellen Messsaufbau bzw. -ablauf bedingen kann. Möglicherweise 
wird außerdem die Auswertung durch das Einsetzen der intrinsischen Leitfähigkeit erschwert 
bzw. limitiert. Umgekehrt führt ein hoher k-Wert sowie eine geringe Dotierkonzentration zu ei-
nem bereits bei geringeren T-Werten einsetzenden Lebensdaueranstieg, was bezüglich des ex-
perimentellen Aufwands von Vorteil sein kann. 

C  Temperaturabhängigkeit der Einfangquerschnitte 

Um im Rahmen temperaturabhängiger Lebensdaueruntersuchungen entsprechend Kapitel 2.3 
Defektparameter wie z. B. das Störstellenenergieniveau Et aus der Modellierung von Messwer-
ten zu erhalten, muss eine Temperaturabhängigkeit der Einfangquerschnitte berücksichtigt wer-
den. Diese spiegelt sich insbesondere in der Lebensdauer bei niedrigen Temperaturen wider, 
deren Niederinjektionswert gemäß Gl. (2.15) durch )(Tσ  bestimmt wird und somit eine expe-
rimentelle Bestimmung der charakteristischen Temperaturabhängigkeit ermöglicht. Diese ent-
spricht dem physikalischen Mechanismus des Ladungsträgereinfangs durch das Defektniveau, 
wobei dieser mikroskopische Aspekt zusätzliche, über den Rahmen des statistischen SRH-Mo-
dells hinausgehende Information über den Defekt liefert. In Tabelle 2.1 ist eine vergleichende 
Übersicht möglicher Einfangmechanismen nach Ref. [4] wiedergegeben. 

Im Rahmen der in dieser Arbeit durchgeführten Lebensdauermessungen spielt der strah-
lende Einfang auf Grund der kleinen Einfangquerschnitte des indirekten Halbleiters Silicium 
keine Rolle. In Tabelle 2.1 wird hinsichtlich der Energiedissipation des Weiteren zwischen 
Phononen-unterstützten sowie Auger-Einfangmechanismen unterschieden.  

Im Modell des Multiphononen-Einfangmechanismus mittels vibronic coupling wird die 
Rekombination auf die Abhängigkeit der Energie des Defektniveaus von der relativen Position 
der Defektatome und der benachbarten Gitteratome zurückgeführt, wobei sich im Gleichge-
wicht eine unterschiedliche Anordnung in Abhängigkeit des Besetzungszustandes des Defekt-
niveaus ergibt [55]. Eine ausreichend große Schwingungsenergie kann dazu führen, dass ein 
Übergang des Energieniveaus des unbesetzten Defekts in das Leitungsband resultiert, wobei 
die Wahrscheinlichkeit hierfür mit zunehmender Temperatur ansteigt. Für einen anschließen-
den Elektroneneinfang muss ein Elektron im Leitungsband eine thermische Barriere E∞ über-
winden. Darauf erfolgt ein Relaxationsprozess des Energieniveaus sowie der zur Beschreibung 
herangezogenen Gitterkoordinate. Die hierbei erfolgende Abgabe überschüssiger Energie mit-
tels lokaler Gitterschwingungen resultiert schließlich wieder in einer Schwingungsamplitude 
entsprechend der thermischen Energie. Somit ergibt sich ein thermisch aktiviertes Einfangver-
halten, welches sich in einem charakteristischen Anstieg des temperaturabhängigen Quer-
schnitts widerspiegelt, wobei die Abgabe größerer Energiebeträge den Ladungsträgereinfang in 
tiefe Defektniveaus ermöglicht. 
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Tabelle 2.1. Vergleich charakteristischer Eigenschaften physikalischer Ladungsträgereinfangmechanismen von 
Defektniveaus. Neben der Größenordnung sowie Temperaturabhängigkeit des Einfangquerschnitts verweist die 
letzte Spalte auf Literaturquellen, welche eine Diskussion der entsprechenden Mechanismen enthalten, sowie falls 
bekannt auf Autoren, welche den Einfangmechanismus eingeführt haben (Tabelle nach Ref. [4]). 

Capture cross-sections (CCS) Capture 
mechanism Relevant for Expected size Expected T-model References 

Radiative capture 
Photon emission 
capture 

Not relevant in 
silicon 

10-24-10-22 cm2  .)( constT =σ  [11, 38] 

Phonon-assisted capture 
Multiphonon 
emission capture 
(MPE) 

Deep centers < 10-14-10-15 cm2 )/exp()( TkET B∞∞ −×= σσ  

with σ∞ =10-14-10-15 cm2 
with E∞=0 - 0.56 eV 

[55] Henry 
1977 

Cascade capture Shallow Coulomb- 
attractive centers  

10-12-10-15 cm2  ασσ −×= TT 0)( , with α =1..4 [56] Lax 1960  
[57] 

Two-stage model 
of cascade 
capture 

Deep Coulomb- 
attractive centers 

? )/exp()( 2 TkETT B∆∝ −σ  

with ∆E:=E1 -E∞ 
E1 =energy of excited state (1st) 
E∞ =energy barrier of MPE(2nd) 

[58] Gibb 1977  

Auger capture 
Classical  
Auger capture 

Not important  < 10-15 cm2 No significant T-dependence [11, 59]  

Excitonic  
Auger capture 

Deep centers 10-12-10-15 cm2  T<60K: .)( constT =σ  

T>60K: ασσ −×= TT 0)( ,α >0 

[59] Hangleiter 
1987 

 

Der ebenfalls Phononen-unterstützte Kaskaden-Einfangmechanismus beschreibt den Ein-
fang eines freien Ladungsträgers, welcher hierbei eine Serie von angeregten Zuständen unter 
Abgabe der jeweils entsprechenden Energie in Form eines Phonons durchläuft [56]. Es wird 
angenommen, dass dieser Mechanismus insbesondere bei Ladungsträgereinfang durch Defekte 
mit flachem Energieniveau und attraktivem Coulomb-Potential auftritt. Diese besitzen im Ge-
gensatz zum Fall eines Defekts mit abstoßendem Potential entsprechende angeregte Zustände, 
deren Energiedifferenzen im Gegensatz zu tiefen Defektniveaus oder ungeladenen Defekten 
nicht zu groß sind. Diese Zustände können daher sukzessive unter Abgabe von einzelnen Pho-
nonen durchlaufen werden, so dass schließlich ein Rekombinationsprozess stattfinden kann. Da 
die Wahrscheinlichkeit einer Reemission von Ladungsträgern mit zunehmender Temperatur 
ansteigt, nimmt der Einfangquerschnitt entsprechend ab und lässt sich in Form eines Potenzge-
setzes mit einem Exponenten zwischen -4 und -1 beschreiben [56, 57].  

Der für einen Kaskaden-Einfang limitierende große Abstand zwischen den untersten Ener-
gieniveaus eines tiefen Defektniveaus lässt sich durch das von Gibb et al. vorgeschlagenen 
Zwei-Stufen-Modell des Kaskaden-Einfangs umgehen [58]. Hierbei durchläuft ein freier La-
dungsträger zunächst mittels Kaskaden-Mechanismus unter Abgabe von Phononen eine Serie 
von flachen, angeregten Zuständen eines tiefen Defektniveaus. Von einem flachen, angeregten 
Niveau E1 erfolgt schließlich der Übergang in das Grundniveau über einen thermisch aktivier-
ten Multiphononen-Prozess. Die Abnahme des Einfangquerschnittes mit 2−T wird gemäß Ta-
belle 2.1 exponentiell verstärkt bzw. abgeschwächt, falls die energetische Tiefe E1 des flachen 
Niveaus größer bzw. kleiner als die thermische Barriere E∞

 des Multiphononen-Einfangs ist. 



2.2 Einfluss von Proben- und Defektparametern auf die SRH-Lebensdauer 45 

  

Der klassische Auger-Einfangprozess beschreibt das Zusammentreffen von zwei unabhän-
gigen Ladungsträgern beim Defektzentrum, wobei die Elektron-Elektron-Wechselwirkung zum 
Übergang eines der Ladungsträger in einen tiefen gebundenen Zustand führt [30, 59]. Die über-
schüssige Energie wird auf den anderen Ladungsträger übertragen, welcher hierdurch innerhalb 
des entsprechenden Bands angeregt wird. In der Literatur wird allerdings die Bedeutung dieses 
Einfangprozesses aufgrund der relativ kleinen Einfangquerschnitte angezweifelt [55]. 

Eine diesbezügliche Erweiterung stellt der von Hangleiter eingeführte exzitonische Auger-
Einfangmechanismus dar, bei welchem die räumliche Lokalisierung von Elektron-Loch-Paaren 
aufgrund des attraktiven Coulomb-Potentials eine entscheidende Rolle spielt [59, 60]. Mit Hil-
fe dieser freien Exzitonen wird ein effektiver Auger-Einfangprozess ermöglicht, wobei eines 
der Teilchen eingefangen und die überschüssige Energie auf das zweite Teilchen übertragen 
wird. Oberhalb von 60 K führt eine zunehmende thermische Ionisation der Exzitonen zu einer 
Abnahme des Einfangquerschnittes, was sich in Form eines Potenzgesetzes mit negativem 
Exponenten widerspiegelt. Der Effektivität dieses Einfangmechanismus mittels tiefer Defekt-
niveaus, welcher unabhängig vom Ladungszustand des Defekts abläuft, entsprechen relativ 
hohe Werte von experimentell ermittelten Einfangquerschnitten. Die für den exzitonischen Au-
ger-Einfangmechanismus erforderlichen Elektron-Loch-Paare setzen allerdings experimentelle 
Bedingungen voraus, welche eine Injektion von Minoritäten gewährleisten [59]. Im Gegensatz 
zur Lebensdauerspektroskopie, bei der mittels Photogeneration Minoritäten erzeugt werden 
und deren Messbedingungen dem Betrieb einer Solarzelle entsprechen, ist dies beispielsweise 
bei Standard-DLTS-Messungen nicht der Fall, so dass sich prinzipiell in Abhängigkeit der ex-
perimentellen Randbedingungen unterschiedliche effektive Einfangmechanismen ergeben kön-
nen [30]. 

2.2.5 Zusammenfassung  

Die Rekombinationsrate des im vorliegenden Unterkapitels betrachteten SRH-Modells hängt 
von vier Defektparametern, dem Defektenergieniveau Et, den Einfangquerschnitten σn für 
Elektronen und σp für Löcher sowie der Defektkonzentration Nt ab. Der qualitative Kurven-
verlauf der injektionsabhängigen SRH-Lebensdauer wird durch die beiden gemäß Kapitel 2.2.1 
als relative Parameter aufzufassenden Größen, Energieniveau Et und Symmetriefaktor 

pnk σσ /= , bestimmt. Diese lassen sich mittels Lebensdauerspektroskopie ermitteln. Die abso-
luten Parameter Nt und σn fließen hingegen als Produkt in die Elektroneneinfangzeitkonstante 
τn0 ein, welche einem Skalierungsfaktor der SRH-Lebensdauer entspricht. Hieraus folgt, dass 
die beiden absoluten Parameter alleine mittels Lebensdauerspektroskopie nicht separat be-
stimmt werden können, jedoch eine vergleichsweise hohe Sensitivität hinsichtlich kleiner Kon-
zentrationen von Defekten mit hoher Rekombinationsaktivität besteht.  

Neben den in Kapitel 2.2.1 betrachteten Grenzfällen der injektionsunabhängigen SRH-Le-
bensdauer unter Hoch- sowie Niederinjektion wurde insbesondere in Kapitel 2.2.2 der Einfluss 
der Defektparameter unter Niederinjektion analysiert. Hierbei wurde erläutert, dass sehr tiefe 
Defektniveaus nahe der Bandlückenmitte in der Regel die höchste Rekombinationsrate auf-
weisen, wobei die SRH-Lebensdauer unabhängig von der Dotierkonzentration die Einfangzeit-
konstante der Minoritäten widerspiegelt. Bei flachen Defektniveaus hingegen besteht eine stär-
kere Abhängigkeit der Niederinjektionslebensdauer von der Dotierkonzentration, wobei die 
entsprechende Rekombinationsrate mit zunehmender Dotierstoffkonzentration ansteigt. Im Fal-
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le symmetrischer Einfangeigenschaften (k = 1) zeigen Defekte in der oberen bzw. unteren 
Bandlückenhälfte mit gleichem energetischen Abstand zur jeweils nächsten Bandkante die 
gleiche Rekombinationsaktivität. Des Weiteren hängt beispielsweise bei p-Typ-Silicium die 
Rekombinationsaktivität eines bestimmten diskreten Defektenergieniveaus in der oberen Band-
lückenhälfte von der durch den k-Faktor beschriebenen Einfangasymmetrie (k ≠ 1) ab. Für klei-
nere k-Werte bzw. größere relative σp-Werte liegt in diesem Falle innerhalb eines größeren Do-
tierkonzentrationsbereichs maximale Rekombinationsaktivität des Defekts vor. 

In Kapitel 2.2.3 wurde schließlich die Injektionsabhängigkeit der SRH-Lebensdauer unter-
sucht. Neben der Darstellung der in Abhängigkeit der relativen Defektparameter möglichen 
qualitativen τSRH(∆n)-Kurvenverläufe stand hierbei insbesondere die Untersuchung der Beein-
flussung der Rekombinationsaktivität durch Variation der Temperatur oder Dotierkonzentra-
tion im Mittelpunkt. Ein hierdurch beispielsweise im Falle eines Defektniveaus in der oberen 
Bandlückenhälfte von p-Typ-Silicium erzielbarer Anstieg des Verhältnisses n1/p0 kann zum 
Übergang von ansteigenden zu abfallenden τSRH(∆n)-Kurvenverläufen führen. Dieses Phäno-
men stellt eine wesentliche Grundlage der im folgenden Kapitel 2.3 erläuterten spektroskopi-
schen Auswertung temperatur- und injektionsabhängiger Lebensdauermessungen dar. All-
gemein bedingt eine Variation der Temperatur oder Dotierkonzentration im Falle eines tieferen 
Defektniveaus eine geringere Veränderung der Rekombinationsaktivität unter Niederinjektion 
und somit des τSRH(∆n)-Kurvenverlaufs als im Falle eines flacheren Defektniveaus. 

Abschließend erfolgte in Kapitel 2.2.4 eine für temperaturabhängige Lebensdauermessun-
gen (TDLS, T-IDLS) grundlegende Betrachtung der Temperaturabhängigkeit der Niederinjek-
tionslebensdauer einschließlich des Einflusses von Dotierkonzentration sowie der verschie-
denen Defektparameter. Neben der thermischen Geschwindigkeit, den Einfangquerschnitten 
und den effektiven Zustandsdichten bestimmt vor allem der exponentielle Beitrag der SRH-
Dichten die Temperaturabhängigkeit der Niederinjektionslebensdauer. Zur spektroskopischen 
Bestimmung der Defektparameter Störstellenenergie Et sowie Symmetriefaktor k ist insbeson-
dere der so genannte Arrhenius-Anstieg der Lebensdauer zu betrachten, dessen Abhängigkeit 
von Proben- und Defektparametern diskutiert wurde. Im letzten Unterkapitel wurde schließlich 
die Temperaturabhängigkeit der Einfangquerschnitte von verschiedenen physikalischen La-
dungsträgereinfangmechanismen erläutert. 

Im Anschluss an die Diskussion des SRH-Modells zur Beschreibung der Rekombination 
von Punktdefekten steht im folgenden Kapitel 2.3 die Auswertung bzw. spektroskopische Ana-
lyse von Lebensdauerexperimenten zur Defektcharakterisierung im Vordergrund. 

 

2.3 Auswertung lebensdauerspektroskopischer 
Experimente 

2.3.1 Einleitung 

Neben der Bestimmung der Ladungsträgerlebensdauer zu untersuchender Materialien steht ins-
besondere die Ermittlung der zu Grunde liegenden elektrischen Defektparameter im Mittel-
punkt der Lebensdauerspektroskopie (LS). Die Kenntnis dieser Parameter ermöglicht es, De-
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fekte experimentell zu identifizieren sowie deren Einfluss auf die Materialqualität zu bewerten 
und tolerierbare Verunreinigungskonzentrationen für die Solarzellenprozessierung zu spezifi-
zieren. Für derartige spektroskopischer Experimente wird eine Analyse der Injektions- bzw. 
Temperaturabhängigkeit der Lebensdauer vorgenommen.  

Im Rahmen vorangegangener Arbeiten wurden temperaturabhängige Lebensdauermessun-
gen als spektroskopische Methode zur Untersuchung von Defektenergieniveaus von Shimura et 
al. [61] und Kirino et al. [62] eingeführt, wobei die Experimente mit Hilfe eines Laser/Micro-
wave-DLTS-Systems (LM-DLTS) an metallisch verunreinigten Cz-Proben durchgeführt wur-
den. Anschließend wurden von weiteren Autoren temperaturabhängige Lebensdauermessungen 
durchgeführt [63, 64], wobei unter anderem eisenkorrelierte Defekte in Silicium untersucht 
wurden [65-67]. Die Defektcharakterisierung mittels injektionsabhängiger Lebensdauermes-
sungen war zunächst auf die Analyse unter Hoch- bzw. Niederinjektion beschränkt [68, 69], 
und wurde schließlich von Bleichner et al. unter Zuhilfenahme verschiedener Messtechniken 
auf eine breitere Injektionsabhängigkeit erweitert [70]. Eine wesentliche Einschränkung der in-
jektionsabhängigen Lebensdauerspektroskopie (injection-dependent lifetime spectroscopy bzw. 
IDLS) liegt in der Mehrdeutigkeit der aus der Modellierung experimenteller Daten mittels 
SRH-Modell gewonnenen Parameter. In der Literatur finden sich IDLS-Experimente zur Un-
tersuchung eisenkorrelierter Defekte in Silicium [71-74] sowie des metastabilen Cz-Defekts 
[75-77]. Des Weiteren wurden Experimente mittels simultaner Analyse von verschiedenen in-
jektionsabhängigen Lebensdauerkurven unter Variation der Dotierkonzentration (Ndop-IDLS) 
[77] bzw. Temperatur (T-IDLS) [78] durchgeführt, welche hinsichtlich der resultierenden De-
fektparameter jedoch lediglich zu relativ breiten Wertebereichen anstatt diskreter Ergebnisse 
führten. In Ermangelung einer allgemeinen Untersuchung des Potentials der verschiedenen 
Analysemethoden wurden von Rein systematische Untersuchungen verschiedener Lebensdau-
erspektroskopievarianten durchgeführt [4]. Um zuvor bestehende Limiterungen zu umgehen, 
wurde eine so genannte DPSS-Analyse zur Auswertung der Lebensdauerexperimente einge-
führt. Des Weiteren wurden die theoretischen Betrachtungen durch experimentelle Unter-
suchung von injektionsabhängigen Kurven sowie TDLS-Experimenten, d.h. Lebensdauermes-
sung unter Niederinjektion unter Variation der Temperatur, durchgeführt. In diesem Zusam-
menhang liegt der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf der experimentellen Erweiterung 
der zuvor genannten Untersuchungen, d.h. temperatur- und injektionsabhängiger Messungen 
(T-IDLS) in Kombination mit einer DPSS-Analyse. Hierbei ist insbesondere das Potential die-
ser Methode im Vergleich zu den zuvor erläuterten Experimenten von Interesse. 

In Anlehnung an die Nomenklatur aus Ref. [4] lassen sich verschiedene Varianten der Le-
bensdauerspektroskopie unterscheiden, welche sich in der Aufnahme und Auswertung der 
Messdaten, und damit verbunden im experimentellen Aufwand, unterscheiden. Das unter-
schiedliche spektroskopische Potential der in Abbildung 2.9 veranschaulichten LS-Varianten 
wird im Laufe des vorliegenden Kapitels diskutiert. Die Darstellung zeigt berechnete SRH-Le-
bensdauerkurven für ein flaches Defektniveau bei Et-EV = 0,9 eV. Mittels verschiedener Sym-
bole sind die bei unterschiedlichen LS-Varianten aufgenommenen Messdaten veranschaulicht. 
Die einfachste Erweiterung der Messung eines einzelnen Lebensdauerwertes stellt die injec-
tion-dependent lifetime spectroscopy (IDLS) dar. Hierbei wird der injektionsabhängige Lebens-
dauerverlauf typischerweise bei Raumtemperatur ermittelt (siehe kreisförmige Symbole).  
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Abbildung 2.9. Darstellung der bei verschiedenen LS-Varianten ermittelten Messwerte an Hand von berechneten 
SRH-Lebensdauerkurven für ein Defektniveau bei Et-EV = 0,9 eV. Bei der injection-dependent lifetime spectros-
copy (IDLS) wird der injektionsabhängige Lebensdauerverlauf typischerweise bei Raumtemperatur ermittelt 
(kreisförmige Symbole), wohingegen bei der temperature-dependent lifetime spectroscopy (TDLS) die Variation 
der Rekombinationsaktivität unter Niederinjektion in Abhängigkeit der Temperatur untersucht wird (sternförmige 
Symbole). Bei der temperature- and injection-dependent lifetime spectroscopy (T-IDLS) hingegen wird die in-
jektionsabhängige Lebensdauer in Abhängigkeit der Temperatur analysiert (dreiecksförmige Symbole). Bei der 
hier nicht abgebildeten Ndop-IDLS-Variante werden bei Raumtemperatur injektionsabhängige Messungen von Pro-
ben mit verschiedener Dotierkonzentration durchgeführt, wobei der qualitative Kurvenverlauf den T-IDLS-Mes-
sungen ähnelt (siehe auch Abbildung 2.5 bzw. Abbildung 2.6). 

Bei der temperature-dependent lifetime spectroscopy (TDLS) hingegen wird die Variation 
der Rekombinationsaktivität unter Niederinjektion in Abhängigkeit der Temperatur untersucht 
(siehe sternförmige Symbole bzw. Auftragung gemäß Abbildungen in Kapitel 2.2.4B ). Den 
größten Informationsgehalt liefert die temperature- and injection-dependent lifetime spectros-
copy (T-IDLS), welche im Mittelpunkt der Defektuntersuchungen in Kapitel 4 steht. Hierbei 
wird zusätzlich die injektionsabhängige Lebensdauer in Abhängigkeit der Temperatur analy-
siert (siehe dreiecksförmige Symbole). Die sich bei Variation der Temperatur ergebende injek-
tionsabhängige Lebensdauerkurvenschar ähnelt qualitativ einer Variation der Dotierkon-
zentration bei konstanter Temperatur (Ndop-IDLS), wie sich aus Abbildung 2.5 bzw. Abbil-
dung 2.6 ersehen lässt. Dennoch ergibt sich gemäß den folgenden Ausführungen für diese 
beiden Ansätze mit Variation unterschiedlicher Parameter (T-IDLS bzw. Ndop-IDLS) ein unter-
schiedliches spektroskopisches Potential.  

Im vorliegenden Kapitel 2.3 soll aufgezeigt werden, wie sich durch Modellierung von Le-
bensdauerkurven Rückschlüsse auf die zu Grunde liegenden Defektparameter gewinnen lassen. 
Die hierbei erläuterte DPSS-Methode zur Auswertung der Lebensdauermessungen wird an-
schließend in Kapitel 4 für die Auswertung der Experimente an metallisch verunreinigten Pro-
ben herangezogen. Im Folgenden wird dargelegt, dass eine eindeutige Bestimmung der Defekt-
parameter Messungen, welche unterschiedlicher Rekombinationsaktivität eines gegebenen De-
fekts entsprechen, voraussetzt. Die Variation der Rekombinationsaktivität lässt sich hierbei 
durch Veränderung der Temperatur erreichen. 
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Bevor eine umfassende Betrachtung der Analyse einer T-IDLS-Lebensdauerkurvenschar 
erfolgt soll im Folgenden zunächst erläutert werden, welche spektroskopische Information sich 
aus einem beispielsweise bei Raumtemperatur aufgenommenen injektionsabhängigen Lebens-
dauerverlauf, d.h. aus einer einzelnen IDLS-Kurve (siehe z.B. kreisförmige Symbole in Abbil-
dung 2.9), gewinnen lässt. Eine derartige SRH-Lebensdauerkurve lässt sich durch die beiden 
gemäß Gl.(2.6) bzw. Gl.(2.7) konstanten Lebensdauerwerte unter Nieder- bzw. Hochinjektion 
beschreiben. Diese beiden Charakteristika, τSRH,LLI bzw. τSRH,HLI, entsprechen einer Lebensdau-
erdifferenz ∆τSRH. Der charakteristische Verlauf einer SRH-Lebensdauerkurve eines Defekt-
niveaus wird jedoch durch drei Parameter bestimmt. Neben dem direkten Einfluss des Defekt-
energieniveaus Et und des Symmetriefaktors k ist des Weiteren der Vorfaktor τn0 zu berück-
sichtigen. Obwohl dieser lediglich einen Skalierungsfaktor darstellt, ist er a priori nicht bekannt 
und beeinflusst indirekt die Bestimmung von k. Somit erscheint es plausibel, dass es mittels 
zweier Gleichungen, welche die aus einer experimentellen Kurve bestimmbaren charakteristi-
schen τSRH,LLI- bzw. τSRH,HLI-Werte beschreiben, nicht eindeutig möglich ist, die zuvor ge-
nannten, zu Grunde liegenden drei Parameter Et, k und τn0 zu bestimmen. Daher ist anstatt 
einer diskreten Lösung mit lediglich drei Parameterwerten eine größere Lösungsmenge zu er-
warten.10 Bevor deren Informationsgehalt näher betrachtet wird, soll zunächst ein Verfahren 
zur Auswertung diskutiert werden. Hierbei wird die bereits erwähnte so genannte Defect Para-
meter Solution Surface (DPSS) bestimmt, welche die Mehrdeutigkeit der spektroskopischen 
Untersuchung einer einzelnen Lebensdauerkurve direkt veranschaulicht. Diese Vorgehenswei-
se wurde vor kurzem von Rein eingeführt und wird in Ref. [4] ausführlich diskutiert. Mit Hilfe 
eines speziellen DPSS-Diagramms zur Auswertung von Lebensdauerexperimenten ist eine 
Untersuchung obiger Lösungsmenge möglich, wobei sich unter bestimmten Voraussetzungen 
Möglichkeiten zur Umgehung der mehrdeutigen spektroskopischen Resultate durch Überlage-
rung der Lösungsmengen bei verschiedenen Temperaturen ergeben.  

Im folgenden Kapitel 2.3.2 soll hierfür zunächst an Hand eines Beispiels erläutert werden, 
wie sich aus einer einzelnen experimentellen IDLS-Kurve die Lösungsmenge (Defect Parame-
ter Solution Surface) bestimmen und in Form eines aussagekräftigen Diagramms darstellen 
lässt. Neben der Betrachtung des Einflusses der Bandlückenhälfte des Defektniveaus in Kapi-
tel 2.3.3 erfolgt eine analytische Betrachtung der DPSS-Auswertung in Kapitel 2.3.4. Nachdem 
in Kapitel 2.3.5 die Auswertung einer Kurvenschar beschrieben wurde erfolgt in Kapitel 2.3.6 
eine Erläuterung der TDLS-Methode. Die Annahmen der durchgeführten DPSS-Auswertung 
werden in Kapitel 2.3.7 diskutiert, bevor schließlich in Kapitel 2.3.8 eine kurze Zusammenfas-
sung von Potential und Limitierung der verschiedenen LS-Methoden erfolgt. 

2.3.2 Einführung in die DPSS-Analyse 

In Abbildung 2.10a ist eine mittels mikrowellendetektiertem Photoleitfähigkeitsabklingen 
(MW-PCD, siehe Kapitel 3) bestimmte IDLS-Kurve dargestellt. Zur Untersuchung des Defekt-
niveaus, welches auf Grund einer vorsätzlichen Verunreinigung durch das rekombinationsak-
tive Metall Molybdän zu erwarten ist, wird mit Hilfe des Standard-SRH-Modells eine DPSS-
Analyse vorgenommen.11  

                                                      

10 Diese lässt sich entsprechend der nachfolgenden Diskussion als eindimensionale Lösung bzw. Linie in einem 
zweidimensionalen Parameterraum auffassen. 
11 Eine detaillierte T-IDLS-Untersuchung der Molybdän-verunreinigten Probe wird in Kapitel 4.4 diskutiert. 



50 2 Grundlagen der Lebensdauerspektroskopie 

 

1012 1013 1014

101

0.010

0.011
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

10-2

10-1

100

101

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
100

101

102

103

104

p-Si, N
A
 = 9.6×1014cm-3

Mo-Verunreinigung
295 K

 τ
abs

 SRH-Fit

IDLS-Kurve
(a)

S
R

H
-L

eb
en

sd
au

er
 τ

S
R

H
 [µ

s]

Injektionsdichte [cm-3]

Chi2         (kleinste Fit-Fehler-
                 quadratsumme)

 

Fit-Güte

(b)F
it-

F
eh

le
r

DPSS-τ
n0

-Plateau 

kontinuierlicher DPSS-
Gültigkeitsbereich

DPSS-τ
n0

(c)E
l. 

E
in

fa
ng

ze
it 

τ D
P

S
S

 n
0

 [µ
s]

 

DPSS-
Startpunkt

DPSS-De-
finitions-
lücke                                  

DPSS-k-Plateau

DPSS-k

(d)

S
ym

m
et

rie
fa

kt
or

 k
 D

P
S

S

Energieniveau (E
C
-E

t
)DPSS [eV]

 

Abbildung 2.10. Analyse einer einzelnen 
mittels MW-PCD-Apparatur gemessenen 
IDLS-Kurve einer vorsätzlich mit Molyb-
dän verunreinigten oberflächenpassivier-
ten p-Silicium-Probe. (a) Die τabs-Kurve 
(absolute Lebensdauer) wurde gemäß 
Kapitel 4.3 mittels Iteration aus der ge-
messenen differentiellen Lebensdauer be-
stimmt und spiegelt die Volumen-Rekom-
bination der Molybdän-korrelierten De-
fekte wider. Eine SRH-Modellierung der 
gesamten injektionsabhängigen Messda-
ten mittels eines Defektniveaus ist in 
Form einer durchgezogenen Linie darge-
stellt. Die Mehrdeutigkeit der SRH-Para-
metrisierung für das Defektniveau wird 
durch die entsprechende Defect Parame-
ter Solution Surface (DPSS) aufzeigt, 
welche mittels SRH-Fit für konstant 
gehaltene, aber kontinuierlich variierte 
(EC-Et)

DPSS-Werte des Defektniveaus be-
stimmt wurde. Die aus dem willkürlich 
gewählten Defektniveau-Startwert bei 
0,6 eV resultierenden Parameter der Ana-
lyse sind jeweils durch sternförmige Sym-
bole hervorgehoben. (b)-(d) Darstellung 
der Chi2-Fehlerwerte (Methode der klein-
sten Fehlerquadrate) der Modellierung 
und der sich hieraus ergebenden Elektron-
einfangzeitkonstanten und Symmetriefak-
toren in Abhängigkeit von (EC-Et)

DPSS für 
das untersuchte Defektniveau (geschlos-
sene Symbole). Die gemessene Lebens-
dauerkurve entspricht einem charak-
teristischen Verlauf der resultierenden 
kDPSS(EC-Et)- sowie τn0

DPSS(EC-Et)-Kur-
ven. Diese beinhalten alle möglichen, hin-
sichtlich der Fit-Güte gleichwertigen Pa-
rametrisierungen. Im schraffierten Be-
reich existieren keine zulässigen Lösun-
gen hinsichtlich einer Modellierung der 
Messdaten („DPSS-Definitionslücke“).  
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Für diese Analyse wird die Kurve der absoluten Lebensdauerwerte in Abbildung 2.10a an-
gefittet, wobei mit einem einzelnen Defektniveau eine gute Modellierungsqualität erreicht 
wird. Gemäß Gl. (2.1) hängt die SRH-Lebensdauer von defektunabhängigen, messbaren 
Größen wie Dotierkonzentration, Injektionsdichte und Temperatur ab. Des Weiteren fließen die 
charakteristischen Defekteigenschaften über die drei Größen Defektenergieniveau Et, Symme-
triefaktor k und Einfangzeitkonstante τn0 ein, welche im Rahmen der Modellierung von Le-
bensdauerkurven bestimmt werden sollen. 

Da der wahre Energiewert Et a priori unbekannt ist wird als Ausgangspunkt der DPSS-Un-
tersuchung ein beliebiger Startwert für das Defektenergieniveau (EC-Et)

DPSS der Störstelle aus-
gewählt. Dieser wird zunächst für einen einzelnen Fit konstant gehalten. In Abbildung 2.10d ist 
ein beispielhaft gewählter Startwert für ein Energieniveau bei 0,6 eV mit Hilfe eines Pfeils 
markiert. Der Fit bei diesem Energiewert liefert entsprechend dem SRH-Modell Werte für die 
Zeitkonstante des Elektroneneinfangs sowie Symmetriefaktor, welcher den Einfang beschreibt. 
Dies sind die beiden freien Parameter des Einzelfits. Die hierbei erhaltenen Werte sind in Ab-
bildung 2.10(c+d) durch sternförmige Symbole hervorgehoben. Die Güte der Modellierung für 
die zu Grunde liegende Energie lässt sich durch einen Chi2-Fehler, entsprechend der kleinsten 
Fehlerquadratsumme der Kurvenanpassung, bemessen. Dieser Wert für den ersten Fit der 
DPSS-Analyse ist in Abbildung 2.10b ebenfalls durch ein sternförmiges Symbol dargestellt. 

Anschließend wird ausgehend vom zuvor gewählten Startwert das Defektenergieniveau in 
kleinen Schritten variiert. Hierbei wird jeweils für einen festgehaltenen diskreten Energiewert 
ein Fit durchgeführt. Dieser ergibt jeweils Werte der zuvor genannten beiden freien Fit-Para-
meter sowie einen Chi2-Fehler. Schließlich ergeben sich aus einer derartigen Folge von Fits un-
ter Variation der Energie für das Defektniveau die in Abbildung 2.10(b-d) dargestellten Kurven 
(geschlossene Symbole) für den Chi2-Fehler, die Zeitkonstante des Elektroneneinfangs sowie 
den Symmetriefaktor in Abhängigkeit der Defektenergie. Die resultierenden τn0

DPSS(EC-Et)- 
und kDPSS(EC-Et)-Kurven in Abbildung 2.10(c+d), welche als DPSS-τn0- bzw. DPSS-k-Kurven 
bezeichnet werden, sind charakteristisch für die zu Grunde liegende SRH-Lebensdauerkurve in 
Abbildung 2.10a. Sie stellen die so genannte Defect Parameter Solution Surface (DPSS) der 
IDLS-Kurve dar [4] und beinhalten alle möglichen SRH-Parametrisierungen eines Defektni-
veaus, welche die experimentelle IDLS-Kurve (Abbildung 2.10a) mit identischer Fit-Qualität 
beschreiben. Dies wird aus Abbildung 2.10b ersichtlich, welche anhand eines konstanten Chi2-
Fehlers aufzeigt, dass sich die Güte der Modellierung bei nahezu beliebiger Wahl eines Defekt-
energieniveaus innerhalb eines großen Wertebereichs nicht ändert. Obwohl sich das DPSS-Pa-
rameter-Triplet (Et, k, τn0) über einen großen Wertebereich erstreckt sind folglich die resultie-
renden Lebensdauerkurven identisch und zeigen die Mehrdeutigkeit der Analyse einer einzel-
nen IDLS-Kurve auf, welche es nicht gestattet, die tatsächlich zu Grunde liegenden Defektpa-
rameter eindeutig zu extrahieren. Somit veranschaulicht das in direkter einfacher Weise aus ei-
ner gemessenen Lebensdauerkurve bestimmbare DPSS-Diagramm das Problem der Mehrdeu-
tigkeit der Parameteranalyse. 

Daher stellt der zu Beginn ausgewählte Startwert des Defektenergieniveaus bei 0,6 eV so-
wie die resultierenden beiden Fitparameter lediglich eine mögliche Parameterwahl aus der 
DPSS-Lösungsmenge des untersuchten Defekts dar. Bei Auswahl eines anderen Energieni-
veaus als Ausgangspunkt der Analyse würde sich die gleiche DPSS-Lösungsmenge ergeben. 
Die Wahl des Startwertes hat somit keinen Einfluss auf das Resultat, falls dieser aus dem in 
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Abbildung 2.10d gekennzeichneten Gültigkeitsbereich der DPSS-Lösungsmenge gewählt wur-
de. Außerhalb dieses Bereichs existiert ein Wertebereich welcher keine Modellierung der expe-
rimentellen Lebensdauerkurve zulässt. Dieser im Folgenden nochmals diskutierte Bereich der 
„DPSS-Definitionslücke“ ist in Abbildung 2.10(b-d) schraffiert dargestellt. 

2.3.3 Einfluss der Bandlückenhälfte des Defektnivea us auf die DPSS-Kurven 

Ein auffälliges Charakteristikum der DPSS-Kurven in Abbildung 2.10(c+d) ist die asymme-
trische Abhängigkeit von der Energie (EC-Et)

DPSS, welche sich auf Grund des physikalischen 
Unterschieds zwischen Defekten in der Bandlückenhälfte nahe dem Majoritätsladungsträger-
band (MajBH) bzw. nahe dem Minoritätsladungsträgerband (MinBH) erklären lässt. Unter Nie-
derinjektion wird die Lebensdauer eines MajBH-Defekts durch den Einfang der Minoritätsla-
dungsträger limitiert, da sich das entsprechende Band energetisch in einem größeren Abstand 
befindet und zudem eine geringere Besetzung mit Ladungsträgern aufweist. Im Falle eines 
MinBH-Defekts hingegen hängt es wesentlich vom k-Faktor ab, ob die Rekombinationsaktivi-
tät durch den Einfang der Minoritätsladungsträger aus dem Energieband mit geringerer Be-
setzung oder durch den Einfang der Majoritätsladungsträger aus dem energetisch weiter ent-
fernten Majoritätsladungsträgerband limitiert wird. Unter Hochinjektion hingegen besteht kei-
ne entsprechende Asymmetrie in der Besetzung der Bänder und die SRH-Lebensdauer hängt 
unabhängig von Et lediglich von den Zeitkonstanten der beiden unterschiedlichen Einfangpro-
zesse ab. Für die Differenz der SRH-Lebensdauer unter Hoch- bzw. Niederinjektion ergibt sich 
für p-Typ-Silicium nach Gl. (2.6) sowie Gl. (2.8) allgemein folgender Ausdruck: 
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Für Defektniveaus in der MinBH bzw. MajBH folgt für die Lebensdauerdifferenz: 
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Im Falle eines MinBH-Defekts ist der k-Wert somit lediglich ein Skalierungsfaktor. Im Falle 
eines MajBH-Defekts beeinflusst der k-Wert hingegen den qualitativen Verlauf der SRH-
Lebensdauer und bestimmt, ob die entsprechende τSRH(∆n)-Kurve ansteigt oder abfällt. 

Der Unterschied zwischen MinBH- und MajBH-Defekt zeigt sich in der zuvor genannten 
asymmetrischen Energieabhängigkeit der DPSS-Kurven in Abbildung 2.10(c+d). Für eine mit 
zunehmender Injektionsdichte ansteigende Lebensdauerkurve, entsprechend dem Beispiel in 
Abbildung 2.10a, lässt sich im Allgemeinen der Verlauf der DPSS-k- sowie DPSS-τn0-Kurven 
in drei charakteristische Bereiche unterteilen, welche in Abbildung 2.10(c+d) zu erkennen sind 
und nachfolgend erläutert werden.  

Werden der Modellierung der SRH-Lebensdauerkurve Energiewerte aus dem Bereich der 
Bandmitte zu Grunde gelegt, so nehmen die vom Defektenergieniveau abhängigen Größen 
n1/p0 und p1/p0 vernachlässigbar kleine Werte an (siehe Abbildung 2.1). Daher resultieren aus 
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dem SRH-Fit (EC-Et)
DPSS-unabhängige DPSS-k- und DPSS-τn0-Werte. Dies entspricht den in 

Abbildung 2.10(c+d) zu erkennenden „Plateaus“.  

Im Folgenden soll sich der für die Modellierung der experimentellen Lebensdauerkurve zu 
Grunde gelegte Energiewert, welcher für einen einzelnen Fit festgehalten und anschließend in 
diskreten Schritten variiert wird, dem Minoritätsladungsträgerband nähern. Dies entspricht dem 
Leitungsband im Falle von p-Typ-Silicium (links in Abbildung 2.10(b-d)). Hierbei verändert 
sich der qualitative Verlauf der aus dem Fit gewonnenen DPSS-Kurven, so dass jeweils wieder 
für alle (EC-Et)

DPSS-Werte die gleiche SRH-Fitkurve aus Abbildung 2.10a resultiert. Die be-
rechnete Niederinjektionslebensdauer würde bei zuvor genannter Variation des Energieniveaus 
in Richtung Leitungsband aufgrund des zusehends unterdrückten Einfangs der Majoritäts-
ladungsträger durch den vergrößerten Abstand des Energieniveaus zum entsprechenden Band 
ansteigen. Da die Lebensdauer unter Hochinjektion unabhängig vom Energieniveau ist, würde 
sich die Differenz ∆τSRH verkleinern. Dieser Tendenz lässt sich durch einen deutlichen Anstieg 
des k-Faktors entgegenwirken, welcher gemäß Gl. (2.20) einem ∆τSRH-Skalierungsfaktor ent-
spricht. Da dies einem Anstieg der Hochinjektionslebensdauer entspricht, lässt sich schließlich 
durch eine Reduktion des DPSS-τn0-Wertes, welches einer Skalierung der gesamten Lebens-
dauer entspricht, eine insgesamt gleich bleibende Rekombinationsaktivität des Defekts und 
somit als Resultat eine identische τSRH(∆n)-Kurve erreichen. Ab einem bestimmten Abstand 
des Energieniveaus zum Minoritätsladungsträgerband ist allerdings für beliebige k-Werte eine 
Modellierung eines abfallenden τSRH(∆n)-Verlaufs nicht mehr möglich. Somit liegt hier ein 
Energiebereich vor, welcher keine Modellierung der Daten in Abbildung 2.10a ermöglicht 
bzw. für den die DPSS-Funktionen nicht definiert sind (siehe schraffierter Bereich der „DPSS-
Definitionslücke“ in Abbildung 2.10(b-c)).  

Nähert sich der Energiewert, mit welchem die experimentelle Lebensdauerkurve model-
liert werden soll, dem Majoritätsladungsträgerband (rechts in Abbildung 2.10(b-d)), so wird 
der Einfang der Minoritätsladungsträger auf Grund des energetischen Abstands zum entspre-
chenden Band zusehends unterdrückt. Damit der resultierende τSRH,LLI-Anstieg nicht zu einer 
qualitativen Veränderung der τSRH(∆n)-Kurve und schließlich zu einem abfallenden Verlauf 
führt, müssen die aus dem Fit gewonnenen Werte von k =σn/σp entsprechend stark ansteigen. 
Dies entspricht einem erhöhten Einfangquerschnitt der Minoritätsladungsträger und somit einer 
gegenläufigen Tendenz. Des Weiteren steigt der als Skalierungsfaktor von τSRH aufzufassende 
Parameter τn0 an, wodurch gewährleistet wird, dass die gesamte Rekombinationsaktivität auf 
Grund der zuvor beschriebenen Parametervariation unverändert bleibt und eine identische 
τSRH(∆n)-Fitkurve (siehe Abbildung 2.10a) resultiert. Die τn0-Erhöhung spiegelt somit direkt 
den erläuterten σn-Anstieg wider. 

Ergänzend zur vorherigen Diskussion von mit zunehmender Injektionsdichte ansteigenden 
Lebensdauerkurven soll noch angemerkt werden, dass sich im Falle von abfallenden Lebens-
dauerkurven, beispielsweise bei sehr hohen Temperaturen (siehe Abbildung 2.9), ein qualitativ 
unterschiedlicher DPSS-Kurvenverlauf mit nicht zusammenhängendem, zweigeteiltem Werte-
bereich ergibt. Derartige DPSS-Kurven werden im Folgenden unter anderem in Kapitel 2.3.5 in 
Zusammenhang mit einer simultanen DPSS-Analyse einer T-IDLS-Kurvenschar betrachtet. Zu 
deren Vorbereitung soll zunächst noch eine analytische Betrachtung der DPSS-Auswertung 
erfolgen. 
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2.3.4 Analytische Betrachtung der DPSS-Untersuchung   

In Kapitel 2.3.2 wurde erläutert, wie sich aus einer experimentell bestimmten Lebensdauerkur-
ve das entsprechende DPSS-Diagramm mittels SRH-Modellierung gewinnen lässt. Allerdings 
waren hierbei die tatsächlichen Defektparameter der verunreinigten Probe a priori nicht be-
kannt. Im Folgenden soll nun eine erweiterte analytische Betrachtung vorgenommen werden. 
Hierzu wird anstelle von experimentellen Daten auf berechnete SRH-Lebensdauerkurven zu-
rückgegriffen, so dass die zu Grunde liegenden Defektparameter bekannt sind. Hiermit lassen 
sich analytische Ausdrücke für die entsprechenden DPSS-k- und DPSS-τn0-Kurven in Abhän-
gigkeit der wahren bzw. der Rechnung zu Grunde liegenden Defektparameter bestimmen. Die-
se analytische Betrachtung erlaubt es schließlich herauszufinden, welche Information über die 
wahren Defektparameter man unter bestimmten Bedingungen mittels DPSS-Analyse gewinnen 
kann bzw. wann eine eindeutige Lösung mit diskreten Parametern möglich ist. Dies wird sich 
anschließend bei der Anwendung auf eine T-IDLS-Kurvenschar in Kapitel 2.3.5 herausstellen. 

Zunächst soll hierfür die Lebensdauer unter Niederinjektion τSRH,LLI sowie die Differenz 
∆τSRH = τSRH,HLI -τSRH,LLI aus den Werten unter Hoch- bzw. Niederinjektion betrachtet werden. 
Wie bereits erwähnt charakterisieren diese beiden experimentell bestimmbaren unabhängigen 
Werte eine injektionsabhängige Lebensdauerkurve eines Defektniveaus und lassen sich mittels 
Gl. (2.6) sowie (2.7) berechnen. Für die folgende analytische DPSS-Untersuchung soll jedoch 
nicht mehr die Abhängigkeit dieser Größen von den tatsächlichen bzw. wahren Defekt-
parametern EC-Et, k und τn0 betrachtet werden. Vielmehr sollen diese Größen als Funktion der 
mittels Fit bzw. physikalischer Modellierung gewonnenen DPSS-Parameter (EC-Et)

DPSS, kDPSS 
und τn0

DPSS aufgefasst werden. Zur Vereinfachung werden im Folgenden die Größen n1
DPSS und 

p1
DPSS formal beibehalten, wobei diese die Abhängigkeit von der im Blickpunkt stehenden 

Energie (EC-Et)
DPSS entsprechend Gl. (2.3) beinhalten. Ohne Einschränkung des Dotiertyps so-

wie der energetischen Lage des Defektniveaus in der Bandlücke erhält man aus Gl. (2.6) sowie 
(2.7) die folgenden Gleichungen zur DPSS-Bestimmung: 
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In Anlehnung an die Vorgehensweise zur DPSS-Bestimmung im Falle der experimentell be-
stimmten τSRH –Kurve in Kapitel 2.3.2 soll nun die funktionale Abhängigkeit der Größen kDPSS 
und τn0

DPSS von der unabhängigen Variablen (EC-Et)
DPSS ermittelt werden. Aus den beiden vor-

hergehenden linearen Gleichungen ergibt sich somit: 
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Diese beiden Gleichungen ergeben die DPSS-k- und DPSS-τn0-Kurven, welche einer IDLS-
Kurve mit bestimmten, durch die wahren Defektparameter festgelegten τSRH,LLI- bzw. ∆τSRH-
Werten entsprechen. Die Abhängigkeit der Parameter kDPSS und τn0

DPSS von der unabhängigen 
Variable (EC-Et)

DPSS tritt hierbei indirekt in Form der Größen n1
DPSS bzw. p1

DPSS auf.  

Über die Größen τSRH,LLI und ∆τSRH enthalten Gl. (2.24) und (2.25) die vollständige Abhän-
gigkeit der DPSS-Kurven von den wahren Defektparametern Et, k und τn0. Zur direkten Dar-
stellung dieser Abhängigkeit lassen sich die in Gl. (2.24) und (2.25) enthaltenen IDLS-
Charakteristika τSRH,LLI und ∆τSRH durch die entsprechenden analytischen Ausdrücke ersetzen. 
Diese entsprechen der Form von Gl. (2.22) bzw. (2.23), wobei die Formulierung in Abhängig-
keit der wahren Defektparameter anstelle der DPSS-Parameter zu erfolgen hat. Insgesamt erge-
ben sich folgende Gleichungen, wobei zur vereinfachten Darstellung wieder die SRH-Dichten 
n1 und p1 die Abhängigkeit von der wahren Defektenergie EC-Et beinhalten: 
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Diese beiden Gleichungen erlauben schließlich im Folgenden die Untersuchung der DPSS-
Kurven in Abhängigkeit der wahren zu Grunde liegenden SRH-Defektparameter, mit Hilfe de-
rer die hierbei analysierten Lebensdauerkurven anstelle von Messwerten eines Experiments be-
rechnet wurden. 

2.3.5 Simultane DPSS-Kurvenanalyse 

Wie bereits bei der Diskussion von Abbildung 2.10 erläutert, erlaubt eine einzelne injektions-
abhängige Lebensdauerkurve keine eindeutige Bestimmung der zu Grunde liegenden Defekt-
parameter. Eine Erhöhung des Informationsgehalts der experimentellen Daten lässt sich durch 
Messungen einer Probe bei unterschiedlichen Temperaturwerten oder mehrerer Proben mit un-
terschiedlicher Dotierkonzentration erreichen (siehe Abbildung 2.5 bzw. Abbildung 2.6). Dies 
führt zu einer Variation der Rekombinationsaktivität des betrachteten Defekts. Zur Bestim-
mung diskreter Defektparameter lassen sich die entsprechenden DPSS-Lösungsmengen aus der 
Analyse der einzelnen Lebensdauerkurven überlagern. Im Folgenden wird untersucht, unter 
welchen Bedingungen sich aus einer solchen SRH-Modellierung mehrerer Lebensdauerkurven 
zuvor genannte Einschränkungen bei der Bestimmung von Defektparametern teilweise bzw. 
vollständig beseitigen lassen.  

Nachdem zuvor beschrieben wurde, wie sich aus einem einzelnen injektionsabhängigen 
Lebensdauerverlauf die DPSS-Kurven entsprechend Abbildung 2.10 ermitteln lassen, soll diese 
Vorgehensweise nun auf eine Schar von Lebensdauerkurven bei verschiedenen Temperaturen 
übertragen werden. Die gemäß [4] verallgemeinerbaren Erkenntnisse zur DPSS-Analyse sollen 
nachfolgend an Hand eines konkreten Beispiels mittels Berechnungen dargelegt werden. Die 
Vorgehensweise entspricht hierbei den in Kapitel 4 diskutierten T-IDLS-Messungen an metall-
verunreinigten Proben, deren Analyse somit einer experimentellen Überprüfung der auf den 
nachfolgenden Berechnungen basierenden theoretischen Vorhersagen entspricht.  
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A  T-IDLS-Analyse mittels DPSS 

In Abbildung 2.11a ist ein Satz von T-IDLS-Lebensdauerkurven dargestellt. Diese wurden 
anstelle von experimentellen Daten mit Hilfe der SRH-Gleichung (2.1) für eine MajBH-De-
fektniveau in p-Typ-Silicium mit den Parametern Et-EV = 0,33 eV, k = 5 und τn0(300 K) = 20 µs 
berechnet. Der zu Grunde liegende Temperaturbereich reicht von 100 K (blaue Kurve) über 
Raumtemperatur (schwarze durchgezogene Kurve) bis hin zu 600 K (rote Kurve). In einem 
weiten Bereich, welcher die Kurven bei 300 bis 500 K einschließt, steigen die Lebensdauer-
werte mit zunehmender Temperatur insbesondere unter Niederinjektion entsprechend einer re-
duzierten Rekombinationsaktivität an. Der Abfall der Kurve bei 600 K beruht auf dem Ein-
setzen der intrinsischen Leitfähigkeit (siehe Abbildung 1.4a). Der Anstieg in Richtung niedri-
ger Temperaturwerte (200 K bzw. 100 K) spiegelt entsprechend Kapitel 2.2.4A die Bestim-
mung der Lebensdauerwerte durch τn0 wider. Da für das gewählte Beispiel ein temperaturunab-
hängiger Einfangquerschnitt σn gewählt wurde, steigen die Lebensdauerwerte bei zunehmend 
tieferen Temperaturen durch den Beitrag von Tvth ∝  entsprechend Gl. (2.16) wieder an. Die 
hierdurch resultierende Temperaturabhängigkeit von τn0 bedingt gemäß Gl. (2.6) des Weiteren, 
dass die in Abbildung 2.11a dargestellten injektionsunabhängigen Lebensdauerwerte bei hohen 
Injektionsdichten bei verschiedenen Temperaturen nicht das selbe Niveau erreichen, sondern 
mit steigender Temperatur abfallen. 

Für jede einzelne Lebensdauerkurve in Abbildung 2.11a sind für die Analyse nun die zu-
gehörigen DPSS-k- bzw. DPSS-τn0-Kurven in Abhängigkeit von (EC-Et)

DPSS zu bestimmen. In 
einem realen Experiment ist dies entsprechend Kapitel 2.3.2 mittels SRH-Fit der gemessenen 
Lebensdauerkurven unter schrittweiser Variation der festgehaltenen Defektenergiewerte durch-
zuführen. Hierbei ist gegebenenfalls zuvor die intrinsische Auger-Rekombination abzuziehen. 
Für die folgende theoretische Betrachtung wurde im Unterschied hierzu für die berechneten 
Lebensdauerkurven mit Hilfe von Gl. (2.26) bzw. (2.27) analytisch der entsprechende Verlauf 
der DPSS-Kurven berechnet. In Abbildung 2.11(b+c) ist dementsprechend für jede Lebensdau-
erkurve aus Abbildung 2.11a der entsprechende DPSS-τn0- bzw. DPSS-k-Kurvenverlauf darge-
stellt. Diese Kurvenpaare stellen folglich für die entsprechende Temperatur die Menge aller 
äquivalenten SRH-Parameter dar, d.h. sie ergeben einen identischen Lebensdauerverlauf. Da 
allen berechneten DPSS-Kurven die gleichen Defektparameter zu Grunde liegen, ist mindes-
tens ein gemeinsamer Schnittpunkt zu erwarten, dessen Werte den wahren Defektparametern 
entsprechen. Im betrachteten T-IDLS-Experiment tritt ein derartiger Schnittpunkt allerdings 
nur im DPSS-k-Diagramm (Abbildung 2.11c) auf. Aufgrund der Temperaturabhängigkeit des 
Parameters τn0 ergeben sich bei der wahren Defektenergie erwartungsgemäß verschiedene Wer-
te im DPSS-τn0-Diagramm (Abbildung 2.11b).12  

                                                      

12 Wird die Variation der Rekombinationsaktivität anstelle einer Temperaturänderung entsprechend Abbil-
dung 2.11 mittels unterschiedlicher Dotierkonzentrationswerte bei Raumtemperatur (Ndop-IDLS) erzielt, so ergibt 
sich ebenfalls im DPSS-τn0-Diagramm ein scharfer Schnittpunkt, da die τn0-Werte unabhängig von der Dotierkon-
zentration sind. Siehe hierzu auch im Folgenden die Diskussion an Hand von Gl. (2.30). 
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Abbildung 2.11. DPSS-Analyse einer berechneten T-IDLS-Kurvenschar. (a) Temperaturabhängige IDLS-Kur-
venschar für ein Defektniveau in der MajBH (Et-EV = 0,33 eV, k = 5). (b, c) DPSS-Diagramm in Form überlagerter 
Einzelkurven, welche der Lebensdauer-Kurvenschar entsprechen und mit Gl. (2.26) bzw. (2.27) berechnet wur-
den. Die DPSS-k-Kurven weisen zwei Schnittpunkte auf, wobei einer der wahren zu Grunde liegenden Energie 
entspricht und den wahren k-Wert widerspiegelt (siehe grüne Markierungslinien). Die DPSS-τn0(T)-Kurven 
weisen auf Grund der Temperaturabhängigkeit von τn0(T) bzw. vth(T) keinen vergleichbaren Schnittpunkt auf. (d) 
Temperaturabhängigkeit der DPSS-τn0-Werte, welche der wahren Defektenergie entsprechen. Im dargestellten 
Beispiel spiegelt der τn0(T)-Verlauf entsprechend der Annahmen lediglich die Temperaturabhängigkeit von vth(T) 
wider. (e) Relative Standardabweichung ∆relk

DPSS, welche sich aus einer Mittelung der Werte der DPSS-k-Kurven 
aus (c) ergibt und als Maß für die Schärfe der Schnittpunkte bzw. deren Unterscheidung herangezogen wird. Auf-
grund des flacheren DPSS-k-Kurvenverlaufs der 2. Lösung fällt die ∆relk

DPSS-Kurve im Bereich des entsprechen-
den Minimums breiter aus. (f) Die Detailansicht der DPSS-k-Schnittpunkte verdeutlicht, dass lediglich der 
Schnittpunkt, welcher der wahren Defektenergie entspricht (2. Lösung), scharf bzw. exakt ausfällt, wohingegen 
der weitere Schnittpunkt (1. Lösung) diffuser bzw. unschärfer ist. 



58 2 Grundlagen der Lebensdauerspektroskopie 

B  Eindeutige Bestimmung der Defektparameter  

Wie aus Abbildung 2.11c zu entnehmen, treten im DPSS-k-Diagramm allerdings zwei Schnitt-
punkte der Kurvenschar auf. Neben dem Schnittpunkt bei der wahren Defektenergie (2. Lö-
sung), welcher der Berechnung der Lebensdauerkurven zu Grunde liegt und dessen Lage mit 
Hilfe einer grünen Markierungslinie gekennzeichnet ist, tritt ein weiterer Schnittpunkt auf 
(1. Lösung). Dessen Energie ist mit Hilfe einer grauen Markierungslinie hervorgehoben. Im 
Vergleich zur wahren Defektenergie bei Et-EV = 0,33 eV (entsprechend ca. EC-Et = 0,79 eV) 
liegt der zweite Schnittpunkt energetisch tiefer in der Bandlücke bei EC-Et = 0,38 eV. In der De-
tailansicht des DPSS-k-Diagramms in Abbildung 2.11f ist zu erkennen, dass der Schnittpunkt 
bei der wahren Defektenergie (2. Lösung) scharf bzw. exakt, bei der zusätzlichen Lösung in der 
oberen Bandlückenhälfte jedoch unschärfer bzw. diffuser ausfällt. Im Folgenden soll die 
unterschiedliche Schärfe sowie energetische Tiefe der bei der Analyse zu beobachtenden 
Schnittpunkte, sowie in Zusammenhang hiermit die allgemeinen Möglichkeiten und Beschrän-
kungen entsprechender Lebensdauerexperimente zur spektroskopischen Bestimmung von De-
fektparametern näher betrachtet werden. 

Zuvor sei noch erwähnt, dass die Kenntnis der wahren Defektniveauenergie, welche sich 
aus einem Schnittpunkt des DPSS-k-Diagramms gewinnen lässt, eine Betrachtung der Tempe-
raturabhängigkeit der Einfangzeitkonstante der Minoritätsladsungsträger τn0 erlaubt. Die wah-
ren τn0(T)-Werte lassen sich mit Hilfe der wahren Defektniveauenergie aus dem DPSS-τn0-
Diagramm gewinnen (siehe Schnittpunkte mit der grünen Markierung in Abbildung 2.11b). 
Die Auftragung der wahren τn0-Werte in Abhängigkeit der Temperatur in Abbildung 2.11d 
spiegelt die Temperaturabhängigkeit Tvth ∝  wider, welche neben einem konstanten Wert für 
σn für die Berechnung der Lebensdauerkurven zu Grunde gelegt wurde. Abweichungen von 
einer Abhängigkeit gemäß 

2/1
0 )( −∝ TTnτ  bei der Auswertung eines Experimentes lassen sich 

somit gemäß Gl. (2.2) auf eine Temperaturabhängigkeit von σn zurückführen. Die Bestimmung 
des σn(T)-Verhaltens erlaubt somit entsprechend Kapitel 2.2.4C Information über den zu Grun-
de liegenden physikalischen Einfangmechanismus zu erhalten.  

Abbildung 2.11f ist zu entnehmen, dass die DPSS-k-Kurven bei dem den berechneten Le-
bensdauerkurven zu Grunde liegenden wahren k-Wert (siehe horizontale grüne Linie) in der 
unteren Bandlückenhälfte einen Schnittpunkt aufweisen (SP2), wobei die Energie dem wahren 
Defektniveau entspricht. Die Unschärfe des weiteren Schnittpunktes (SP1) in der oberen Band-
lückenhälfte spiegelt sich darin wider, dass die DPSS-k-Kurven den wahren k-Wert bei ver-
schiedenen Energiewerten (EC-Et)

DPSS erreichen. Dieses mit der „Schnittpunkts-Unschärfe“ zu-
sammenhängende Phänomen lässt sich erfassen, indem man die rechte Seite von Gl. (2.27) mit 
dem wahren k-Wert gleichsetzt. Mit Hilfe der Beziehung p1

DPSS
 = ni

2/n1
DPSS für die SRH-Dich-

ten resultiert eine quadratische Gleichung für n1
DPSS. Deren Lösungen lassen sich mittels der 

Energie (EC-Et)
DPSS in folgender Form als Abstand in Bezug auf das Leitungsband darstellen: 
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Somit beschreibt Gl. (2.29) einen Schnittpunkt (SP2), welcher dem tatsächlichen Defektener-
gieniveau entspricht. Gl. (2.28) gibt hingegen temperaturabhängige Energieniveauwerte in der 
andere Bandlückenhälfte relativ zum Valenzband an, welche mit dem zusätzlichen „Schnitt-
punkt“ (SP1) in Zusammenhang stehen. Bezüglich des Betrags der wahren energetischen Tiefe 
∆Et der Störstelle in der Bandlücke ergeben sich hierbei Abweichungen der Energieniveauwer-
te beim wahren k-Wert, welche durch folgenden Korrekturterm beschrieben werden:13 
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Die Temperaturabhängigkeit des Korrekturterms bedingt, dass die DPSS-k-Kurven für ver-
schiedene Temperaturen den wahren k-Wert bei verschiedenen Energiewerten erreichen und 
spiegelt somit die Unschärfe des Schnittpunkts (SP1) wider. Wird die Rekombinationsaktivität 
hingegen durch Variation der Dotierkonzentration bei gleichen Temperaturwerten verändert 
(Ndop-IDLS) fallen theoretisch beide Schnittpunkt scharf aus, da der temperaturabhängige Kor-
rekturterm keine Ndot-Abhängigkeit aufweist.  

Der theoretische Korrekturterm Ekorr ist allerdings für unbekannte Defektparameter im 
Rahmen eines realen Experiments nicht zu ermitteln. Für die Bestimmung eines „optimalen“ 
Energieniveaus und k-Faktors ist es stattdessen nahe liegend, die Standardabweichung der 
Werte der DPSS-k-Kurven in Abhängigkeit der Energie zu bestimmen. Die Energie, bei wel-
cher diese Standardabweichung minimal wird, sowie der aus allen Kurven ermittelte durch-
schnittliche k-Wert bei dieser Energie entsprechen somit den optimalen diskreten Defekt-
parametern für eine bestmögliche simultane Modellierung der T-IDLS-Lebensdauerkurven-
schar. Die exemplarischen Berechnungen in Abbildung 2.11f zeigen eine Detailansicht der 
DPSS-k-Kurven. In Abbildung 2.11e ist die relative Standardabweichung dieser Kurven in Ab-
hängigkeit der Energie aufgetragen. Es wird ersichtlich, dass das absolute Minimum der Stan-
dardabweichung ein geeignetes Kriterium zur Identifizierung der wahren Defektenergie sowie 
des wahren k-Faktors darstellt. Anhand dieses Minimums lässt sich die zusätzliche Lösung in 
der oberen Bandlückenhälfte in Gestalt eines lokalen Minimums verwerfen. Diese ist bezüglich 
der wahren Defekttiefe um ca. 50 mV weiter von der Bandkante entfernt und geht einher mit 
signifikanten Werten des zuvor erläuterten Korrekturterms Ekorr(k, T). 

Der in Abbildung 2.12 dargestellten Berechnung des Korrekturterms Ekorr für verschiedene 
Symmetriefaktoren k ist zu entnehmen, dass die infolgedessen erwartete Unschärfe des entspre-
chenden Schnittpunktes mit steigender Asymmetrie der Einfangeigenschaften des Defekts zu-
nimmt. Im speziellen Fall von näherungsweise symmetrischen Einfangeigenschaften (bzw. 

CV NNk /≈ ) ist gemäß Gl. (2.30) zu erwarten, dass die Unschärfe der zusätzlichen Lösung 
praktisch verschwindet und sich zwei nahezu scharfe Schnittpunkte von vergleichbarer energe-
tischer Tiefe ergeben. Neben einer somit ermöglichten Bestimmung des Betrags der Energie-
niveautiefe ∆Et und des k-Faktors wird sich allerdings die Bandlückenhälfte in diesem Fall 
nicht feststellen lassen. Mit zunehmender Asymmetrie der Einfangeigenschaften bzw. Abwei-
chung des k-Faktors vom Wert NV / NC sollte daher die theoretisch zu erwartende Unschärfe des 
Schnittpunktes eine durch experimentelle Fehlerbehaftung bedingte Unschärfe zusehends  
 

                                                      

13 Bei Raumtemperatur gilt nach Tabelle 1.1: NC / NV = 0,92. 



60 2 Grundlagen der Lebensdauerspektroskopie 

100 200 300 400 500 600 700
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

k=σ
n
/σ

p
=var.

p-Si

Diffuser DPSS-k-Schnittpunkt 1000

100

10

1

0.1

0.01

0.001(E
C
-E

t)D
P

S
S

-S
P
-K

or
re

kt
ur

  [
eV

]

Temperatur [K]
 

Abbildung 2.12. Korrekturterm gemäß Gl. (2.30), welcher in der Bandlückenhälfte des diffusen DPSS-k-Schnitt-
punktes bezüglich der Energie, bei welcher die DPSS-k-Kurven den wahren k-Wert des zu Grunde liegenden De-
fekts erreichen, zu erwarten ist. Dargestellt ist der Einfluss des Symmetriefaktors k in einem Temperaturbereich 
von 100 K bis 600 K, wobei zur Berechnung der effektiven Zustandsdichten NC bzw. NV auf Gl. (1.13) zurückge-
griffen wurde. Bei k = NV(T) / NC(T) verschwindet der Korrekturterm. 

übersteigen und eine vollständige Bestimmung der wahren Defektparameter einschließlich der 
Bandlückenhälfte ermöglichen. Eine Erhöhung des zugänglichen Temperaturbereichs führt ent-
sprechend Abbildung 2.12 zudem zu einer erhöhten experimentellen Nachweisempfindlichkeit 
an Hand des Kriteriums der Schnittpunktsschärfe. 

C  Temperaturbereich und qualitativer DPSS-Kurvenve rlauf 

Im Rahmen der Einführung der DPSS-Analyse in Ref. [4] wurden keine experimentellen T-
IDLS-Analysen durchgeführt. Dennoch ist auf Grund der dort erläuterten theoretischen Unter-
suchungen zu erwarten, dass der experimentell zugängliche Temperaturbereich, welcher den 
qualitativen Verlaufs der Lebensdauerkurven bestimmt, eine entscheidende Rolle hinsichtlich 
der Defektanalyse spielt. Diese soll anhand des Beispiels in Abbildung 2.11 veranschaulicht 
werden.  

Der Einfluss der Temperatur spiegelt sich im qualitativen Verlauf der Lebensdauerwerte in 
Abbildung 2.11a wider. Diese injektionsabhängige Darstellung offenbart einen Übergang von 
mit zunehmender Injektionsdichte ansteigenden (100 – 400 K) zu abfallenden (500 – 600 K) 
Kurven, dessen Ursache die in Kapitel 2.2 erläuterte Temperaturabhängigkeit der Rekombina-
tionsaktivität darstellt. Den ansteigenden bzw. abfallenden τ SRH -Kurven entsprechen DPSS-
Kurven in Abbildung 2.11(b+c) mit einem kontinuierlichen „wannenförmigen“ Verlauf bzw. 
zweigeteilte Kurven mit einer „Definitionslücke“ im Bereich um die Bandmitte, deren Energie-
werte keine Modellierung der zugehörigen Lebensdauerkurve ermöglichen. Nach Kapitel 2.2 
weisen tiefe Defektniveaus unter Niederinjektion eine größere Rekombinationsaktivität auf als 
unter Hochinjektion. Daher ermöglichen sehr tiefe (EC-Et)

DPSS-Werte im Bereich um die Band-
lückenmitte keine Modellierung der abfallenden Lebensdauerkurven. Der detaillierten Darstel-
lung der DPSS-k-Kurven in Abbildung 2.11f ist zu entnehmen, dass der wesentliche Beitrag 
zur Unschärfe des diffusen Schnittpunktes auf der Einbeziehung dieser beiden qualitativ ver-
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schiedenen Kurvenverläufe beruht. Werden beispielsweise entsprechend einem eingeschränk-
ten experimentellen Temperaturbereich nur Kurven mit ansteigender Lebensdauer bzw. wan-
nenförmigem DPSS-Kurvenverlauf einbezogen, so geht im Rahmen eines Experimentes die 
Eindeutigkeit hinsichtlich einer möglichen Unterscheidung der Lösungen aufgrund der unter-
schiedlichen Schnittpunktschärfe verloren.  

Die detaillierte theoretische Untersuchung [4] dieser Frage ergibt, dass im praxisrelevante-
ren Fall eines eingeschränkten T-IDLS-Temperaturbereichs mit ausschließlich ansteigenden 
τ SRH -Kurven gewisse Einschränkungen zu erwarten sind. Beide berechneten Schnittpunkte 
entsprechen hierbei sehr genau dem wahren k-Wert, so dass sich dieser experimentell ermitteln 
lässt. In diesem Fall sind beide Schnittpunkte vergleichbar scharf und somit gleichwertig. Da 
sie sich aber gemäß entsprechender Rechnungen unter Berücksichtigung des relevanten Para-
meterbereichs insbesondere bei stark asymmetrischen Einfangeigenschaften in ihrer energe-
tischen Tiefe unterscheiden, ist eine eindeutige Bestimmung der Energieniveautiefe und Band-
lückenhälfte nicht möglich. Es sei noch angemerkt, dass dieser Fall einer Ndop-IDLS-Analyse 
entspricht, bei welcher mehrere Proben mit unterschiedlicher Dotierkonzentration typischer-
weise bei Raumtemperatur untersucht werden. Bei einer derartigen Veränderung der Rekom-
binationsaktivität durch Variation der Dotierkonzentration ergeben sich gemäß Gl. (2.28) und 
Gl. (2.29) zwei Schnittpunkte mit vergleichbarer Schärfe. Daher lässt sich bei dieser spektros-
kopischen Variante ebenfalls nur der k-Faktor eindeutig bestimmen, da ein unscharfer Schnitt-
punkt lediglich bei Variation der Temperatur zu erwarten ist (siehe nachfolgend den Vergleich 
in Tabelle 2.2 am Ende dieses Kapitels). 

Stehen für eine T-IDLS-Analyse hingegen nur abfallende τ SRH -Kurven zur Verfügung, er-
geben die Berechnungen zwei vergleichbar scharfe Schnittpunkte der zweigeteilten DPSS-k-
Kurven, welche sich im Allgemeinen sowohl hinsichtlich der energetischen Lage als auch dem 
entsprechenden k-Faktor unterscheiden (siehe beispielhaft die beiden Schnittpunkte der Kurven 
für 500 und 600 K in Abbildung 2.11f). Somit sind in diesem Fall starke Einschränkungen der 
spektroskopischen Erkenntnisse zu erwarten, welche keine eindeutige Identifizierung diskreter 
Defektparameter ermöglichen. 

Zusammenfassend stellt die Durchführung von T-IDLS-Messungen in einem Temperatur-
bereich, welcher sowohl ansteigende als auch abfallende τ SRH (∆n)-Kurven bedingt, eine not-
wendige Voraussetzung für eine eindeutige und vollständige Defektcharakterisierung mittels 
Schärfe der DPSS-k-Schnittpunkte dar. Aus der Diskussion in Kapitel 2.2.4 bzw. Abbil-
dung 2.7 und Abbildung 2.8 ist zu entnehmen, dass die Temperatur, bei welcher ein starker 
Anstieg der Niederinjektionslebensdauer einsetzt, eine Abhängigkeit von den Defektparame-
tern aufweist. Dies gilt somit auch für den Umschlagspunkt, dessen Temperatur dem qualitati-
ven Übergang von ansteigenden zu abfallenden τ SRH (∆n)-Kurven (siehe Abbildung 2.11a) ent-
spricht. Gemäß Abbildung 2.7a ist zu erwarten, dass bei sehr tiefen Defektniveaus eine höhere 
Temperatur zur Erreichung dieses Umschlagspunktes erforderlich ist. 

Die Temperatur, bei welcher die Lebensdauerkurven der T-IDLS-Schar von einem anstei-
genden in einen abfallenden Verlauf übergehen, lässt sich aus der in Anlehnung an Ref. [4] er-
stellten Abbildung 2.13 entnehmen. Die dargestellten T(EC-Et; k, Ndot)-Kurven trennen den Pa-
rameterbereich ansteigender τ SRH (∆n)-Kurven bzw. zusammenhängender DPSS-Kurven vom 
Bereich abfallender τ SRH (∆n)-Kurven bzw. geteilter DPSS-Kurven, welche sich unter- bzw.  
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Abbildung 2.13. Darstellung der beiden durch die Defektenergie Et und Temperatur T bestimmten Parameterbe-
reiche, welche Lebensdauerkurven mit ansteigendem bzw. abfallendem Verlauf und somit qualitativ unterschiedli-
chen DPSS-Kurven entsprechen. Der für verschiedenen Parameter aufgetragene T(EC-Et; k, Ndot)-Verlauf ent-
spricht der Abgrenzung dieser beiden Bereiche, welche sich über- bzw. unterhalb der dargestellten Kurven befin-
den. (a) Einfluss einer Einfangasymmetrie (k ≠ 1) sowie (b) der Dotierkonzentration für den Fall symmetrischer 
Einfangquerschnitte auf die Temperatur des Umschlagspunktes, bei welchem sich der Verlauf der Lebensdauer 
bzw. DPSS-Kurven qualitativ verändert (Darstellung nach [4]). 

oberhalb der abgebildeten Kurven befinden. Somit lässt sich der Temperaturbereich entneh-
men, dessen Einbeziehung eine notwendige Voraussetzung für eine eindeutige Bestimmung 
von Defektparametern mittels DPSS-Analyse eines T-IDLS-Experiments darstellt. In Abbil-
dung 2.13a ist der Einfluss einer Einfangasymmetrie (k ≠ 1) dargestellt, wohingegen Abbil-
dung 2.13b den Einfluss der Dotierkonzentration zeigt. Bereits zuvor wurde angemerkt, dass 
ein physikalischer Unterschied zwischen einem Defektniveau in der Majoritäten- bzw. Minori-
täten-Bandlückenhälfte besteht. Bei einem Defekt in der Minoritäten-Bandlückenhälfte hängt 
die qualitative Struktur der DPSS-Kurven nur von Et und Ndot ab. Dementsprechend hängt der 
T(EC-Et; k, Ndot)-Kurvenverlauf in Abbildung 2.13a für diese Bandlückenhälfte nicht vom 
Symmetriefaktor k ab (siehe auch Gl. (2.20) bzw. (2.21)). 

Der den Kurven in Abbildung 2.13 entsprechende Übergang von ansteigenden (∆τSRH > 0) 
zu abfallenden Lebensdauerkurven (∆τSRH < 0) entspricht bei p-Typ-Silicium nach Gl. (2.20) 
bzw. (2.21) für einen Defekt in der Minoritäten-Bandlückenhälfte dem Anstieg des Verhältnis-
ses n1/p0 von Werten unterhalb eins zu Werten oberhalb eins bzw. entsprechend bei einem Ni-
veau in der Majoritäten-Bandlückenhälfte dem Anstieg des Verhältnisses p1/p0 über den Wert k 
hinaus. Daher ist für tiefere Defektniveaus bzw. bei selbem Defekt bei höherer Dotierkonzen-
tration eine höhere Temperatur zur eindeutigen spektroskopischen Charakterisierung erforder-
lich.  

Im Falle eines T-IDLS-Messaufbaus lässt sich mit Hilfe von Abbildung 2.13 zudem beur-
teilen, für welchen Defektparameter im Rahmen des zugänglichen Temperaturbereichs prinzi-
piell eine eindeutige Charakterisierung mittels DPSS-Analyse der Lebensdauerwerte möglich 
ist. Des Weiteren ist Abbildung 2.13b zu entnehmen, dass für eine Ndop-IDLS-Analyse bei 
Raumtemperatur, entsprechend einer Betrachtung des Diagramms in horizontaler Richtung bei 
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300 K, bei tiefen Defektniveaus ein Erreichen des Umschlagspunktes insbesondere bei den üb-
licherweise relativ hohen Dotierkonzentrationen von Siliciumwafern nicht möglich ist. 

2.3.6 Defektcharakterisierung mittels TDLS 

Im Rahmen der Einführung der DPSS-Analyse in Referenz [4] wurde dieses Verfahren zur 
Auswertung von Lebensdauerexperimenten bei Raumtemperatur für einzelne injektionsab-
hängige Messungen (IDLS) sowie für eine Variation der Dotierkonzentration (Ndop-IDLS) mit-
tels verschiedener Proben angewandt. Einen weiteren Schwerpunkt stellte die spektroskopische 
Untersuchung der Lebensdauer unter Niederinjektion τSRH,LLI (TDLS-Methode) sowie eine 
Analyse des Potentials der verschiedenen Methoden dar. Insofern stellen die temperatur- und 
injektionsabhängigen T-IDLS-Experimente in Kapitel 4 eine Erweiterung der vorangegangenen 
Untersuchungen dar. Im Folgenden soll für die in Kapitel 2.3.8 zusammengefasste Bewertung 
der Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen LS-Varianten die TDLS-Methode näher be-
trachtet werden, deren experimentelle Realisierung der T-IDLS zeitlich vorausging. 

Im Rahmen der Untersuchung des τSRH,LLI-Verlaufs (siehe Abbildung 2.14) in Ref. [4] 
wurden Potential und Limitierung der TDLS-Methode herausgearbeitet. Entsprechend Abbil-
dung 2.9 wird hierbei eine Temperaturabhängigkeit der Lebensdauer im Unterschied zur zuvor 
diskutierten T-IDLS-Methode lediglich unter Niederinjektion untersucht. Den Ausgangspunkt 
bildet hierbei die in Kapitel 2.2.4 erläuterte näherungsweise Beschreibung des Arrhenius-An-
stiegs in Form einer Gerade, was die einfachste Näherung im Rahmen der betrachteten Modelle 
darstellt. Die hierbei ermittelte Steigung lässt lediglich eine Aussage über die Defekttiefe ∆Et 
zu (siehe Gl. (2.18) für einen MinBH-Defekt in p-Typ-Si). Die hierbei experimentell erreich-
bare Genauigkeit hängt von der Größe des Temperaturbereichs ab, über welchen sich der für 
die Analyse zur Verfügung stehende Arrhenius-Anstieg erstreckt. Um die Defekttiefe ∆Et mit 
Hilfe eines linearen Fits mit hoher Genauigkeit bestimmen zu können, sind Methoden zur 
rechnerischen Linearisierung des aufgrund der einfließenden temperaturabhängigen Größen 
nicht exakt linearen τSRH,LLI-Verlaufs erforderlich, welche in Ref. [4] diskutiert werden. Eine 
weitere wesentliche Erkenntnis dieser Untersuchungen betrifft die Frage nach der Möglichkeit 
einer vollständigen Defektcharakterisierung. Diese kann in Erweiterung der zuvor erwähnten 
linearen Analyse durch eine Modellierung der gesamten TDLS-Messkurve mit Hilfe des SRH-
Modells erzielt werden, wobei im Allgemeinen die in Kapitel 1 diskutierte Temperaturabhän-
gigkeit der effektiven Massen und der Bandlücke sowie des Einfangquerschnitts σ(T) zu be-
rücksichtigen sind. Allerdings besteht hinsichtlich der Möglichkeit einer vollständigen und ein-
deutigen Charakterisierung eine Einschränkung bezüglich der Bandlückenhälfte, in welcher das 
zu Grunde liegende Defektniveau sich befindet.  

Im Folgenden soll an Hand eines Beispiels aus Referenz [4] kurz die DPSS-Analyse eines 
TDLS-Experiments erläutert werden. Hierbei werden Defektparameter gewählt, mit Hilfe derer 
eine Lebensdauerkurve als Grundlage der Analyse berechnet wird. Die bewusste Auswahl 
eines Defektniveaus in der MajBH ermöglicht es, die in diesem Fall bestehende, zuvor er-
wähnte Limitierung des Potentials der TDLS-Methode zur Defektcharakterisierung insbeson-
dere im Vergleich zu im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten T-IDLS-Experimen-
ten aufzuzeigen. 

In Abbildung 2.14a ist die Niederinjektionslebensdauer eines MajBH-Defekts mit den Pa-
rametern Et-EV = 0,3 eV und k = 10 dargestellt, in deren Verlauf sich die bereits in Kapitel 2.2.4 
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erläuterten Charakteristika widerspiegeln. Bei niedrigen Temperaturen wird der Verlauf durch 
τn0(T) bestimmt. Da für dieses Beispiel ein temperaturunabhängiger Wert für σn gewählt 
wurde, erfolgt auf Grund der Zunahme der thermischen Geschwindigkeit ( Tvth ∝ ) zunächst 
ein Abfall der Lebensdauer mit zunehmender Temperatur. Im Anschluss an den steilen Arrhe-
nius-Anstieg der Lebensdauer durch die temperaturbedingte Reduzierung der Rekombinations-
aktivität erfolgt schließlich wieder ein mit dem Beginn der intrinsischen Eigenleitung einherge-
hender Abfall der τSRH,LLI-Werte.  
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Abbildung 2.14. DPSS-Analyse einer berechneten TDLS-Kurve eines MajBH-Defektniveaus mit asymmetri-
schen Einfangquerschnitten. (a) Eine Modellierung der TDLS-Lebensdauerkurve ist sowohl mit einem angenom-
menen Defektniveau in der MinBH (gestrichelte Linie) als auch in der MajBH (nahezu deckungsgleiche durchge-
zogene Linie) mit hoher Genauigkeit möglich. (b+c) Die aus der DPSS-Analyse resultierenden zwei Lösungen 
weisen eine vergleichbare energetische Tiefe in der Bandlücke auf. Die k-Werte der beiden Lösungen unter-
scheiden sich allerdings signifikant. Abbildung aus Ref. [4]. 
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Analog zum vorherigen T-IDLS-Beispiel erfolgt die DPSS-Bestimmung mittels SRH-Mo-
dellierung der Lebensdauerkurve. Die kreisförmigen Symbole in Abbildung 2.14a entsprechen 
der berechneten Lebensdauer, welche anstelle experimenteller Daten für die folgende theoreti-
sche Betrachtung ausgewertet werden soll. Die durchgezogene linienförmige Kurve entspricht 
einem SRH-Fit der kreisförmigen Datenpunkte. Bei der DPSS-Analyse wird die Energie 
(EC-Et)

DPSS bei einem diskreten Wert festgehalten und ein entsprechender kDPSS-Wert bestimmt, 
welcher eine optimale Modellierung der Lebensdauer unter Niederinjektion ermöglicht. Durch 
Variation der Energie ergibt sich schließlich der in Abbildung 2.14b dargestellte DPSS-k-Kur-
venverlauf, wobei der Fehler (least square fit error) in Abbildung 2.14c eine Beurteilung der 
entsprechenden Fit-Qualität ermöglicht. Die abgebildeten DPSS-k- und DPSS-Chi2-Kurven 
stellen im Falle der TDLS-Untersuchung die DPSS der zugehörigen Lebensdauerkurve dar. 

Als geeignetes Kriterium zur Bestimmung des im diskutierten Beispiels mit Hilfe einer 
durchgezogenen Hilfslinie markierten wahren Energieniveaus (true Et) lässt sich gemäß Abbil-
dung 2.14c ein minimaler Wert des Chi2-Fehlers heranziehen, bei welchem sich aus Abbil-
dung 2.14b der wahre k-Wert ermitteln lässt. Mit Hilfe der DPSS-Chi2-Kurve lässt sich des 
Weiteren eine Abschätzung des Fehlers der extrahierten Parameter erhalten. Wenn man sich 
entsprechend der waagerechten Markierung in Abbildung 2.14c eine Obergrenze hinsichtlich 
des tolerierbaren Chi2-Fehlers vorgibt, wird hierdurch ein Bereich der Energie sowie des k-
Faktors definiert. Dieser durch schraffierte Flächen hervorgehobene Bereich lässt sich als Maß 
für den Fehler von mittels DPSS-Analyse eines Lebensdauerexperiments bestimmten Parame-
tern betrachten. 

In Bezug auf das zuvor genannte Kriterium eines minimalen Chi2-Wertes lässt die Be-
trachtung von Abbildung 2.14c allerdings zwei Lösungen erkennen. Die energetische Tiefe der 
zusätzlichen zweiten Lösung in der MinBH bei (EC-Et)

S2
 = 0,31 eV stimmt nahezu mit dem 

wahren Wert in der MajBH bei (Et-EV)S1
 = 0,30 eV überein. Des Weiteren unterscheiden sich 

die diesen beiden Energieniveaus entsprechenden k-Faktoren um nahezu eine Größenordnung. 
Da die minimalen Werte der Chi2-Kurven in Abbildung 2.14c übereinstimmen, lässt sich zwar 
insgesamt die energetische Tiefe des Defekts mit einer gewissen Genauigkeit bestimmen, die 
Ermittlung des wahren k-Faktors sowie der zu Grunde liegenden Bandlückenhälfte ist aller-
dings nicht möglich.  

In Zusammenhang mit Abbildung 2.7b wurde erläutert, dass die Temperatur, bei welcher 
der Arrhenius-Anstieg der Niederinjektionslebensdauer einsetzt, im Falle eines MinBH-De-
fekts eine k-Abhängigkeit aufweist. Im Gegensatz hierzu ist dies bei einem MajBH-Defekt 
nicht der Fall. Mit diesem Unterschied geht einher, dass die in Abbildung 2.14b dargestellte 
DPSS-k-Kurve für die MajBH-Lösung wesentlich steiler verläuft und dementsprechend in Ab-
bildung 2.14c im Bereich des Minimums eine „engere“ Chi2-Kurve resultiert. 

Die zuvor gemachte Beobachtung, dass eine eindeutige Bestimmung der Bandlückenhälfte 
und des k-Faktors auf Grund von zwei gleichwertigen Minima der Chi2-Kurve nicht möglich 
ist, gilt allgemein für die Untersuchung des Arrhenius-Anstiegs von τSRH,LLI falls ein MajBH-
Defekt zu Grunde liegt [4]. Dies stellt somit eine Limitierung des spektroskopischen Potentials 
der TDLS-Methode dar. Im Gegensatz hierzu unterscheiden sich im Falle eines MinBH-De-
fekts mit asymmetrischen Einfangeigenschaften (k ≠ 1) die Werte der beiden Minima der Chi2-
Kurve. Unter der Voraussetzung entsprechend geringer experimenteller Fehlerbehaftung er-
laubt somit die Identifizierung des kleineren Wertes die Bestimmung der wahren Defektpara-
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meter [4]. Diese Beobachtungen gehen einher mit der Tatsache, dass die TDLS-Kurve der Nie-
derinjektionslebensdauer eines MinBH-Defekts entsprechend Abbildung 2.7b vom k-Faktor 
abhängt. Daher steht im Vergleich zu einem MajBH-Defekt ein zusätzlicher Parameter, wel-
cher Einfluss auf die Modellierung der Lebensdauer hat, zur Verfügung.14 

Um die zuvor genannte Limitierung der Defektparameterbestimmung mittels TDLS zu 
umgehen, wurden von Rein ergänzend injektionsabhängige Lebensdauermessungen bei Raum-
temperatur herangezogen. Allerdings erfordert dieser Ansatz zur Beseitigung der Einschrän-
kung somit eine Kombination von IDLS sowie TDLS unter Verwendung von zwei verschiede-
nen Messgeräten (QSSPC- bzw. MW-PCD-Apparatur) [4]. 

2.3.7 Annahmen der DPSS-Auswertung 

Die zuvor erläuterten Methoden, welche auf der Temperaturabhängigkeit der Lebensdauer ba-
sieren (TDLS bzw. T-IDLS), setzen im Rahmen der DPSS-Analyse im Wesentlichen zwei An-
nahmen voraus. Einerseits wird ein konstanter Wert des k-Faktors und andererseits ein tempe-
raturunabhängiger Abstand des Energieniveaus zur Bandkante angenommen, um Defektpara-
meter mit Hilfe der DPSS-Auswertung zu gewinnen. 

Ein konstanter k-Faktor entspricht der Annahme, dass σn(T) und σp(T) eine zumindest 
nicht stark voneinander abweichende Temperaturabhängigkeit aufweisen, welche gemäß Ka-
pitel 2.2.4C durch den zu Grunde liegenden physikalischen Einfangmechanismus bestimmt 
wird. Im Fall eines MajBH-Defekts in p-Silicium hängen nach Gl. (2.8) Lebensdauerwerte un-
ter Niederinjektion nicht von k bzw. τp0 ab, so dass deren Untersuchungsergebnisse unabhängig 
von obiger Annahme eines konstanten k-Faktors sind.  

Im Falle eines MinBH-Defekts in p-Silicium hängt die Lebensdauer bei niedrigen Tempe-
raturen lediglich von σn(T) ab. Der Übergangsbereich der τSRH,LLI-Kurve wird vom Einfang bei-
der Ladungsträgerarten beeinflusst, wohingegen bei weiterer Temperaturerhöhung im Bereich 
des Arrhenius-Anstiegs der Verlauf durch den Einfang der Majoritäten bzw. σp(T) bestimmt 
wird. Somit ist in diesem Fall eine Beeinflussung der Analyseergebnisse für den Fall verschie-
dener Temperaturabhängigkeiten möglich. Allerdings sind wahrscheinlich lediglich für den 
Fall deutlich unterschiedlicher bzw. qualitativ verschiedener Abhängigkeiten, d.h. einer der 
Einfangquerschnitte steigt beispielsweise mit zunehmender Temperatur während der andere 
abnimmt, deutliche Fehler bei der Et-Bestimmung mittels TDLS zu erwarten [4]. 

Im Falle einer T-IDLS-Messung wird die Lebensdauer unter Hochinjektion zudem von 
dem langsameren der beiden Einfangmechanismen bestimmt, welcher sich prinzipiell von dem 
Mechanismus unterscheiden kann, welcher unter Niederinjektion einen dominanten Einfluss 

                                                      

14 Im Rahmen ausführlicher theoretischer und experimenteller TDLS-Untersuchungen weist Rein darauf hin, dass 
der Verlauf der Lebensdauer im Bereich der intrinsischen Leitfähigkeit insbesondere bei MajBH-Defekten eine k-
Abhängigkeit aufweist [4]. Die Einbeziehung dieses in Abbildung 2.14a ausgeschlossenen Abfalls der Lebensdau-
er bei hohen Temperaturen könnte somit theoretisch eine Identifizierung der Bandlückenhälfte bzw. wahren Para-
meter eines MajBH-Defekts ermöglichen. Allerdings lässt sich dieser Temperaturbereich in der Praxis selbst mit 
Hilfe des im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Kryostats mit vergleichsweise sehr großem zugänglichem Tem-
peraturbereich häufig nicht in ausreichendem Maße untersuchen. Des Weiteren führt Rein die in der Praxis zu 
beobachtenden Messfehler in diesem Temperaturbereich an. Diese bedingen, dass sich in der Regel bei einem Ex-
periment durch die Einbeziehung des Bereichs intrinsischer Leitfähigkeit die zuvor genannte Einschränkung hin-
sichtlich der Identifizierung der wahren Defektparameter im Falle eines MajBH-Defekts nicht umgehen lassen. 
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hat. Bei der DPSS-Analyse ist allerdings bei einer unterschiedlichen Temperaturabhängigkeit 
von σn(T) und σp(T) zu erwarten, dass die Schnittpunkte im DPSS-k-Diagramm nicht mehr 
scharf ausfallen. Im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte DPSS-Berechnungen unter Verwen-
dung unterschiedlicher Temperaturabhängigkeiten der Einfangmechanismen gemäß Tabelle 2.1 
bestätigen diese Vermutung. Somit kann ein scharfer Schnittpunkt des DPSS-k-Diagramms im 
Rahmen eines T-IDLS-Experiments als indirekte Bestätigung der Annahme erachtet werden, 
dass sich σn(T) und σp(T) innerhalb des untersuchten Temperaturbereichs nicht signifikant 
unterscheiden.  

Allgemein gelten die einzelnen Einfangprozesse metallischer Punktdefekte in Silicium als 
noch nicht vollständig verstanden bzw. sind teilweise noch unbekannt [4, 11, 79]. Da sich 
zudem im Rahmen eines Standard-DLTS-Experiments nur die Temperaturabhängigkeit des 
Einfangquerschnitts der Majoritäten bestimmen lässt, ist hiermit eine Untersuchung einer even-
tuellen Temperaturabhängigkeit des k-Faktors nicht möglich. 

Bei der DPSS-Analyse der Experimente in Kapitel 4 wird analog zu Ref. [4, 80, 81] des 
Weiteren eine Annahme hinsichtlich der Temperaturabhängigkeit der Tiefe des Energieniveaus 
∆Et getroffen. Entsprechend Kapitel 1.3 wird die Abnahme von EG(T) mit zunehmender Tem-
peratur für die Berechnung von p0(T) und n0(T) berücksichtigt. Die Berechnung der von Et ab-
hängigen SRH-Dichten n1(T) und p1(T) erfolgt im Rahmen der DPSS-Analyse in der vorliegen-
den Arbeit jedoch unter der Annahme eines konstanten Abstands des Defektniveaus von den 
Bandkanten. Dies stellt einerseits die einfachste Annahme dar, andererseits existiert derzeit 
nach Wissen des Autors in der Literatur kein allgemein akzeptiertes und experimentell über-
prüftes Modell, welches eine Änderung des Energieniveaus in Zusammenhang mit einer tem-
peraturabhängigen Bandlücke EG(T) beschreibt.  

In die Lebensdauer fließt lediglich die der Bandlückenhälfte des Defektniveaus ent-
sprechende SRH-Dichte ein. Falls die Lage des Energieniveaus tatsächlich in Bezug auf die 
nächstgelegene Bandkante keine Temperaturabhängigkeit aufweisen sollte, würde sich keine 
Beeinflussung der DPSS-Auswertung unter obiger Annahme hinsichtlich ∆Et ergeben. Dies 
wäre nur der Fall, falls das Niveau einen konstanten Abstand hinsichtlich eines anderen Refe-
renzpunktes, beispielsweise der Bandmitte oder der weiter entfernten Bandkante, aufwiesen 
würde oder sich eine andersartige temperaturabhängige Veränderung des Niveaus ergeben wür-
de.  

Entsprechend Gl. (2.16) bzw. Gl. (2.6) ergibt sich für die SRH-Lebensdauer bei niedrigen 
Temperaturen sowie allgemein bei Hochinjektion keine Abhängigkeit von Et. Daher würde 
eine Temperaturabhängigkeit des Defektniveaus sich lediglich bei nicht zu niedrigen Tempera-
turen und niedriger bis mittlerer Injektionsdichte ergeben. Im Rahmen eines TDLS-Experi-
ments würde sich aufgrund einer kontinuierlichen temperaturabhängigen Veränderung des De-
fektniveaus eine kontinuierliche Krümmung des Arrhenius-Anstiegs ergeben (Abbildung 2.7), 
in welchem sich nach Kapitel 2.2.4 die Größe ∆Et widerspiegelt. Dies war im Rahmen der 
zuvor an zahlreichen metallverunreinigten Proben durchgeführten Lebensdauerexperimente 
nicht in signifikantem Ausmaß zu beobachten [4, 80, 81]. Im Rahmen des hierbei untersuchten 
Temperaturbereichs von ca. 100 K bis 600 K scheint daher keine signifikante Fehlerbehaftung 
der spektroskopischen Ergebnisse durch die Annahme eines konstanten Abstands zur näheren 
Bandkante entstanden zu sein. 
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Eine systematische Untersuchung der Temperaturabhängigkeit von Defektenergieniveaus 
metallischer Defekte mittels Experimenten wurde auf Grund der dabei auftretenden Schwierig-
keiten bisher nur unzureichend durchgeführt, so dass sich in der Literatur nur wenige Erkennt-
nisse und lediglich ein lückenhaftes Verständnis dieser Fragestellung finden lassen. Einige Au-
toren berichten über eine Temperaturabhängigkeit von Energieniveaus, welche sich allerdings 
deutlich oberhalb der im Rahmen der diskutierten Lebensdauerexperimte betrachteten Tempe-
raturwerte einstellt. Gilles et al. beschreiben experimentelle Ergebnisse zur Untersuchung der 
Löslichkeit von Übergangsmetallen in Abhängigkeit des Fermi Niveaus durch eine Verschie-
bung des Donatorenergieniveaus von Mn, Fe und Co in Richtung Valenzband oberhalb von 
700 °C [82]. McHugo et al. beschreiben eine geringer als erwartet ausfallende Erhöhung der 
Löslichkeit von Eisen in hochdotiertem Silicium ebenfalls durch eine Verschiebung des Dona-
torenergieniveaus von Eisen jenseits von 800 °C [83]. Mittels Untersuchung von Eisenkonzen-
trationsprofilen in epitaktischen p-Typ Schichten auf p+-Substrat schließen Kohno et al., dass 
sich das Energieniveau des Fe-Donatorniveaus innerhalb des untersuchten Temperaturbereichs 
von 412-580 °C im Rahmen der Messfehler praktisch keine Temperaturabhängigkeit aufweist 
[84]. Des Weiteren finden sich Hinweise auf eine temperaturunabhängige Störstellentiefe in 
Bezug auf die näher gelegene Bandkante in Cobalt-verunreinigten Proben [85, 86].  

Im Rahmen zuvor durchgeführter Untersuchungen mittels Lebensdauerspektroskopie wur-
den mittels Messungen innerhalb eines Temperaturbereichs von ca. 100 K bis 600 K einige 
metallische Punktdefekte charakterisiert [4]. Hierbei wurde bei der Auswertung temperaturab-
hängiger Messungen auf die beiden zuvor genannten Näherungen eines konstanten temperatur-
unabhängigen k-Faktors sowie ∆Et-Wertes zurückgegriffen. Insgesamt ergaben die somit be-
stimmten Energieniveaus Et eine gute Übereinstimmung mit DLTS-Messungen, welche zur 
Defektparameterbestimmung auf einen vergleichsweise deutlich kleineren Temperaturbereich 
zurückgreifen und nicht von den beiden zuvor genannten Näherungen ausgehen. Insofern 
besteht auf Grund der vorhandenen experimentellen Ergebnisse der Lebensdauerspektroskopie 
kein Hinweis auf eine signifikante Fehlerbehaftung innerhalb des betrachteten Temperaturbe-
reichs auf Grund der für die Auswertung getroffenen Annahmen.  

2.3.8 Zusammenfassung von Potential und Limitierung en lebensdauerspek-
troskopischer Methoden  

Für die im vorliegenden Kapitel diskutierte Auswertung von Lebensdauerexperimenten ist be-
züglich einer Charakterisierung von Defektparametern auf Grund von theoretischen Berech-
nungen das in Tabelle 2.2 zusammengefasste Potential für die einzelnen Spektroskopieva-
rianten zu erwarten [4]. Die zuvor geführte Diskussion zeigte für injektionsabhängige Mes-
sungen (IDLS) eine Mehrdeutigkeit der Ergebnisse, wobei sich selbst bei einer Variation der 
Dotierkonzentration (Ndop-IDLS) lediglich der k-Faktor eindeutig bestimmen lässt. Die Mes-
sung von temperaturabhängigen Lebensdauerwerten unter Niederinjektion (TDLS) erlaubt die 
Charakterisierung von MinBH-Defekten, wobei ohne Hinzunahme von injektionsabhängigen 
Messwerten hinsichtlich der Untersuchung von MajBH-Defekten Einschränkungen bezüglich 
der Bandlückenhälfte sowie des k-Faktors bestehen.  

Das größte Potential ist bezüglich der T-IDLS-Methode zu erwarten. Deren experimentelle 
Umsetzung bildet den Schwerpunkt von Kapitel 4, welches sich an die im nachfolgenden Kapi-
tel 3 erfolgende Beschreibung der Charakterisierungsmethoden und Messapparaturen an-
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schließt. Im vorliegenden Kapitel wurde diesbezüglich aufgezeigt, wie die DPSS-Bestimmung 
bei T-IDLS-Experimenten zu erfolgen hat um eine transparente Untersuchung zu ermöglichen. 
Insbesondere ist zu erwarten, dass eine eindeutige Defektparameteranalyse sowohl Kurven er-
fordert, welche mit zunehmender Injektionsdichte abfallen, als auch solche, welche hierbei an-
steigen. Dieses Umschlagen des qualitativen Kurvenverlaufes hängt neben den Defektparame-
tern und der Dotierkonzentration entscheidend vom untersuchten Temperaturbereich ab. Ab-
schließend wurden in diesem Kapitel die der DPSS-Analyse zu Grunde gelegten Annahmen 
eines temperaturunabhängigen k-Faktors sowie eines konstanten Abstandes des Defektenergie-
niveaus zur nächstgelegenen Bandkante diskutiert. 

 

Tabelle 2.2. Potential und Limitierung verschiedener LS-Varianten. Die Symbole veranschaulichen, inwiefern 
sich jeweils die charakteristischen Defekteigenschaften (Symmetriefaktor, Defektenergietiefe, Bandlückenhälfte, 
σ(T)-Model) bestimmen lassen (Darstellung nach [4]). Das aufgeführte auf Berechnungen basierende T-IDLS-
Potential wird in Kapitel 4 experimentell untersucht. 

Technique 
No. of 
samples Ambiguity 

Special 
conditions k ∆Et BH σ(T) 

Increasing IDLS A � � � IDLS Single Solution surface 
Strong ambiguity Decreasing IDLS � B � � 

Ndop-IDLS Three  
or more Two solutions  � � � � 

T-IDLS Single One solution  � � � � 

Two solutions MajBH defect C � � � 
TDLS Single 

One solution MinBH defect � � � � 
TDLS & 
IDLS Single One solution  � � � � 

BH = Band gap half. 
�  = Accurately determinable. 
  = Only parameter range determinable. 
�  = Undeterminable.  
The parameter ranges are defined by:  
A  = A lower bound for the k factor. 
B  = An upper (and sometimes an additional lower) bound for the energy depth. 
C  = An upper bound for the k factor, the latter only being accessible if the TDLS  
   bend due to intrinsic conduction is measured and modeled. 

 





3. Charakterisierungsmethoden zur Bestimmung der 
Ladungsträgerlebensdauer 

Die Bestimmung von Defektparametern in Kapitel 4 sowie die Bewertung der elektrischen 
Qualität monokristalliner Silicium-Materialien in den Kapiteln 5 bis 7 wurde mit Hilfe von 
Messungen der Ladungsträgerlebensdauer durchgeführt. Hierzu wurde auf zwei kontaktlose 
Verfahren zur Analyse der Photoleitfähigkeit zurückgegriffen, welche sich in der zeitabhängi-
gen optischen Beleuchtung sowie in der Methode zur Messung der generierten Überschussla-
dungsträger unterscheiden. In Kapitel 3.2 wird die Messung des mikrowellendetektierten Pho-
toleitfähigkeitsabklingens (microwave-detected photoconductance decay bzw. MW-PCD) be-
schrieben. Zuvor wird in Kapitel 3.1 die Messung der quasistatischen Photoleitfähigkeit (quasi-
steady-state photoconductance bzw. QSSPC)15 mittels induktiver Kopplung der Silicium-Probe 
an einen RC-Hochfrequenz-Schwingkreis erläutert. Neben einer kurzen Erläuterung der Grund-
lagen dieser Messprinzipien wird auf die benutzten Messapparaturen eingegangen. Hierbei 
werden unter anderem die verwendeten Erweiterungen der Apparaturen für temperaturabhän-
gige Messungen beschrieben, welche im Rahmen der vorliegenden (QSSPC) sowie vorange-
gangener Arbeiten (MW-PCD) aufgebaut wurden. 

3.1 Quasistatische Photoleitfähigkeit (QSSPC)  

3.1.1 Absolute Ladungsträgerlebensdauer 

Ausgehend von der Kontinuitätsgleichung lässt sich ein Ausdruck für die Ladungsträgerlebens-
dauer erhalten [87], welcher deren Abhängigkeit von den experimentell bestimmbaren Größen 
der Überschussladungsträgerdichte sowie der Generationsrate beschreibt. Die Kontinuitätsglei-
chung beschreibt die zeitliche Entwicklung der Überschussladungsträgerdichte ∆n mit Hilfe 
der Photogenerations- sowie Rekombinationsrate im Volumen, Gbulk bzw. Ubulk, sowie der 
Elektronenstromdichte Jn: 
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Für räumlich homogene Ladungsträgerkonzentrationen (z.B. bei homogener Generation und 
geringer Oberflächenrekombination) verschwindet der letzte Term. Einschließlich Oberflä-
chenrekombination lässt sich eine effektive, absolute Lebensdauer, definiert als Quotient aus 
Injektionsdichte und effektiver Rekombinationsrate Ueff von Volumen und Oberfläche, folgen-
dermaßen durch räumlich über die Probendicke gemittelte Größen ausdrücken: 

                                                      

15 Tatsächlich entspricht conductance dem Leitwert (Kehrwert des elektrischen Widerstands) und conductivity der 
materialspezifischen Leitfähigkeit (Kehrwert des spezifischen elektrischen Widerstands). 
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Hieraus ergibt sich im (quasi)transienten Grenzfall mit einem sehr schnell abklingenden Be-
leuchtungspuls folgende vereinfachte Form: 
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Hierbei wurde der Generationsterm vernachlässigt und die sich ergebende Formel beschreibt 
den Fall, dass die Lebensdauer signifikant größer als die Zeitkonstante ist, welche das Abklin-
gen der Beleuchtungsquelle beschreibt. Im quasistatischen Fall mit einer Lebensdauer, welche 
deutlich kleiner als die zeitliche Abklingkonstante der Beleuchtungsquelle ist, ergibt sich bei 
Vernachlässigung von tn ∂∆∂ /  als weiterer Grenzfall: 
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Der Ausdruck für die Bestimmung absoluter Lebensdauerwerte gemäß Gl. (3.2) sowie die ent-
haltenen Spezialfälle entsprechen der von Nagel et al. beschriebenen generalisierten Auswer-
tung quasistatischer sowie -transienter Lebensdauermessungen [87] und sind in die Auswerte-
software der verwendeten, nachfolgend beschriebenen QSSPC-Messapparatur implementiert. 

3.1.2 Messprinzip und experimenteller Aufbau 

Wie eingangs angedeutet, lässt sich die Photoleitfähigkeit mit Hilfe eines kalibrierten Radiofre-
quenz-Schwingkreises messen. Hierbei induziert das Feld einer Spule der Schwingkreisschal-
tung einen Strom in der zu untersuchenden Probe, welche in Abhängigkeit der Probenleit-
fähigkeit eine zusätzliche Spannung an der Spule induziert. Durch Messung der Spannungs-
signale von verschiedenen Referenzproben mit bekannter Dotierkonzentration lässt sich eine 
Kalibrierung zur anschließenden Messung der absoluten Leitfähigkeit vornehmen. Ein auf dem 
zuvor geschilderten Prinzip basierendes System zur Messung der Photoleitfähigkeit unter 
quasistatischer Beleuchtung mit Hilfe einer photographischen Blitzlampe gemäß Abbildung 3.1 
wurde von Sinton und Cuevas eingeführt [88]. Es liegt den QSSPC-Messungen in den 
folgenden Kapiteln zu Grunde. Der hierbei verwendete Blitz klingt mit einer Zeitkonstante von 
ca. 2 ms langsam genug ab, um bei jeder Beleuchtungsstärke (und nicht zu großer Lebens-
dauer) näherungsweise einen stationären Zustand der Überschussladungsträger zu gewährleis-
ten. Die simultane Messung des Abklingens von Beleuchtungsintensität sowie generierter Pho-
toleitfähigkeit der Siliciumprobe ermöglicht die Bestimmung der effektiven, absoluten Lebens-
dauer. Der entsprechende τeff(∆n)-Verlauf kann mit einer einzelnen Blitzauslösung innerhalb 
eines großen Injektionsdichtebereichs bestimmt werden. Mit Hilfe des Blitzes können Mess-
werte bei hohen Injektionsdichten (entsprechend Beleuchtungsstärken von einigen Hundert 
Sonnen) aufgenommen werden, ohne dass die Probe wie bei einer statischen Messung mit kon-
stanter Beleuchtung signifikant erwärmt wird. 
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Abbildung 3.1. QSSPC-Messaufbau zur Bestimmung von injektionsabhängigen Ladungsträgerlebensdauerwer-
ten. Die linke Abbildung skizziert die induktive Kopplung der Si-Probe mit Hilfe eines Schwingkreises zur Mes-
sung der Photoleitfähigkeit sowie die Referenzzelle zur Messung der Beleuchtungsstärke. Rechts ist ein Foto der 
WCT-100-Anlage (Sinton Consulting) zu sehen, welche in dieser Arbeit für Lebensdauermessungen benutzt wur-
de (Abbildungen aus [4]). Das Spulensignal entspricht einer Mittelung über einige Quadratzentimeter der Probe. 

In Abbildung 3.2 ist der typische Verlauf der bei experimenteller Bestimmung der absolu-
ten Lebensdauer mittels WCT-100-Anlage (QSSPC-Messapparatur) aufgenommenen Größen 
dargestellt. Die Kurven beschreiben den zeitlichen Verlauf der Beleuchtungsstärke sowie der 
Photoleitfähigkeit, welche mittels Referenzsolarzelle bzw. Schwingkreisspule gemessen wer-
den. Abbildung 3.2 zeigt links eine transiente Messungen des Abfalls der Photoleitfähigkeit 
(photoconductance decay bzw. PCD) und rechts eine quasistatische (QSSPC-) Messung, wel-
che beide prinzipiell mittels derselben Apparatur durch entsprechende Einstellungen bei Blitz-
lampenparameter sowie Auswertesoftware realisiert werden können. 

Zur Berechnung der Lebensdauer nach Gl. (3.2) ist die Bestimmung der Generationsrate 
sowie der Überschussladungsträgerdichte in Abhängigkeit der Zeit erforderlich. Um Gav(t) zu 
bestimmten, werden die Anschlüsse der Referenzsolarzelle über einen geringen Widerstand 
verbunden und die darüber abfallende Spannung gemessen. Mit Hilfe eines Kalibrierfaktors er-
gibt sich hieraus direkt die zeitabhängige Beleuchtungsstärke Iav(t), welche proportional zur 
Anzahl einfallender Photonen ist und typischerweise in der Einheit Sonne angegeben wird.16 
Aufgrund von Verlusten durch Reflexion und Transmission wird von diesen Photonen der An-
teil fabs absorbiert. Mit Hilfe des Photonenflusses sun

phN1 bei einer Beleuchtungsstärke von einer 
Sonne lässt sich die Generationsrate der Probe mit der Dicke W bestimmen zu:  
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Die räumlich gemittelte Überschussladungsträgerdichte avav pn ∆=∆  steht in folgendem Zusam-
menhang mit der experimentell zugänglichen generierten Photoleitfähigkeit ∆σ sowie der  
 

                                                      

16 1 Sonne entspricht 100 mW/cm2. 
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Abbildung 3.2. Zeitabhängiger Verlauf der elementaren Messgrößen der QSSPC-Apparatur. (a) Im transienten 
Modus erzeugt ein kurzer anfänglicher Lichtpuls (durchgezogene Linie) Überschussladungsträger, wobei die 
resultierende Photoleitfähigkeit im Anschluss zeitlich abklingt (gestrichelte Kurve). (b) Bei Messung im 
quasistatischen Modus zeigen typischerweise Beleuchtungssignal sowie Photoleitfähigkeit ein Abklingverhalten 
innerhalb vergleichbarer Zeitskalen (Darstellung nach [4]). 

mittels Modell bzw. separater Messwerte zu beschreibenden Beweglichkeit von Elektronen 
und Löchern µn/p:  
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Die Beweglichkeitswerte hängen ihrerseits von der Ladungsträgerkonzentration ab. Daher er-
fordert die Bestimmung der Überschussladungsträgerdichte eine iterative Prozedur mit Hilfe 
eines geeigneten Modells zur Beschreibung der Beweglichkeit. Die für Raumtemperaturmes-
sungen ausgelegte kommerzielle QSSPC-Software wurde hierfür im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit für T-IDLS-Messungen erweitert, wobei das in Kapitel 1.4 beschriebene Modell der Be-
weglichkeit in Abhängigkeit von Dotierkonzentration, Injektionsdichte und insbesondere der 
Temperatur herangezogen wurde [16].  

Zur Durchführung der in Kapitel 4 beschriebenen temperaturabhängigen Lebensdauermes-
sungen wurde der QSSPC-Messplatz im Rahmen dieser Arbeit durch einen entsprechenden 
Aufsatz erweitert,17 welcher in Abbildung 3.3 im Querschnitt skizziert ist.  

Der Aufsatz wird mittels Abstandshaltern aus Kork direkt auf der in Abbildung 3.1 dar-
gestellten Apparatur platziert. Die zu messende Silicium-Probe befindet sich oberhalb der 
Schwingkreisspule in einem wärmeisolierten Gehäuse mit lichtdurchlässigen Pyrex-Glas-
fenstern. Die Probentemperatur lässt sich durch den Kontakt mit einem mittels Widerstandshei-
zung erwärmten Messingzylinder erhöhen. 

 

                                                      

17 Dieser QSSPC-Aufsatz basiert ursprünglich auf einem Produkt von Sinton-Consulting, wobei im Rahmen der 
T-IDLS-Untersuchungen unter anderem das Außengehäuse nachträglich umgebaut sowie eine genauere Messung 
der Probentemperatur von oben mittels Pt100-Sensor realisiert wurde. 
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Abbildung 3.3. Querschnittsskizze des Aufsatzes für die QSSPC-Apparatur zur Ermittlung temperatur- und injek-
tionsabhängiger Lebensdauerwerte (T-IDLS). Ein mittels Widerstandsheizung erwärmter Messingzylinder ermög-
licht durch Kontaktierung die Erhöhung der Silicium-Wafertemperatur. Dieser befindet sich in einem wärmeiso-
lierten Gehäuse mit lichtdurchlässigen Pyrex-Glasfenstern. Dieses wird mittels Korkabstandshaltern direkt auf die 
in Abbildung 3.1 abgebildete WCT-100-Apparatur platziert, so dass der zu messende Wafer sich oberhalb der 
Schwingkreisspule befindet. Der T-IDLS-Aufsatz basiert ursprünglich auf einem Produkt von Sinton Consulting, 
wobei unter anderem das Außengehäuse sowie der Messfühler zur Bestimmung der Probentemperatur mittels 
Pt100-Sensor nachträglich modifiziert wurden. 
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Abbildung 3.4. Die bei verschiedenen Temperaturen gemessenen Schwingkreis-Spannungssignale von Refe-
renzwafern unterschiedlicher Dotierkonzentration ergeben näherungsweise einen linearen Verlauf, welcher der 
Kalibrierung von T-IDLS-Messungen mittels QSSPC-Apparatur entsprechend Abbildung 3.1 bzw. Abbildung 3.3 
zu Grunde liegt. Die Leitwert-Daten der unterschiedlich hoch dotierten Wafer spiegeln die starke Temperatur-
abhängigkeit der Ladungsträgerbeweglichkeit wider. 

Um den trotz Isolierung möglichen Einfluss einer Erwärmung des Messaufbaus zu berück-
sichtigen, wurden Kalibrierkurven mit Hilfe von Referenzwafern bei verschiedenen Tempera-
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turwerten aufgenommen. In Abbildung 3.4 ist das hierbei gemessene Schwingkreis-Span-
nungssignal über dem Leitwert der Referenzproben aufgetragen. Hierbei ergibt sich nähe-
rungsweise ein linearer Verlauf entsprechend einem vernachlässigbar geringen Einfluss der 
Schwingkreiserwärmung auf die Kalibrierung. Die Leitwert-Daten der Wafer mit unterschied-
licher bekannter Dotierkonzentration spiegeln die starke Temperaturabhängigkeit der Ladungs-
trägerbeweglichkeit wider, welche sich gemäß Kapitel 1.4 modellieren lässt [16].18 Im Un-
terschied dazu ist für Kalibrierung und Messungen mittels der im Folgenden beschriebenen 
MW-PCD keine Modellierung der Beweglichkeit erforderlich. 

3.2 Mikrowellendetektiertes Photoleitfähigkeitsabkl ingen 
(MW-PCD) 

3.2.1 Messprinzip und differentielle Lebensdauer 

Aus dem asymptotischen Abklingen der Überschussladungsträgerdichte nach einer pulsförmi-
gen optischen Anregung lässt sich die Rekombinationsrate ermitteln, wobei entsprechende 
Messungen des Abfalls der Photoleitfähigkeit (photoconductance decay bzw. PCD) zur Le-
bensdauerbestimmung bereits 1955 vorgeschlagen wurden [90]. Bei der im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit benutzten transienten MW-PCD-Methode (microwave-detected photoconduc-
tance decay) wird durch Detektion von Mikrowellen, welche entsprechend der freien Ladungs-
trägerkonzentration der Siliciumprobe reflektiert wurden, die zeitliche Änderung der Photoleit-
fähigkeit ∆σ bestimmt. Die Photoleitfähigkeit ist entsprechend Gl. (3.6) proportional zur Über-
schussladungsträgerdichte. Somit lässt sich über die ∆σ-Messung die relative zeitliche Ände-
rung der integralen Überschussladungsträgerdichte nach einem optischen Anregungspuls und 
somit die Lebensdauer bestimmen.  

Die MW-PCD-Messungen zu Grunde liegende Rekombinationsdynamik lässt sich durch 
die ambipolare Transportgleichung, welche sich aus der Kontinuitätsgleichung sowie den 
Stromdichtegleichungen ergibt, beschreiben [9].19 Im Falle einer pulsförmigen optischen Gene-
rationsfunktion setzt sich die resultierende zeitabhängige Überschussladungsträgerdichte ∆n 
aus einer Summe von exponentiellen Abklingvorgängen bzw. Moden zusammen, welche unab-
hängig voneinander mit verschiedenen Zeitkonstanten ablaufen [92]. In Abhängigkeit der Ab-
sorptionstiefe des Lichts ergibt sich nach einem kurzen Lichtpuls eine asymmetrische ∆n-Ver-
teilung innerhalb der Probe. Deren Maximum bewegt sich anschließend in der unbeleuchteten 
Probe aufgrund des Konzentrationsgradienten in Richtung Probenmitte. Dies entspricht dem 
sukzessiven Verschwinden der asymmetrischen höheren Moden. Für eine beidseitig identisch 
passivierte Probe ergibt sich schließlich eine symmetrische Verteilung der Überschussladungs-
träger entsprechend der längsten Abklingzeit des monoexponentiellen Abfalls der fundamenta-
len Mode. Diese Zeitkonstante entspricht der experimentell zugänglichen effektiven Lebens-
dauer, welche entsprechend den folgenden Erläuterungen eine differentielle Größe darstellt. 
Aus dem sich einem kurzzeitigen, multiexponentiellen Anfangsabfall anschließenden mono-

                                                      

18 Weitere Details zur Kalibrierung der Spule (bei Raumtemperatur) und der Referenzzelle finden sich in [89]. 
19 Eine detailliertere Diskussion zur Rekombinationsdynamik und Lösung der grundlegenden Gleichungen in Zu-
sammenhang mit MW-PCD-Messungen lässt sich in verschiedenen Arbeiten aus der Literatur finden [35, 47, 91-
93]. 



3.2 Mikrowellendetektiertes Photoleitfähigkeitsabklingen (MW-PCD) 77 

  

exponentiellen Teil der Transiente lässt sich somit die Zeitkonstante bzw. Lebensdauer bestim-
men.  

Die reflektierte Mikrowellenleistung P(σ) hängt nichtlinear von der Leitfähigkeit σ der 
Probe ab [94, 95], wobei in Abhängigkeit der Probendicke und Mikrowellenfrequenz kleine 
Bereiche ( %10/ <∆ σσ ) als quasilinear angesehen werden können. Daher ist bei der Messung 
darauf zu achten, dass die durch die pulsförmige Anregung bewirkte Änderung der Leitfähig-
keit ausreichend klein bleibt. Hierdurch wird eine Verfälschung der Abklingtransiente durch 
eine Änderung der von der Leitfähigkeit abhängigen Reflektivität verhindert.  

Somit wird eine korrekte Interpretation durch eine Kleinsignalmessung gewährleistet, d.h. 
die durch den kurzen Puls generierte zusätzliche Photoleitfähigkeit muss klein gegenüber der 
Leitfähigkeit der Probe sein. Für Messungen bei höheren Injektionsdichten wird die Probe mit 
einer konstanten Biaslichtquelle beleuchtet. Die Überschussladungsträgerkonzentration ∆n 
setzt sich hierbei aus einem konstanten Beitrag nb durch die Biaslichtquelle sowie einem zeit-
abhängigen Beitrag np(t) durch den Generationspuls zusammen. Die Kleinsignalmessung ge-
währleistet somit bp nn << . Da entsprechend Kapitel 1.4 die Beweglichkeit der Ladungsträger 
insbesondere bei höheren Injektionsdichten von der Injektionsdichte abhängt, unterbindet die 
Kleinsignalmessung eine signifikante Veränderung der Beweglichkeit durch den Lichtpuls. Bei 
der durchgeführten Kleinsignalmessung sind zudem die im Allgemeinen von der Injektions-
dichte abhängigen Rekombinationsparameter, d.h. die Volumenlebensdauer und die Oberflä-
chenrekombinationsgeschwindigkeit, während des Abklingvorgangs aufgrund der abge-
schwächten pulsförmigen Anregung in guter Näherung konstant. Somit ergibt sich tatsächlich 
ein asymptotisch monoexponentieller Abfall, aus welchem sich die Lebensdauer bestimmen 
lässt.  

Allerdings stellen die aus den Kleinsignalmessungen mit Biasbeleuchtung erhaltenen Re-
kombinationsparameter differentielle Größen dar [96, 97]. Für die mittels konstanten Biaslichts 
erzeugte Injektionsdichte nb einer Kleinsignalmessung ergibt sich die entsprechende differen-
tielle Volumenlebensdauer aus der partiellen Ableitung der Rekombinationsrate im Volumen:  
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Im Fall einer Injektionsabhängigkeit weicht die differentielle von der absoluten Lebensdauer 
gemäß Gl. (1.26) ab, wobei die Umrechnung mit Hilfe einer Integration erfolgen kann:  
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Zur Bestimmung der absoluten Lebensdauer bei höheren Injektionsdichten sind somit mehrere 
Messwerte der differentiellen Lebensdauer mit zunehmender Biaslichtstärke bzw. Injektions-
dichte erforderlich. Zur Bestimmung der Injektionsdichte wird die Generationsrate des Bias-
lichts in der Probe mittels kalibrierter Referenzsolarzelle und Messung der Biasbeleuchtungs-
stärke bestimmt. Da die Injektionsdichte bei gegebener Beleuchtungsstärke auch von der Le-
bensdauer abhängt, ist eine iterative Bestimmung der absoluten Lebensdauer erforderlich [27], 
auf welche nochmals in Kapitel 4 bei der Aufbereitung der Messdaten eingegangen wird. 
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Für hinreichend kleine Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten S lässt sich auch die 
aus Abklingmessungen gewonnene effektive Lebensdauer als differentielle Größe auffassen 
[98]. Drückt man die differentielle Volumenlebensdauer und die differentielle Oberflächen-
rekombinationsgeschwindigkeit durch die partiellen Ableitungen der Rekombinationsrate im 
Volumen U bzw. an der Oberfläche Us aus, so ergibt sich schließlich: 
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Die effektive Lebensdauer lässt sich allgemein analog Gl. (3.7) definieren, indem die effektive 
Rekombinationsrate von Volumen und Oberfläche berücksichtigt wird. 

3.2.2 Experimenteller Aufbau 

Eine Skizze des für die in Kapitel 4 diskutierten MW-PCD-Experimente verwendeten Mess-
aufbaus ist in Abbildung 3.5 dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung der im Folgenden nur 
kurz erläuterten Funktionsweise findet sich in [91, 99]. Das Mikrowellensignal eines „phase-
locked“ Oszillators mit einer Arbeitsfrequenz von 2.8 GHz wird über einen regelbaren Haupt-
abschwächer auf einen 1:1 Leistungsteiler geführt, welcher die Mikrowellenleistung in zwei 
gleiche Anteile aufspaltet. Die eine Hälfte wird von einem Zirkulator auf die Mikrowellenan-
tenne geleitet, welche in den Messblock integriert ist. Die zu untersuchende Siliciumprobe wird 
oberhalb der Antenne platziert, wobei die Leitfähigkeit bzw. freie Ladungsträgerkonzentration 
die Stärke des reflektierten Mikrowellensignals bestimmt. Dieses wird über einen Mischer in 
den Hauptkreis zurückgeführt und wieder mit dem anderen Teil des ursprünglichen Mikrowel-
lensignals zusammengeführt. Dieser wird zuvor im unteren Brückenschaltungszweig über 
einen variablen Phasenschieber und einen regelbaren Abschwächer geleitet, welche somit 
einen Abgleich des konstanten, von der Probe kommenden Signalanteils vor der anschlie-
ßenden Verstärkerstufe ermöglichen. Eine derartige Brückenschaltung ermöglicht eine deutlich 
erhöhte Sensitivität der Messung. Das verstärkte Signal gelangt schließlich auf einen hoch-
empfindlichen Mikrowellendetektor. Dessen Ausgang ist über einen Impedanzwandler an ein 
Digitaloszilloskop angeschlossen, welches den Abklingvorgang zeitaufgelöst darstellt. Zur Er-
höhung des Signal/Rausch-Verhältnisses werden typischerweise einige Hundert Transienten 
gemittelt. Die ausgelesenen Daten werden schließlich an einem Rechner ausgewertet, wobei 
das Zeitfenster zur Auswertung der Transienten manuell festgelegt wird. 

Eine GaAs-basierte Pulslaserdiode mit 908 nm Wellenlänge und einer Pulslänge von 
100 ns dient standardmäßig zur Erzeugung eines Generationspulses. Eine Halogenbiaslampe 
liefert mittels kalibrierter Referenzsolarzelle die gewünschte Beleuchtungsstärke, wobei im 
Gegensatz zur QSSPC jeder Messpunkt unter manueller Variation der Biaslichtstärke einzeln 
aufgenommen werden muss. Graufilter erlauben die Abschwächung des Laserlichts im Ver-
gleich zur Biaslampe, so dass sich die erforderliche Kleinsignalmessung durchführen lässt. Die 
hohe Empfindlichkeit der Detektionseinheit und die hohe digitale Auflösung des Speicheroszil-
loskops ermöglichen das Abklingen der Überschussladungsträger über mehrere Größenord-
nungen zu messen. Im Abbildung 3.6 ist eine gemessene Transiente einer p-Typ-Siliciumprobe 
mit entsprechendem Fit des monoexponentiellen Abklingens dargestellt. 



3.2 Mikrowellendetektiertes Photoleitfähigkeitsabklingen (MW-PCD) 79 

  

   

microwave 
oscillator 2.8 GHz 

splitter 

circulator 

phase shifter attenuator 

combiner amplifier 
oscilloscope 

antenna 

sample 

attenuator 

GaAs -Laser   908 nm 

light 

detector impedance 
converter 

1:1 

 

Abbildung 3.5. Skizzierter MW-PCD-Aufbau zur Messung des mikrowellendetektierten Photoleitfähigkeitsab-
klingens (aus [91]). 

 

 

Abbildung 3.6. Mittels Puls eines GaAs-basierten Lasers (λ = 908 nm, Pulsdauer 100 ns) erzeugte MW-PCD-
Transiente eines unpassivierten p-Typ-Siliciumwafers (aus [91]). 

 

Zur Messung temperaturabhängiger Lebensdauerwerte mittels MW-PCD wurde im Rah-
men der vorliegenden Arbeit ein speziell für die besonderen optischen und elektromagneti-
schen Erfordernisse der MW-PCD-Apparatur ausgelegter Kryostat verwendet. Eine detaillierte 
Beschreibung dieses in Abbildung 3.7 links dargestellten Kryostats, welcher Temperaturwerte 
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von ca. 77 bis 650 K ermöglicht, findet sich in [4, 27]. Zum Kreislauf des Stickstoff-Durch-
flusskryostats gehören ein Vorratsgefäß mit Heber, ein Wärmetauscher im Kryostatkopf und 
eine Stickstoff-Förderpumpe mit Durchflussmesser und Drosselventil. Mittels Turbomolekular-
pumpe lässt sich ein Isoliervakuum von kleiner 10-5 mbar aufbauen. Die Heizregelung erfolgt 
mit einem elektronischen Regler, wobei ein in den Probenblock integriertes Pt100-Element als 
Eingangsfühler dient. Die Temperatur der Siliciumprobe wird direkt auf deren Oberfläche mit 
Hilfe eines weiteren Pt100-Elements bestimmt. 

Der Kryostat ermöglicht die Einkopplung des Bias- und Laserlichts von oben aufgrund der 
Suprasil 300-Fenster mit hohem Transmissionskoeffizienten im Bereich von 200-2000 nm so-
wie die Messung des reflektierten Mikrowellensignals von unten. Ein geringer Abstand der 
Probe über der Mikrowelle ist hierbei für eine ausreichende Sensitivität erforderlich. 

Ein guter thermischen Kontakt zwischen der in Abbildung 3.7 (links) blau dargestellten 
Probe und dem Wärmetauscher wird durch das Aufspannen auf die grün dargestellte Saphir-
scheibe erzielt, wobei standardmäßig ein Kupferrähmchen zum Anpressen verwendet wird, 
welches die Probengröße auf ca. 30×30 mm festlegt. Die für das Generationslicht durchlässige 
Saphirscheibe zeigt insbesondere bei tiefen Temperaturen eine gute thermische Leitfähigkeit. 

 Während bei Standardmessungen bei Raumtemperatur zwei seitlich angebrachte Biaslam-
pen benutzt werden können, lässt sich bei Experimenten mit Kryostat eine zusammen mit dem 
Laser senkrecht von oben durch einen Lichtleiter geführte Biasquelle benutzen. Die Lichtleiter 
sind in Abbildung 3.7 rechts auf dem Foto zu sehen, welches einen Ausschnitt des Messauf-
baus mit Kryostat für TDLS- sowie T-IDLS-Messungen zeigt. 
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Abbildung 3.7. Die linke Abbildung zeigt schematisch den für temperaturabhängige Lebensdauermessungen 
benutzten Kryostat, sowie dessen Integration in die in Abbildung 3.5 skizzierte MW-PCD-Apparatur. Das Foto 
rechts zeigt einen Ausschnitt des Messaufbaus mit Kryostat, wie er für die in Kapitel 4 diskutierten T-IDLS-
Messungen benutzt wurde (Abbildungen aus [4]). 

 



4. Charakterisierung metallischer Defekte in Silici um 
mittels Lebensdauerspektroskopie 

4.1 Einleitung 

Derzeit wird die Mehrzahl der Solarzellen auf Basis von kristallinem Silicium hergestellt, wo-
bei die Fertigungskapazitäten mit großer Geschwindigkeit ausgebaut werden [1]. Typischer-
weise bedingen jedoch Defekte im Kristallvolumen eine signifikante Beschränkung des Wir-
kungsgrades. Dies betrifft neben Versetzungen und Korngrenzen vor allem Verunreinigungen 
durch Übergangsmetalle. Insbesondere können gelöste großflächig verteilte Punktdefektatome 
bei hocheffizienten Zellstrukturen schon bei äußerst geringen Konzentrationen im Bereich von 
wenigen 1011 Störstellen pro cm-3 zu einer Limitierung durch die verringerte elektrische Mate-
rialqualität führen. Übergangsmetalle führen in Silicium zur Ausbildung elektrisch aktiver 
Defekte mit charakteristischen tiefen Störstellenniveaus, welche als Rekombinationszentren die 
Lebensdauer von Minoritätsladungsträgern maßgeblich bestimmen [79]. Die resultierende Ver-
ringerung der Diffusionslänge spiegelt sich in einer verringerten Zellleistung wider. Daher sind 
die Analyse und das Verständnis atomar gelöster metallischer Verunreinigungen bei kristalli-
nem Silicium von großer Bedeutung.  

Derzeit verfolgt eine zunehmende Anzahl von Herstellern hocheffiziente Solarzellenkon-
zepte auf Basis von hochwertigen monokristallinen Float-Zone (FZ)- sowie insbesondere 
Czochralski (Cz)-Si-Materialien [100-103], um die flächenbezogene Leistung, und somit die 
Energiegewinnungskosten, zu reduzieren. Hierbei sind Möglichkeiten zum Nachweis und zur 
Kontrolle von sehr geringen Verunreinigungskonzentrationen von beispielsweise metallischen 
Fremdatomen sowie das Wissen um deren Auswirkungen von großer Bedeutung.  

Ein ebenfalls weit verbreiteter Ansatz lässt allgemein der Reduktion von Material- bzw. 
Herstellungskosten eine erhöhte Priorität zukommen. Auch bei dieser Strategie unter Verwen-
dung günstigerer Siliciumkristalle, welche schneller hergestellt werden aber geringere Reinheit 
aufweisen, ist im Allgemeinen das Verständnis der Auswirkungen von Verunreinigungen so-
wie deren Kontrolle entscheidend. Dies trifft auf das herkömmliche multikristalline (mc) Sili-
cium ebenso wie auf die in jüngster Zeit verstärkt verfolgten Ansätze mittels metallurgischem 
Silicium-Ausgangsmaterial zu [104], welches sich derzeit zudem durch größere Verfügbarkeit 
auszeichnet. Des Weiteren wurde kürzlich ein Ansatz realisiert, bei welchem mit Hilfe eines 
typischerweise für mc-Si-Zucht verwendeten Ofenkonzeptes durch Zuhilfenahme eines passen-
den Keimlings innerhalb eines großen Volumens einkristallines Material gezüchtet wurde 
[105]. Hinsichtlich eines potentiellen Kostenvorteils werden hierbei für die Qualität des Ma-
terials ebenfalls Verunreinigungen eine wichtige Rolle spielen. Zudem finden aufgrund einge-
schränkter Materialverfügbarkeit zunehmend Potscrap- bzw. Recycling-Materialien Verwen-
dung, welche in der Regel eine höhere Verunreinigungskonzentration bedingen. In Zukunft ist 
bei der sich anbahnenden deutlichen Zunahme der Menge des auf dem Markt verfügbaren Ma-
terials damit zu rechnen, dass die Qualitätskontrolle mittels empfindlicher Messverfahren so-



82 4 Charakterisierung metallischer Defekte in Silicium mittels Lebensdauerspektroskopie 

wie strengeren Materialspezifikationen bezüglich Verunreinigungen an Bedeutung gewinnen 
werden.  

Die vorhergehenden Ausführungen unterstreichen die Tatsache, dass nach wie vor Über-
gangsmetalle ein gravierendes Problem der siliciumbasierten Photovoltaik- bzw. Halbleiter-
Technologie darstellen. Daher ist es von großer Wichtigkeit, die elektrischen Eigenschaften der 
Verunreinigungen möglichst genau zu verstehen und bzgl. des Solarzellenwirkungsgrades tole-
rierbare Grenzwerte für Solar-Silicium bestimmen zu können. Obwohl schon frühe Untersu-
chungen [106] die negativen Auswirkungen von metallischen Verunreinigungen belegen 
konnten und seither zahlreiche Untersuchungen durchgeführt wurden, sind noch viele Fragen 
zum Verständnis von metallischen Defekten in Silicium offen.  

Über die von metallischen Verunreinigungen ausgebildeten Energieniveaus innerhalb der 
Bandlücke von Silicium können Ladungsträger entsprechend den Ausführungen in Kapitel 1.7 
rekombinieren. Dabei beeinflussen neben der Störstellendichte Nt vor allem die Energie des 
Störstellenniveaus Et und die Einfangquerschnitte für Elektronen σn und für Löcher σp

20 die 
Rekombinationsrate, und damit die Lebensdauer der Ladungsträger. Hierbei sind elektrische 
Nachweismethoden wie die Deep-Level Transient Spectroscopy (DLTS) und die Lebensdauer-
spektroskopie (LS) im Gegensatz zu analytischen Verfahren wie der Massenspektroskopie in 
der Lage, die in kommerziellem Solar-Silicum vorliegenden Konzentrationen selbst unterhalb 
1013 Störstellen pro cm-3 nachzuweisen.  

Die DLTS-Methode stellt ein seit vielen Jahren etabliertes Verfahren zur Analyse von De-
fekten in Halbleitern dar [51]. Hierbei werden Haftstellen durch Variation der externen Span-
nung oder durch gepulste Lichtanregung zyklisch aufgefüllt und die Relaxation der Defekte in 
den Gleichgewichtszustand durch zeitaufgelöste Messung der Kapazität oder des elektrischen 
Stroms analysiert. Hierbei erhält man durch Filterung der Transienten mit bestimmten Kor-
relationstechniken letztlich ein Spektrum thermischer Emissionszeitkonstanten tiefer Defekt-
niveaus. Im Rahmen der verbreiteten Standard-DLTS findet jedoch nur eine Wechselwirkung 
der Majoritätsladungsträger mit dem Defektniveau statt. Daher lassen sich hierbei lediglich 
Defekte in der Bandlückenhälfte, welche dem mit Majoritätsladungsträgern besetzten Ener-
gieband zugewandt ist (MajBH), untersuchen [108]. Obwohl sich hierbei die Defektkonzentra-
tion, die Einfangzeitkonstante der Majoritätsladungsträger sowie das Defektenergieniveau be-
stimmen lassen, erhält man entsprechend Gl. (2.1) mit diesen Parametern keinen direkten Auf-
schluss über die Rekombinationsaktivität.  

Diese wichtige Information liefert hingegen die Messung der Ladungsträgerlebensdauer, 
welche eine Selektivität bezüglich rekombinationsaktiver und somit für Solarzellen relevanter 
Defekte aufweist. Da die Lebensdauer sehr sensibel auf elektrisch aktive Defekte reagiert und 
typischerweise einen begrenzenden Faktor für den Wirkungsgrad von Solarzellen darstellt, 
wird ihre Messung häufig für die Beurteilung der Materialqualität herangezogen. In jüngster 
Zeit wurde darüber hinaus die Lebensdauerspektroskopie entwickelt, welche eine detaillierte 
Analyse der Defekte ermöglicht und Aussagen über die einer verminderten Materialqualität zu 
Grunde liegenden Verunreinigung treffen kann [4]. Hierbei wurde typischerweise auf Basis der 
Shockley-Read-Hall (SRH)-Theorie eine Analyse der temperaturabhängigen Lebensdauer un-

                                                      

20 In der Literatur zu findende Ladungsträgereinfangquerschnitte für metallische Defekte in Silicium liegen im 
Bereich von einigen 10-13 bis 10-19 cm2 und erstrecken sich somit über mehr als fünf Größenordnungen [79, 107]. 
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ter Niederinjektion bzw. der Injektionsabhängigkeit bei Raumtemperatur vorgenommen (tem-
perature-dependent lifetime spectroscopy TDLS bzw. injection-dependent lifetime spectroscopy 
IDLS). Entsprechend den Ausführungen in Kapitel 2 lassen sich hierdurch unter gewissen Vo-
raussetzungen insbesondere Aussagen über das Verhältnis der Einfangquerschnitte σn bzw. σp 
sowie die Lage des Defektenergieniveaus Et treffen. 

Wie bereits in Kapitel 2 erläutert, ermöglicht die TDLS-Analyse eine genaue Bestimmung 
der energetischen Tiefe ∆Et eines Defektniveaus, wobei allerdings gemäß Tabelle 2.2 insbeson-
dere bei Störstellenniveaus in der dem Majoritätsladungsträgerband zugewandten Bandlücken-
hälfte (MajBH-Defekte) Einschränkungen bezüglich der Bestimmung der Bandlückenhälfte 
sowie des k-Faktors bestehen können. Von Rein wurde zur Beseitigung dieser Limitierung eine 
Kombination aus temperaturabhängigen Messungen der konstanten Niederinjektionslebens-
dauer (TDLS) mittels MW-PCD und injektionsabhängiger Messungen bei Raumtemperatur 
(IDLS) mit Hilfe der QSSPC-Apparatur vorgeschlagen [4]. Die im folgenden Kapitel diskutier-
ten Analysen mittels temperature- and injection- dependent lifetime spectroscopy (T-IDLS) 
gehen diesbezüglich einen Schritt weiter und analysieren im Rahmen eines Experimentes mit 
einem einzigen Messaufbau simultan die Injektionsabhängigkeit bei verschiedenen Temperatu-
ren. Hierzu wird entweder mittels MW-PCD-Apparatur die differentielle Lebensdauer oder 
mittels QSSPC-Apparatur die absolute Lebensdauer gemessen. Bei ersten derartigen Messun-
gen der temperatur- und injektionsabhängigen Lebensdauer einer Aluminium-verunreinigten 
Silicium-Probe mittels QSSPC von Schmidt [5] konnte allerdings lediglich ein sehr breites In-
tervall für die energetische Lage des untersuchten Defektniveaus erhalten werden, wobei des 
Weiteren kein Rückschluss über die zu Grunde liegende Bandlückenhälfte erzielt werden 
konnte.  

Im Anschluss an die theoretischen Ausführungen zur Lebensdauerspektroskopie in Ka-
pitel 2 soll im Folgenden eine detaillierte experimentelle Analyse das Potential der T-IDLS-
Methode mittels vorsätzlich metallisch verunreinigter Cz-Silicium-Kristalle aufweisen. In Ka-
pitel 4.2 wird zunächst kurz auf die Präparation der Proben eingegangen. Anschließend wird in 
Kapitel 4.3 die Messung der Lebensdauer und Auswertung der Rohdaten erläutert. Hierbei 
wird beschrieben, wie sich die für eine SRH-Modellierung zur Bestimmung der Defektpa-
rameter benötigte absolute defektkorrelierte Volumenlebensdauer ermitteln lässt. Insbesondere 
wird dargelegt, wie sich die mittels MW-PCD gemessene differentielle Lebensdauer durch ein 
iteratives Verfahren in absolute Werte umrechnen lässt.  

In Kapitel 4.4 wird das erste T-IDLS-Experiment zur Untersuchung Molybdän-induzierter 
Defekte diskutiert. Hierbei soll herausgearbeitet werden, ob es im Gegensatz zum erwähnten 
vorangegangenen Experiment von Schmidt gelingt, eine diskrete und eindeutige Lösung be-
züglich der Defektparameter zu bestimmen, was eine Voraussetzung zur Identifizierung von 
Verunreinigungen in zu untersuchenden Materialien darstellt. Zudem soll untersucht werden, 
ob die bei TDLS-Experimenten bestehende Einschränkung für MajBH-Defekte mittels T-IDLS 
aufgehoben werden kann. Das Potential der temperatur- und injektionsabhängigen Lebens-
dauermessungen wird im Rahmen der Defect Parameter Solution Surface (DPSS)-Analyse be-
wertet, welche gemäß der Beschreibung in Kapitel 2 eine transparente Auswertung ermöglicht. 
In Kapitel 4.4 sowie den folgenden Unterkapiteln werden hierfür im Rahmen der diskutierten 
Anwendungsbeispiele die in Kapitel 2 erläuterten theoretischen Vorhersagen bezüglich der T-
IDLS-Methode experimentell überprüft. In Kapitel 4.5 wird des Weiteren die Analyse Wolf-
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ram-verunreinigter Silicium-Kristalle diskutiert. Hierbei erfolgt ein Vergleich von T-IDLS-
Experimenten, welche mit Hilfe von MW-PCD- sowie QSSPC-Apparatur durchgeführt wur-
den. Cobalt-induzierte Defektniveaus stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4.6, wobei ebenfalls 
Experimente mit Hilfe der beiden zuvor genannten Apparaturen verglichen werden. Hierbei 
wird insbesondere beschrieben, wie sich mittels DPSS-Analyse mehrere Defektniveaus inner-
halb einer Probe charakterisieren lassen. In Kapitel 4.7 werden die Ergebnisse sowie die Leis-
tungsfähigkeit der T-IDLS-Methode zusammenfassend bewertet. 

4.2 Probenpräparation 

Für die lebensdauerspektroskopischen Experimente wurden Cz-Silicium-Kristalle gezüchtet, 
welche absichtlich mit einer definierten Menge metallischer Elemente verunreinigt wurden.21 
Wie in Ref. [4] ausführlicher erläutert, ermöglicht eine Zugabe des elementaren Metalls zur 
Schmelze bei geeigneter Temperaturführung eine ausreichend homogene Verteilung von me-
tallischen Verunreinigungen in Form von gelösten elektrisch aktiven Punktdefekten innerhalb 
eines Wafers und schließt eine Verunreinigung mit weiteren unbeabsichtigten Fremdatomen 
weitestgehend aus. Somit bietet diese Vorgehensweise Vorteile gegenüber anderen Methoden, 
wie beispielsweise kristallschädigender Ionenimplantation oder Eindiffusion bei hohen Tempe-
raturen von durch Bedampfung oder Benetzung mittels Metallsalzlösung auf der Oberfläche 
des Wafers aufgebrachter Schichten. Bei der Verunreinigung der Proben ist des Weiteren da-
rauf zu achten, dass die erzeugte Punktdefektkonzentration Nt deutlich geringer sein sollte als 
die Dotierkonzentration NA. Diese Annahme fließt in die Herleitung der SRH-Lebensdauer 
nach Gl. (2.1) ein und muss daher für eine Beschreibung der Messdaten mit dem Standard-
SRH-Modell erfüllt sein. 

Aus den vorsätzlich verunreinigten Cz-Ingots wurden mit Hilfe von Drahtsägen wenige 
100 µm dicke Wafer hergestellt. Der hierbei erzeugte Oberflächenschaden wurde durch nass-
chemisches Ätzen beseitigt. Um die gemessenen effektiven Lebensdauerwerte in guter Nähe-
rung mit der Volumenlebensdauer gleichsetzen zu können, ist eine sehr gute Passivierung der 
Wafer zur Unterdrückung der Rekombinationsverluste an der Oberfläche erforderlich. Somit 
lässt sich gewährleisten, dass die gemessene effektive Lebensdauer der Proben durch die 
erhöhte Rekombinationsrate im Volumen aufgrund der Verunreinigung bestimmt wird und die 
geringen Rekombinationsverluste an der Oberfläche aufgrund der hochwertigen Passivierung 
lediglich einen geringen Einfluss haben  

Zur Passivierung wurden die Proben im Anschluss an eine RCA-Reinigung mit einem 
hochwertigen Silicium-Nitrid beschichtet, welches Oberflächenrekombinationsgeschwindig-
keiten von unter 10 cm/s ermöglicht [49, 109]. Die Beschichtung mittels Plasma Enhanced 
Chemical Vapor Deposition (PECVD)-Reaktor erfolgte innerhalb weniger Minuten bei relativ 
niedrigen Temperaturen um 350°C, so dass im Gegensatz zu einer Passivierung mittels Oxi-
dation unter Hochtemperatur keine signifikante Auswirkung auf die Defektstruktur in den Pro-
ben zu erwarten ist. Zur Kontrolle der Beschichtungsqualität wurden jeweils im selben Durch-
lauf FZ-Referenzproben präpariert, welche je nach Dotierkonzentration Lebensdauerwerte im 

                                                      

21 Die Proben wurden freundlicherweise von der Firma Wacker Siltronic sowie Dr. Takao Abe von Shin-Etsu zur 
Verfügung gestellt. 
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Millisekunden-Bereich erreichten. Insgesamt ermöglichte die Nitridpassivierung sehr gute 
homogene Passivierungseigenschaften, welche sich unter den Anforderungen hinsichtlich 
Temperaturrampen und Beleuchtung im Rahmen der durchgeführten Experimente als stabil 
erwiesen. 

4.3 Messung und Auswertung der Lebensdauerdaten  

4.3.1 Widerstandsmessung  

Die Bestimmung des für die SRH-Simulation benötigten spezifischen Widerstandes der 
untersuchten Proben erfolgte mittels Vierspitzenmessung [37], wobei neben der Messung von 
Strom und Spannung an den unpassivierten Proben zuvor die Dicke der Wafer bestimmt 
werden muss. Die Vierspitzenmessung verhindert eine Verfälschung der Messwerte aufgrund 
des Kontakt- sowie Ausbreitungswiderstandes (contact bzw. spreading resistance). Zudem las-
sen sich die gemessenen Werte zur Kontrolle mit den Angaben der Waferhersteller, welche auf 
Berechnungen des Segregationsverhaltens des Dotierstoffes beruhen, vergleichen. 

4.3.2 Lebensdauermessung  

Die Messung der Lebensdauerwerte der in den Kapiteln 4.4 bis 4.6 diskutierten Experimente 
erfolgte an nitridpassivierten Proben mittels der in Kapitel 3 beschriebenen MW-PCD- bzw. 
QSSPC-Apparaturen. Für die injektionsabhängige MW-PCD-Messung wurde vorab eine Va-
riation der Biaslichtintensität vorgenommen. Hierbei wurde die Beleuchtungsstärke mit Hilfe 
des Signals einer kalibrierten Referenzsolarzelle ermittelt. Diese wurde hierbei an der Stelle, an 
der sich anschließend die Silicium-Probe zur Lebensdauermessung befand, positioniert. Der 
Ablauf der Biaslichtstärkenvariation entsprach hierbei dem Ablauf im späteren Experiment zur 
Aufnahme von Lebensdauerwerten bei unterschiedlicher Beleuchtungsstärke bzw. Injektions-
dichte. Die bei einer gegebenen Beleuchtungsstärke nach Kapitel 3 von der Lebensdauer ab-
hängige Injektionsdichte ∆n wurde im Anschluss aus dem vorab bestimmten Signal der Refe-
renzzelle berechnet (siehe Kapitel 4.3.3). Nach Einbau der zu untersuchenden Proben in den 
Kryostat wurden zunächst Lebensdauermessungen bei Raumtemperatur durchgeführt. An-
schließend wurden mittels Kühlung durch flüssigen Stickstoff sowie elektrischer Heizung ver-
schiedene Temperaturwerte angesteuert. Nachdem sich der Aufbau bzw. die Probe in einem 
thermisch stabilen Zustand befand, wurden bei den entsprechenden Temperaturen weitere Le-
bensdauermessungen durchgeführt. Hierbei wurden jeweils zahlreiche einzelne Werte unter 
Variation der Biaslichtstärke aufgenommen, um gemäß Kapitel 2.3 injektionsabhängige Le-
bensdauerkurven bei verschiedenen Temperaturen zu erhalten. Um eine Beeinflussung der zu 
untersuchenden Defektstrukturen oder der Passivierungswirkung durch die Temperaturbehand-
lung während der Experimente auszuschließen, wurden entsprechende Messwerte bei den 
Rampen mit ansteigender bzw. abfallender Temperaturführung sowie insbesondere die Lebens-
dauer bei Raumtemperatur vor sowie nach den T-IDLS-Experimenten miteinander verglichen. 
Darüber hinaus wurden T-IDLS-Messungen an nicht verunreinigten Cz-Referenzproben durch-
geführt. Somit konnte bei allen Temperaturen sichergestellt werden, dass die Passivierungsei-
genschaften ausreichend gut sind und die vergleichsweise deutlich niedrigeren Lebensdauer-
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werte an den metallisch verunreinigten Proben in guter Näherung mit der Volumenlebensdauer 
gleichgesetzt werden können. 

Bei T-IDLS-Messungen mittels QSSPC wurden Messungen ebenfalls erst durchgeführt, 
nachdem die Proben und die Apparatur sich in einem ausreichend stabilen thermischen Zustand 
befanden. Zur Bestimmung der Injektionsdichte wurde die mittels einzelner Blitze über einen 
weiten Bereich variierbare Beleuchtungsstärke mit Hilfe des in Kapitel 3 beschriebenen Auf-
baus zeitgleich durch die Referenzsolarzelle aufgezeichnet. Um Werte von niedriger bis zu 
hoher Injektionsdichte zu messen, wurden hierbei gegebenenfalls verschiedene Graufilter in 
den Strahlengang eingeführt. Es wurden ebenfalls entsprechende QSSPC-Kontrollmessungen 
durchgeführt, um eine Veränderung der Defektstruktur oder Passivierungswirkung durch den 
Temperatur- oder Beleuchtungseinfluss auszuschließen.  

4.3.3 Aufbereitung der Messdaten 

Um die in Kapitel 2.3 beschriebene DPSS-Analyse mittels SRH-Modellierung zur Βestimmung 
von Defektparametern durchführen zu können, wird die Injektionsabhängigkeit der absoluten 
defektkorrelierten Volumenlebensdauer benötigt. Wie bereits zuvor erläutert lässt sich die ge-
messene effektive Lebensdauer τeff wegen der hochwertigen Oberflächenpassivierung sowie 
der erhöhten Rekombination im Volumen aufgrund der metallischen Verunreinigungen in guter 
Näherung mit der Volumenlabensdauer τbulk gleichsetzen [4]. 

Bei Messungen mittels MW-PCD-Apparatur erhält man nach Kapitel 3 differentielle Le-
bensdauerwerte τdiff(Ib) in Abhängigkeit der Biaslichtintensität Ib, welche mittels Iteration in 
absolute Werte τabs(∆n) in Abhängigkeit der Injektionsdichte umgerechnet werden müssen. Die 
differentielle Lebensdauer ergibt sich gemäß Gl. (3.7) aus der Abhängigkeit der Rekombina-
tionsrate U von der Überschussladungsträgerdichte ∆n in Form folgender partieller Ableitung 
[96, 97, 110, 111]: 
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Dieser Ausdruck entspricht der differentiellen Lebensdauer bei der durch das konstante Bias-
licht erzeugten zeitunabhängigen Überschussladungsträgerdichte nb im Rahmen der mittels La-
serpuls gemäß Kapitel 3.2 durchgeführten Kleinsignalmessung. Durch folgendes Integral 
entsprechend Gl. (3.8) lässt sich somit die absolute Lebensdauer bestimmen: 
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Im Rahmen der durchgeführten Experimente liegen diskrete Messwerte vor. Daher muss das 
Integral näherungsweise bestimmt werden. Die untere Integrationsgrenze ist durch die mini-
male vom Biaslicht generierte Ladungsträgerdichte, bei welcher noch zuverlässige Messungen 
möglich sind, gegeben [27]. Allerdings erhält man aus den Messungen Lebensdauerwerte 

)( bIτ  in Abhängigkeit der Biaslichtstärke Ib anstelle der zur Integration benötigten injektions-
abhängigen Größe τ (∆n). Daher wurde mit Hilfe der Halbleitersimulationssoftware PC1D eine 
entsprechende Probenstruktur erstellt [19]. Hierbei wurde eine externe Beleuchtungsstärke ent-
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sprechend den experimentellen Ib-Werten simuliert und die resultierende Überschussladungs-
trägerdiche ∆n in der Probe berechnet. Da aber die sich einstellende Ladungsträgerdichte ∆n 
nach Gl. (3.2) insbesondere von der unbekannten absoluten Lebensdauer abhängt, ist eine itera-
tive Berechnung erforderlich. Hierbei wurde die Selbstkonsistenz der Simulation bezüglich ∆n 
sowie der berechneten absoluten Lebensdauer τ abs(∆n) als Abbruchkriterium gewählt.22 

Bei Messungen mittels QSSPC-Apparatur an metallisch verunreinigten Proben ergibt eine 
temperaturabhängige Modellierung der Ladungsträgerbeweglichkeit entsprechend Kapitel 1.4 
bezüglich der Injektionsdichte ∆n kalibrierte absolute Lebensdauerwerte τbulk,abs(∆n). Dies 
entspricht somit den mittels MW-PCD bestimmten Werten nach der zuvor beschriebenen itera-
tiven Integrationsprozedur. Falls diese Daten ausreichend hohe Injektionsdichten einschließen, 
ist des Weiteren eine Subtraktion des Anteils der intrinsischen Rekombination vorzunehmen. 
Somit erhält man nach Abzug der Auger-Lebensdauer gemäß Kapitel 1.7 bzw. Gl. (1.44) 
schließlich die Defekt-korrelierte SRH-Volumenlebensdauer τSRH, abs(∆n). 

Bei kleinen Injektionsdichten ist außerdem das bereits in Kapitel 1.7.2 angesprochene Phä-
nomen des sogenannten Trappings zu berücksichtigen [113, 114], welches zu Artefakten in der 
Lebensdauerkurve führen kann und in der Regel mit sinkenden Temperaturwerten verstärkt 
auftritt. Im Gegensatz zur vollständigen SRH-Rekombination kann im Falle eines sehr kleinen 
Einfangquerschnitts bzw. insbesondere bei flachen Defektenergieniveaus nahe der Bandkante 
eine Wechselwirkung des lokalisierten Energiezustandes mit lediglich einem der Bänder statt-
finden. Hierbei werden Ladungsträger aus einem Band durch das Defektenergieniveau ein-
gefangen und nach einer gewissen Verweildauer wieder thermisch in das gleiche Band re-
emittiert. Ein derartiger lokalisierter Zustand wird als Trapping-Zentrum bezeichnet. Obwohl 
diese Zentren unter Umständen keinen Beitrag zur Rekombination leisten, können sie unter 
Niederinjektion einen starken Einfluss auf die Photoleitfähigkeit haben. Hiervon sind insbeson-
dere auf der Messung der Photoleitfähigkeit basierende Methoden betroffen. Betrachtet man 
beispielsweise eine p-Si-Probe, bei der Trapping-Zentren Elektronen einfangen, so wird die 
entsprechende Anzahl Elektronen den Rekombinationskanälen entzogen. Die Anzahl photoge-
nerierter Elektronen passt sich jedoch wieder einem Wert entsprechend dem quasi-statischen 
Zustand des Systems an. Aus der Ladungsneutralität ergibt sich somit folgende Beziehung zwi-
schen den photogenerierten Ladungsträgerdichten ∆p und ∆n sowie der Dichte der durch die 
Trapping-Zentren eingefangenen Elektronen nt: 

 tnnp +∆=∆  (4.3) 

Somit bedingen die Minoritäten-Trapping-Zentren einen relativen Anstieg der Majoritätenla-
dungsträgerkonzentration ∆p. Im Falle einer großen Anzahl eingefangener Elektronen im Ver-
gleich zur Injektionsdichte ∆n erfolgt ein starker Anstieg der Photoleitfähigkeit. Da deren Mes-
sung gemäß Gl. (3.6) der experimentellen Bestimmung von ∆n und somit der Bestimmung der 
Lebensdauer nach Gl. (3.2) zu Grunde liegt, ergibt sich ein Artefakt in Form eines scheinbaren 
Anstiegs der Lebensdauer. Bei transienten Messungen mittels MW-PCD kann sich eine Beein-

                                                      

22 Im Vergleich zu den Referenzen [27, 112] wurden bei der Modellierung weitere Verbesserungen durchgeführt. 
So wurde beispielsweise das Biaslichtspektrum vermessen und für die Simulation berücksichtigt, um dessen 
größeren Anteil an langwelligen Photonen im Vergleich zu einem Standard-AM1.5g-Spektrum zu berücksich-
tigen. Des Weiteren wurde anstelle eines lokalen Einzelwertes die kumulierte Generationsrate betrachtet, um eine 
über die Waferdicke gemittelte Ladungsträgerdichte ∆nav zu erhalten. 
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flussung der Abklingzeitkonstante bzw. Transiente [113] durch Trapping-Zentren ergeben. Im 
Rahmen vorangegangener lebensdauerspektroskopischer Untersuchungen führte Rein eine zu 
beobachtende Krümmung der zeitabhängigen Signal-Transiente unterhalb eines gewissen 
Grenzwertes der Ladungsträgerkonzentration auf das langsame Entleeren der Trapping-Zentren 
zurück [4]. In diesem Fall ist es nicht mehr möglich, aus einer monoexponentiellen Modellie-
rung des Ladungsträgerabklingens die tatsächliche Lebensdauer zu erhalten.  

In Abbildung 4.1 sind für eine verunreinigte bordotierte Cz-Probe mit Nitrid-Passivierung 
exemplarisch die mittels MW-PCD- sowie QSSPC-Apparatur bei Raumtemperatur gemessenen 
sowie die aufbereiteten Daten dargestellt. Die sternförmigen Symbole entsprechen hierbei den 
QSSPC-Daten. Unter Hochinjektion zeigen die dunkelgrauen Sternsymbole den gemessenen 
Verlauf einschließlich des Beitrages der intrinsischen Auger-Rekombination. Die hellgrauen 
sternförmigen Symbole entsprechen hingegen der SRH-Lebensdauer, welche sich nach Sub-
traktion des intrinsischen Auger-Beitrags zur Rekombinationsrate gemäß Kapitel 1.7 ergibt. 
Aufgrund der relativ geringen Dotierkonzentration (34 Ωcm bzw. 14104×=AN cm-3 ) tritt im ge-
zeigten Beispiel eine Beeinflussung der Lebensdauer durch Auger-Rekombination erst bei 
vergleichsweise hoher Injektionsdichte auf. Unter Niederinjektion bzw. unterhalb von ca. 

1310<∆n  cm-3 ist das Trapping-Artefakt der QSSPC-Messwerte in Form eines scheinbaren τ-
Anstiegs mittels dunkelgrauer sternförmiger Symbole hervorgehoben. Dieser Bereich wurde 
für die SRH-Modellierung im Rahmen der DPSS-Analyse in den folgenden Unterkapiteln 
ausgeschlossen. Somit stellen die hellgrauen sternförmigen Symbole den Verlauf der für eine 
Modellierung der absoluten Volumenlebensdauer erhaltenen Datenpunkte dar, wohingegen die 
dunkelgrauen sternförmigen Symbole den zu korrigierenden Hochinjektions- bzw. zu verwer-
fenden Niederinjektions-Bereich der Messwerte wiedergeben. 

Die kreisförmigen Symbole der τdiff-Kurve entsprechen den jeweils mittels MW-PCD ein-
zeln unter manueller Variation der Biaslichtstärke aufgenommenen differentiellen Lebensdau-
ermesswerten. Die dreiecksförmigen Symbole der τabs,2-Kurve zeigen die aus den differen-
tiellen kreisförmigen Datenpunkten mittels der zuvor beschriebenen Iteration bestimmten in-
jektionsabhängigen absoluten Lebensdauerwerte. Hierbei wurden für die Simulation mittels 
PC1D-Software die experimentell bestimmten optischen Eigenschaften der nitridbeschichteten 
Probe verwendet. Zudem wurde die Temperaturabhängigkeit der Absorptionseigenschaften mit 
Hilfe des in Kapitel 1.5 erläuterten Modells von Rajkanan et al. [17] berücksichtigt. Im Ge-
gensatz zu Ref. [27] wurde für die Berechnung der Lebensdauer ein über die Probe gemittelter 
Wert ∆nav bestimmt, welcher mittels der durch die Simulationssoftware bestimmbaren ku-
mulierten Generationsrate berechnet wurde. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung dieser 
mittels MW-PCD erzeugten absoluten Lebensdauerwerte (τabs,2-Kurve) mit den mittels 
QSSPC-Apparatur bestimmten Werten. Ohne Berücksichtigung der zuvor genannten Punkte 
wurde mittels Iteration die τabs,0-Kurve bestimmt, welche stärker von den QSSPC-Daten ab-
weicht. Wurde von den zuvor genannten Punkten lediglich der räumlich gemittelte ∆nav-Wert 
berücksichtigt, so resultiert die zum Vergleich ergänzte τabs,1-Kurve. 

Gemäß Gl. (4.1) sowie Gl. (1.26) ist theoretisch zu erwarten, dass die differentielle und die 
absolute Lebensdauer im Falle von injektionsunabhängiger Lebensdauer, d.h. für konstante 
τ (∆n)-Werte, übereinstimmen. Eine Abweichung der beiden Größen ist hingegen für injek-
tionsabhängige Lebensdauerbereiche zu erwarten. Ein Vergleich mit Abbildung 4.1 zeigt die  
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Abbildung 4.1. Darstellung der experimentellen Datenaufbereitung am Beispiel von Lebensdauermessungen 
einer bordotierten Czochralski-Silicium-Probe (Si:B-Cz) mittels MW-PCD- sowie QSSPC-Apparatur. Für eine 
DPSS-Analyse mittels SRH-Modellierung wird im Falle der QSSPC-Messung der absoluten Lebensdauer die 
τSRH-Kurve (hellgraue sternförmige Symbole) herangezogen. Hierzu wird der durch Trapping beeinflusste Anteil 
unter Niederinjektion, d.h. das Artefakt in Form eines scheinbaren Lebensdaueranstieges, welches für 
∆n < 1013

 cm-3 mittels dunkelgrauer sternförmiger Symbole hervorgehoben wurde, ausgeschlossen. Im Bereich 
hoher Injektionsdichten ist der durch Auger-Rekombination beeinflusste und für eine SRH-Modellierung zu korri-
gierende Anteil ebenfalls mittels dunkelgrauer sternförmiger Symbole hervorgehoben. Die kreisförmigen Symbole 
stellen MW-PCD-Messungen der differentiellen Lebensdauer τdiff an derselben Probe dar. Mittels Iteration wurde 
hieraus unter Berücksichtigung der optischen Probeneigenschaften, der temperaturabhängigen Absorption, der 
spektralen Verteilung der Biaslichtintensität sowie der Bestimmung von über die Probendicke gemittelten ∆nav-
Werten die mittels dreiecksförmiger Symbole dargestellte τabs,2-Kurve absoluter Lebensdauerwerte ermittelt. Eine 
Vernachlässigung dieser Effekte resultierte in der τabs,0-Kurve (quadratische Symbole), wohingegen die hierzu 
ergänzende Berücksichtigung von räumlich gemittelten ∆nav-Werten anstelle des ∆n-Wertes in der Probenmitte 
mittels Iteration die τabs,1-Kurve (rautenförmige Symbole) ergab.  

Bestätigung dieser theoretischen Erwartung anhand der mittels MW-PCD gemessenen und auf-
bereiteten Daten. Im Niederinjektionsbereich mit konstanten SRH-Lebensdauerwerten stimmen 
die differentiellen und absoluten Lebensdauerwerte in guter Näherung überein, wohingegen 
sich im injektionsabhängigen Bereich bei höheren Beleuchtungsstärken Abweichungen der ent-
sprechenden Kurven ergeben. 

An Hand von Abbildung 4.1 wird ersichtlich, dass das Trapping-Phänomen bei Messungen 
mittels der benutzten MW-PCD- im Vergleich zur QSSPC-Apparatur unterdrückt wird. Eine 
plausible Erklärung stellt der größere Anteil an langwelligen Photonen im Biaslichtspektrum 
des benutzten MW-PCD-Aufbaus dar. Dieser führt vermutlich zu einer Entleerung der flachen 
Trapping-Energieniveaus, indem ein Übergang der Elektronen zurück in das Leitungsband in-
duziert wird, was zu einer Unterdrückung des zuvor diskutierten Effektes führt [115]. 

4.3.4 Auswertung 

Die Auswertung der entsprechend Kapitel 4.3.3 bestimmten absoluten SRH-Volumenlebens-
dauerwerte zur Bestimmung der Defektparameter erfolgt gemäß der in Kapitel 2.3 erläuterten 
DPSS-Analyse unter Berücksichtigung der in Kapitel 1 diskutierten Temperaturabhängigkeit 
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der Halbleitercharakteristika. Für die über die einführende Beschreibung in Kapitel 2.3 hinaus-
gehende Untersuchung zur simultanen Analyse von zwei Defektniveaus wird eine SRH-Ge-
samtlebensdauer τSRH,ges zu Grunde gelegt, deren Kehrwert sich gemäß Gl. (1.27) aus der Sum-
me der reziproken SRH-Lebensdauerterme der einzelnen beiden Defektniveaus, τSRH,Def1 bzw. 
τSRH,Def2, zusammensetzt: 

 21

111
Def
SRH

Def
SRH

ges
SRH τττ

+=  (4.4) 

Für die den beiden Defektniveaus zugeordneten Lebensdauerterme τSRH,Def1 sowie τSRH,Def2 wird 
jeweils die Form der Standard-SRH-Lebensdauer gemäß Gl. (2.1) zu Grunde gelegt. Mit Hilfe 
von eingangs durchgeführten SRH-Modellierungen der einzelnen Lebensdauerkurven werden 
die Parameter des zweiten Defektniveaus zunächst entsprechend einer minimalen Fehlerqua-
dratsumme gewählt. Diese Werte werden für die DPSS-Analyse der ersten Störstelle konstant 
gehalten. Die resultierenden Parameter für die erste Störstelle werden anschließend konstant 
gehalten um in einer zweiten DPSS-Analyse schließlich die Charakteristika des zweiten De-
fektniveaus zu erhalten. Insofern entspricht das Vorgehen der zuvor beschriebenen DPSS-Ana-
lyse für ein einzelnes Niveau, wobei im Unterschied dazu für die SRH-Modellierung ein zwei-
tes Defektniveau gemäß Gl. (4.4) mit konstanten Defektparametern berücksichtigt wird sowie 
zwei entsprechende Analysedurchgänge durchgeführt werden. Eine Beschreibung des detail-
lierten Ablaufs der Analyse von zwei Defektniveaus an Hand von Messwerten findet sich in 
Kapitel 4.6 im Rahmen der Untersuchung von Cobalt-verunreinigten Proben.  

 

4.4 Molybdän 

4.4.1 Einleitung 

Als erstes T-IDLS-Anwendungsbeispiel sollen im Folgenden Messungen an gemäß Kapitel 4.2 
vorsätzlich mit Molybdän verunreinigten Cz-Si-Kristallen diskutiert werden. Molybdän gehört 
zur Gruppe der 4d-Übergangsmetalle, welche im Allgemeinen im Vergleich mit den am häu-
figsten als Verunreinigung auftretenden 3d-Übergangsmetallen als weniger gut untersucht gel-
ten [79]. Als Molybdän-Kontaminationsquelle wurden beispielsweise die Hitzeschilde, welche 
bei Czochralski-Zuchtanlagen Verwendung finden, identifiziert [116]. Obwohl scheinbar keine 
verlässlichen quantitativen Erkenntnisse zur Diffusivität von Molybdän in der Literatur zu fin-
den sind, geht man aufgrund bisheriger Erfahrung davon aus, dass es sich bei Mo um ein Über-
gangsmetall mit mittlerer Diffusivität, vergleichbar mit den 3d-Elementen Cr, Mn und Fe, 
handelt [79]. Molybdän neigt nicht zur Präzipitatbildung, wobei des Weiteren beobachtet 
wurde, dass die Erzeugung von elektrisch aktiven Molybdän-Defekten kein spezielles Einfrie-
ren der Punktdefekte durch schnelles Abkühlen (quenching) bei der Kristallzucht- bzw. Pro-
benpräparation erfordert. Molybdän scheint zudem keine Paare mit Verunreinigungen wie bei-
spielsweise Bor-Dotieratomen zu bilden [79]. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass 
die Mo-Atome sich als punktförmige Defekte auf interstitiellen Gitterplätzen in Silicium befin-
den. Somit handelt es sich um einen vergleichsweise wohldefinierten Defekt mit einfacher 
elektronischer Struktur, welcher sich laut Literaturergebnissen durch ein einzelnes Defektener-
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gieniveau in der unteren Bandlückenhälfte auszeichnet. Die Wahl dieses Metalls bietet sich zu-
dem als Ausgangspunkt zur T-IDLS-Potentialanalyse an, da ein Vergleich der Ergebnisse mit 
aus der Literatur bekannten Experimenten mittels DLTS sowie Lebensdauerspektroskopie 
(TDLS bzw. IDLS) möglich ist. Darüber hinaus soll hierbei die Frage beantwortet werden, 
inwiefern sich mittels einer DPSS-Analyse von T-IDLS-Experimenten die in Kapitel 4.1 er-
wähnten Limitierungen vorangegangener temperatur- und injektionsabhängiger Experimente 
[5] aufheben lassen.  

Nachfolgend werden in Kapitel 4.4.2 die zur Defektcharakterisierung durchgeführten Mes-
sungen der Lebensdauerkurvenschar beschrieben sowie anschließend in Kapitel 4.4.3 deren 
Analyse erläutert. In Kapitel 4.4.4 wird ein Vergleich mit Literaturergebnissen dargelegt, bevor 
in Kapitel 4.4.5 eine Zusammenfassung der Ergebnisse erfolgt. 

4.4.2 Lebensdauerexperiment mittels MW-PCD 

Den Ausgangspunkt der T-IDLS-Analyse stellt die Messung von injektionsabhängigen Lebens-
dauerwerten bei verschiedenen Temperaturen dar. Diese wurden an einer vorsätzlich Molyb-
dän-verunreinigten Probe mit einer Bor-Dotierkonzentration von 9,6×1014 cm-3 durchgeführt. 
Die in Abbildung 4.2 dargestellten Kurven wurden mit Hilfe der in Kapitel 3 beschriebenen 
MW-PCD-Apparatur in einem Temperaturbereich von 223 bis 548 K aufgenommen. Für 
510 K sowie 223 K sind die differentiellen τdiff-Kurven zum Vergleich in Form nicht gefüllter 
Symbole dargestellt. Die ausgefüllten Symbole entsprechen absoluten Lebensdauerwerten, 
welche mittels des in Kapitel 4.3.3 beschriebenen, iterativen Verfahrens aus den differentiellen 
Werten ermittelt wurden. Die Anwendung von Biaslicht mit mehr als der doppelten Be-
leuchtungsstärke eines AM1.5g-Standardspektrums (ca. 200 mW/cm2) ermöglichte die Auf-
nahme von Messwerten im Bereich von niedriger bis zu mittlerer Injektionsdichte. Aufgrund 
der hochwertigen Nitridpassivierung der Oberfläche und der durch die Verunreinigung er-
höhten Rekombinationsrate kann die mittels Messung erhaltene effektive Lebensdauer τeff in 
guter Näherung mit der gesuchten Volumenlebensdauer τSRH gleichgesetzt werden. 

Die Kurven in Abbildung 4.2 weisen einige charakteristische Eigenschaften auf. Entspre-
chend Kapitel 2.2.3 geht mit zunehmender Temperatur ein Anstieg der Lebensdauerwerte in 
Abbildung 4.2 einher, welcher besonders stark unter Niederinjektion ausgeprägt ist. Somit er-
gibt sich ein gemäß Abbildung 2.5 zu erwartender Übergang von mit zunehmender Injektions-
dichte ∆n ansteigenden zu abfallenden τSRH-Kurven. Bei der höchsten Temperatur, deren Mess-
punkte mittels dunkelgrauer sternförmiger Symbole dargestellt sind, spiegelt sich das Einsetzen 
der intrinsischen Leitfähigkeit (siehe Kapitel 1.3 bzw. Abbildung 1.4a) in Form eines leichten 
Abfalls der Lebensdauer unter Niederinjektion gemäß Gl. (2.11) wider. Entsprechend Gl. (4.1) 
bzw. Gl. (1.26) stimmen im Falle injektionsunabhängiger Lebensdauerbereiche, d.h. insbeson-
dere unter Niederinjektion, die beispielhaft dargestellten differentiellen und absoluten Lebens-
dauerwerte überein. Abweichungen ergeben sich hingegen bei den injektionsabhängigen Le-
bensdauerbereichen.  
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Abbildung 4.2. Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer einer vorsätzlich mit Molybdän verunrei-
nigten p-Typ-Silicium-Probe. Die Messungen wurden mittels MW-PCD bei Temperaturwerten von 223 bis 548 K 
durchgeführt. Die geschlossenen Symbole stellen absolute Lebensdauerwerte dar, welche durch ein iteratives Ver-
fahren aus den differentiellen Lebensdauerkurven bestimmt wurden (siehe beispielhafte τdiff-Kurven mit offenen 
Symbolen bei 223 K und 510 K). Die dargestellten Liniensegmente verbinden die einzelnen Datenpunkte und die-
nen lediglich der Übersichtlichkeit. 

4.4.3 Analyse der T-IDLS-Kurvenschar (MW-PCD) 

A  Betrachtung des Umschlagspunktes 

Nach Abbildung 4.2 erfolgt der durch die Temperatur-induzierte Deaktivierung des Rekom-
binationszentrums bedingte Umschlag des injektionsabhängigen Verlaufs der Lebensdauerkur-
ven von ansteigendem zu abfallendem Verhalten bei einer Temperatur TU von etwas unter 
400 K. Bevor in Kapitel 4.4.3B eine detaillierte DPSS-Analyse zur Bestimmung der Defekt-
parameter erfolgt, soll untersucht werden, ob sich aus der Kenntnis von TU bereits Information 
über die Defektparameter gewinnen lässt. Der Umschlagspunkt, welcher einer injektionsunab-
hängigen Lebensdauerkurve entspricht, lässt sich formal mittels einer verschwindenden Diffe-
renz ∆τSRH der Lebensdauerwerte unter Hoch- sowie Niederinjektion erfassen. Gemäß 
Gl. (2.21) ergibt sich hieraus folgende Bedingung für ein Störstellenniveau in der dem Majori-
tätsladungsträgerband zugewandten Bandlückenhälfte (MajBH-Defekt) einer p-Si-Probe:  

 01 );( pkEETp VtU ×=−      für MajBH-Defekt (4.5) 

Für ein Störstellenniveau in der dem Band der Minoritätsladungsträger zugewandten Band-
lückenhälfte (MinBH-Defekt) folgt entsprechend aus Gl. (2.20): 
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 01 );( pEETn tCU =−      für MinBH-Defekt (4.6) 

Diese beiden Gleichungen enthalten Bedingungen für das Defektenergieniveau Et. Im Falle ei-
nes MinBH-Defekts ist Et die einzige unbekannte Größe, so dass sich diese mittels TU bestim-
men ließe. Im Falle eines MajBH-Defekts hingegen ist des Weiteren der Symmetriefaktor k un-
bekannt. Daher lässt sich das Defektenergieniveau bei Unkenntnis der Bandlückenhälfte des zu 
untersuchenden Defekts alleine aus der Kenntnis der Temperatur TU des Umschlagspunktes 
nicht bestimmen. Somit ist im Allgemeinen eine simultane Analyse der T-IDLS-Kurvenschar 
für die Ermittlung der Defektparameter erforderlich, welche den Inhalt des folgenden Unterka-
pitels darstellt.  

B  DPSS-Analyse 

Im Folgenden soll zur Bestimmung der Molybdän-korrelierten Defektcharakteristika in Form 
der drei Parameter Defektenergieniveau Et, Symmetriefaktor k und Elektroneneinfangzeitkon-
stante τn0 eine auf SRH-Modellierung der Lebensdauerkurven basierende Analyse entspre-
chend den Ausführungen in Kapitel 2.3 erfolgen. Da sich die Lebensdauerkurven in Ab-
bildung 4.2 mit Hilfe eines SRH-Defektniveaus sehr gut modellieren lassen, wird hierbei die 
Annahme eines einzelnen Störstellenniveaus zu Grunde gelegt. Dies entspricht zudem der Er-
wartung aufgrund von DLTS-Untersuchungen in der Literatur [79]. 

Für die DPSS-Auswertung werden entsprechend Kapitel 2.3.5 nacheinander für alle im 
Experiment untersuchten Temperaturwerte von 223 – 548 K Einzelanalysen der entsprechenden 
absoluten SRH-Lebensdauerkurven durchgeführt. Hierbei wird für jede Kurve gemäß Kapi-
tel 2.3.2 vorgegangen, in welchem zur Einführung die Analyse der in Abbildung 4.2 dar-
gestellten Lebensdauerkurve bei 295 K beschrieben wird. Dementsprechend wird für die zu 
Beginn gewählte Temperatur aufgrund der Unkenntnis der tatsächlichen Defektparameter ein 
beliebiger Startwerte für das Defektenergieniveau (EC-Et)

DPSS der Störstelle ausgewählt und ein 
Einzelfit durchgeführt. Dieser liefert entsprechend dem SRH-Modell Werte für die beiden 
freien Parameter, die Zeitkonstante des Elektroneneinfangs τn0 sowie den den Einfang be-
schreibenden Symmetriefaktor k. Die Güte der Modellierung für die zu Grunde liegende Ener-
gie wird durch den Chi2-Fehler, entsprechend der kleinsten Fehlerquadratsumme der Kurven-
anpassung, bemessen. Daraufhin wird, ausgehend von dem zuvor gewählten Startwert, das De-
fektenergieniveau in kleinen Schritten variiert, wobei jeweils für einen festgehaltenen diskreten 
Energiewert ein Fit durchgeführt wird. Eine derartige Folge von Fits unter Variation der Ener-
gie für das Defektniveau ergibt schließlich für die zugehörige Temperatur eine τn0

DPSS(EC-Et)- 
und eine kDPSS(EC-Et)-Kurve. Die Überlagerung derartiger DPSS-Kurven gemäß den für die 
verschiedenen Temperaturwerte nacheinander erfolgten Einzelanalysen sind in Abbil-
dung 4.3(c+d) dargestellt.  

Bei der Auswertung des Experiments gemäß Abbildung 4.3 ergeben sich in Übereinstim-
mung mit den theoretischen Berechnungen in Kapitel 2.3 zwei qualitativ unterschiedliche Klas-
sen von DPSS-Kurven. Die erste Kategorie entspricht den in Abbildung 4.2 mit zunehmender 
Injektionsdichte ∆n ansteigenden Lebensdauerkurven, welche bei 223 bis 384 K ermittelt 
wurden (dunkelgraue bzw. schwarze Kurven). Nach der Nomenklatur von Kapitel 4.4.3A ent-
spricht dies Temperaturwerten UTT< . Die zugehörigen DPSS-Kurven in Abbildung 4.3 er-
strecken sich über einen kontinuierlichen zusammenhängenden (EC-Et)

DPSS-Bereich, wobei sich 
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in Richtung Leitungsband entsprechend den Ausführungen in Kapitel 2.3.3 eine Definitions-
lücke ergibt. Dieser Bereich, dessen (EC-Et)

DPSS-Werte keine Modellierung der entsprechenden 
Lebensdauerkurve erlauben, spiegelt sich ebenfalls direkt im für UTT< in Richtung Leitungs-
band eingeschränkten Darstellungsbereich der Chi2-Fehlerkurven in Abbildung 4.3b wider. Die 
entsprechenden DPSS-τn0- bzw. DPSS-k-Kurven in Abbildung 4.3(c+d) weisen einen konti-
nuierlichen „wannenförmigen“ Verlauf auf. 

Die zweite Kategorie umfasst die mit zunehmender Injektionsdichte ∆n abfallenden Le-
bensdauerkurven, deren Temperaturwerte von 405 bis 548 K sich im Bereich UTT>  befinden. 
Die in Abbildung 4.3 hellgrau dargestellten zugehörigen DPSS-Kurven erstrecken sich über 
einen zweigeteilten (EC-Et)

DPSS-Bereich, da sich im Bereich der Bandmitte eine Definitions-
lücke ergibt. Dies beruht auf der Tatsache, dass nach Kapitel 2.2 tiefe Defektniveaus unter Nie-
derinjektion eine größere Rekombinationsaktivität aufweisen als unter Hochinjektion. Daher 
ermöglichen (EC-Et)

DPSS-Werte im Bereich um die Bandlückenmitte keine Modellierung der 
entsprechenden abfallenden Lebensdauerkurven. Die Ausdehnung des Definitionslücken-Be-
reichs lässt sich wieder direkt im Darstellungsbereich der entsprechenden Chi2-Fehlerkurven in 
Abbildung 4.3b erkennen. Die zugehörigen DPSS-τn0- bzw. DPSS-k-Kurven in Abbil-
dung 4.3(c+d) weisen einen charakteristischen zweigeteilten Verlauf auf, welcher sich quali-
tativ deutlich vom Verlauf der zuvor beschriebenen „wannenförmigen“ Kurven bei Tempera-
turwerten von UTT< unterscheidet. 

C  Spektroskopisches Ergebnis 

Die sich bei der SRH-Modellierung der experimentellen Daten ergebenden konstanten Chi2-
Kurven in Abbildung 4.3b entsprechen der zuvor erwähnten Tatsache, dass die erhaltenen 
DPSS-k- bzw. DPSS-τn0-Kurven alle möglichen Parametrisierungen eines Defektniveaus bei 
der betrachteten Temperatur widerspiegeln, welche die jeweils zugehörige experimentelle 
τ (∆n)-Kurve in Abbildung 4.2 mit identischer Fit-Qualität beschreiben. Somit stellen die 
DPSS-Kurven bei der entsprechenden Temperatur definitionsgemäß den Satz äquivalenter Lö-
sungen für eine optimale Parametrisierung der zu Grunde liegenden einzelnen Lebensdauerkur-
ve im Rahmen des SRH-Modells dar. Da die Menge aller DPSS-Kurven die gleichen Re-
kombinationszentren bei verschiedenen Temperaturen beschreibt, erfolgt eine simultane SRH-
Analyse der gesamten Lebensdauerkurvenschar durch eine überlagerte bzw. gemeinsame Dar-
stellung aller Kurven gemäß Abbildung 4.3(b-d). 

Zur Bestimmung des wahren bzw. eine optimale Modellierung ermöglichenden Defekt-
energieniveaus sind die gemeinsamen Schnittpunkte der DPSS-k-Kurvenschar zu betrachten. In 
Übereinstimmung mit der theoretischen Erwartung aufgrund der Berechnungen in Kapitel 2.3.5 
ergibt sich nach Abbildung 4.3d sowohl in der MinBH als auch in der MajBH jeweils ein 
Schnittpunkt. Zur Ermittlung der wahren Defektparameter wird daher das in Kapitel 2.3.5 dis-
kutierte Kriterium herangezogen, welches die unterschiedliche Schärfe der Schnittpunkte aus-
nutzt. Dieses sieht die Bestimmung des Mittelwertes aus den DPSS-k-Kurven sowie der ent-
sprechenden relativen Standardabweichung ∆rel[k

DPSS] in Abhängigkeit der Energie (EC-Et)
DPSS 

vor, wobei gegebenenfalls das signifikant kleinere der beiden lokalen ∆rel[k
DPSS]-Minima dem 

wahren Energieniveau entspricht.  
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Abbildung 4.3. DPSS-Analyse der in Abbildung 4.2 abgebildeten T-IDLS-Kurvenschar einer Molybdän-verun-
reinigten Si-Probe. Einer separat für jede Temperatur durchgeführten Folge von SRH-Modellierungen unter Mini-
mierung der Fehlerquadrate wurde hierbei ein diskreter, jedoch kontinuierlich variierter (EC-Et)

DPSS-Wert zu Grun-
de gelegt. Die resultierenden kDPSS- bzw. τn0

DPSS-Parameterkurven sind in (d) bzw. (c) überlagert dargestellt. Zur 
Bewertung der Modellierungsgüte sind in (b) die entsprechenden Chi2-Fehlerwerte dargestellt. Um aus den beiden 
Schnittpunkten der DPSS-k-Kurven in (d) die tatsächlichen Defektparameter zu erhalten, wird die Schärfe dieser 
beiden Lösungen bewertet. Die einer Mittelung der kDPSS-Werte entsprechende relative Standardabweichung 
∆rel[k

DPSS] ist in (a) in der Umgebung der beiden DPSS-k-Schnittpunkte abgebildet. Das Minimum der zweiten Lö-
sung weist einen deutlich kleineren Wert auf. Der entsprechende schärfere Schnittpunkt liefert die optimale 
Energie für die zu Grunde liegenden Defektparameter (zweite Lösung: Et-EV = 0,27 eV sowie k =  23). Die schraf-
fierten Flächen dienen der Abschätzung des Fehlers bei der Parameterbestimmung, wobei Werte kleiner gleich 
dem Doppelten des kleineren ∆rel[k

DPSS]-Minimums noch toleriert wurden. 
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Abbildung 4.3a zeigt die relative Standardabweichung in der Umgebung der beiden DPSS-
k-Schnittpunkte. Das Minimum der ersten Lösung (MinBH) entspricht EC-Et = 0,36 eV, die 
zweite Lösung (MajBH) befindet sich bei Et-EV = 0,27 eV (bzw. EC-Et = 0,86 eV). Das 
∆rel[k

DPSS]-Minimum der zweiten Lösung weist einen um ca. eine Größenordnung kleineren 
Wert auf als jenes der ersten Lösung. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass ne-
ben ansteigenden Lebensdauerkurven (UTT< ) des Weiteren die bei höheren Temperaturen 
( UTT> ) gemessenen, abfallenden τ (∆n)-Kurven in die DPSS-Analyse mit einbezogen wurden.  

Wird für die Auswertung lediglich auf die ansteigenden Lebensdauerkurven zurückgegrif-
fen ( UTT< ), so ergeben sich zwei gleichwertig scharfe bzw. exakte DPSS-k-Schnittpunkte mit 
lokalen ∆rel[k

DPSS]-Minima von vergleichbarem Betrag. Da sich hierbei der Abstand der beiden 
entsprechenden Energieniveaus von der jeweils näher gelegenen Bandkante unterscheidet, lässt 
sich aufgrund der Äquivalenz der Lösungen weder die tatsächliche Defekttiefe, das heißt der 
Abstand des Energieniveaus zum näher gelegenen Energieband, noch die Bandlückenhälfte er-
mitteln. Da lediglich die k-Werte dieser beiden Lösungen mit Werten von knapp 20 bzw. 21 re-
lativ gut mit dem Ergebnis der zuvor geschilderten vollständigen Analyse aller Kurven (k = 23) 
übereinstimmen, erlaubt diese eingeschränkte Auswertung lediglich in guter Näherung die Be-
stimmung des Symmetriefaktors.  

Wird für die Auswertung ausschließlich auf die abfallenden Lebensdauerkurven zurückge-
griffen ( UTT> ) so erhält man ebenfalls zwei vergleichbar scharfe DPSS-k-Schnittpunkte. Da 
die entsprechenden zwei Lösungen sich aber in allen Charakteristika unterscheiden, lässt sich 
in diesem Fall keine genaue Information über die zu Grunde liegenden Parameter gewinnen. 
Insgesamt ergibt sich somit eine experimentelle Bestätigung der auf den Berechnungen von 
Kapitel 2.3.5 beruhenden Erwartungen bezüglich der Aussagekraft der Analyse eingeschränk-
ter Temperaturbereiche ( UTT<  bzw. UTT> ). Somit ist die Analyse der ansteigenden und ab-
fallenden τ (∆n)-Kurven notwendige Voraussetzung, um aufgrund der Schnittpunktschärfe die 
zweite Lösung zur Bestimmung der gesuchten Defektparameter auszuwählen und die erste Lö-
sung entsprechend dem unschärferen bzw. diffuseren Schnittpunkt der DPSS-k-Kurven zu ver-
werfen. Die limitierte Genauigkeit des realen MW-PCD-Experiments spiegelt sich darin wider, 
dass die relative Standardabweichung im Minimum der zweiten Lösung entgegen der berech-
neten Kurve in Abbildung 2.11e nicht verschwindet.  

Das letztendlich erzielbare spektroskopische Resultat hängt von der Genauigkeit ab, mit 
welcher sich die Koordinaten des gemeinsamen DPSS-k-Schnittpunktes in Abbildung 4.3d be-
stimmen lassen. Eine Fehlerabschätzung bei der Ermittlung der Defektparameter lässt sich mit 
Hilfe der minimalen Standardabweichung des Schnittpunktes der zweiten Lösung erhalten, in-
dem man den (EC-Et)

DPSS-Wertebereich toleriert, welcher der doppelten minimalen Standardab-
weichung gemäß Abbildung 4.3a entspricht. Die resultierenden Parameterwertebereiche sind in 
Abbildung 4.3 schraffiert dargestellt. Insgesamt ergibt sich für die aus Abbildung 4.3a mittels 
T-IDLS erhaltene Defektenergie ein Wert von Et-EV = 0,27 

03,0
07,0

+
− eV. Dies entspricht einem 

gemäß Abbildung 4.3d bestimmten mittleren Symmetriefaktor von k = 23 285
15

+
− , welches einer 

vergleichsweise erhöhten Einfangwahrscheinlichkeit von Elektronen entspricht.23  

                                                      

23 Übereinstimmend mit Abbildung 2.11(e+f) führt der insbesondere bei höheren Temperaturwerten steilere Ver-
lauf der kDPSS-Kurven im Bereich des Schnittpunktes der ersten Lösung zu einem relativ schmalen ∆rel[k

DPSS]-Mi-
nimum. Der flachere Verlauf der kDPSS-Kurven im Bereich des Schnittpunkts der zweiten Lösung führt hingegen 
zu einem breiteren ∆rel[k

DPSS]-Minimum, welches sich in der zuvor erläuterten Fehlerbestimmung widerspiegelt. 
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Schließlich wird an Hand von Abbildung 4.4 ersichtlich, dass eine ausgezeichnete Mo-
dellierung der T-IDLS-Lebensdauerkurvenschar der Molybdän-verunreinigten Silicium-Probe 
unter simultaner Verwendung des eindeutig bestimmten Satzes diskreter Defektparameter 
(Et-EV = 0,27 eV; k = 23) sowie der sich ergebenden τn0(T)-Werte erzielt wird. Diese Defekt-
parameter resultieren wie zuvor erläutert aus dem scharfen Schnittpunkt des DPSS-k-Dia-
gramms in Abbildung 4.3d (zweite Lösung).  

Die Güte der injektionsabhängigen Modellierung der Messwerte mit einem einzelnen 
Defektenergieniveau im Rahmen des Standard-SRH-Modells ist insbesondere bemerkenswert, 
da die Analyse Daten aus einem sehr großen Temperaturbereich von 223 bis 548 K einschließt. 
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Abbildung 4.4. T-IDLS-Kurvenschar einer Molybdän-verunreinigten Si-Probe, deren DPSS-Analyse in Abbil-
dung 4.3 dargestellt ist. Die Kurven stellen eine SRH-Modellierung der experimentellen Daten entsprechend 
einem Temperaturbereich von 223 – 548 K dar, wobei ein einzelnes Rekombinationszentrum in der MajBH zu 
Grunde liegt. Der simultan verwendete eindeutige Satz diskreter Defektparameter (Et–EV = 0,27 eV; k = 23) resul-
tiert aus dem scharfen Schnittpunkt des DPSS-k-Diagramms in Abbildung 4.3d. 

4.4.4 Vergleich mit Literaturergebnissen und Bewert ung 

In der Literatur finden sich einige vorhergehende Untersuchungen zu Molybdän-korrelierten 
Defektniveaus, welche mehrheitlich mittels der etablierten DLTS-Methode durchgeführt wur-
den. In Tabelle 4.1 findet sich ein entsprechender Vergleich von Literaturergebnissen mit den 
T-IDLS-Messungen der vorliegenden Arbeit. Es wird davon ausgegangen, dass Molybdänato-
me in Silicium elektrisch aktive Punktdefekte auf interstitiellen Gitterplätzen ausbilden [79].  

Des Weiteren wird Molybdän lediglich ein donatorartiges Niveau in der unteren Band-
lückenhälfte zugeschrieben. Von Graff wurde aus mehreren DLTS-Untersuchungen in der Li-
teratur ein mittlerer Wert der Defekttiefe von Et-EV = 0,28±0,01 eV sowie ein Löchereinfang-
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querschnitt von σp = 6,0×10-16
 cm2 ermittelt [79]. Somit besteht eine hervorragende Überein-

stimmung des Defektniveaus mit den Ergebnissen des zuvor diskutierten T-IDLS-Experimen-
tes (Et–EV = 0,27 eV). 

Für donatorartige Energieniveaus lässt sich typischerweise eine erhöhte Einfangwahr-
scheinlichkeit für Elektronen beobachten [79, 107]. Insofern erscheint der mit Hilfe des T-
IDLS-Experimentes erhaltene Wert des Symmetriefaktors k =  σn/σp = 23 plausibel aufgrund des 
laut Literatur zu erwartenden donatorartigen Charakters des Molybdän-korrelierten Energieni-
veaus. Der Symmetriefaktor k erlaubt weiterhin unter Zuhilfenahme des zuvor genannten Ein-
fangquerschnitts für Löcher aus der DLTS-Literatur die Berechnung des Querschnitts für den 
Elektroneneinfang gemäß σn = σp×k =  1,4×10-14

 cm2, welcher sich mittels Standard-DLTS prin-
zipiell nicht bestimmen lässt. Der σn-Wert ermöglicht gemäß Gl. (2.2) die Berechnung der 
Molybdän-Defektkonzentration Nt = 2,5×1012

 cm-3.  

Darüber hinaus wurde aus dem selben Wafer, aus dem die Molybdän-verunreinigte Probe 
für die in Abbildung 4.2 dargestellten T-IDLS-Messung gewonnen wurde, eine kleine Probe 
für DLTS-Messungen präpariert. Dies hat den Vorteil, dass ein bestmöglicher Vergleich iden-
tischer Defektstrukturen realisiert werden kann. Zusätzliche Einflüsse, wie beispielsweise eine 
unbeabsichtigte zusätzliche Verunreinigung im Rahmen der absichtlichen Molybdän-Kontami-
nation oder unterschiedliche Zuchtbedingungen, können im Gegensatz zu Vergleichen mit Li-
teraturergebnissen ausgeschlossen werden. Die Probe wurde im Rahmen der Diplomarbeit von 
Lichtner mittels DLTS untersucht [81], wobei ein Energieniveau im Bereich von 
Et-EV = 0,26…0,29 eV sowie σp ≈  1…8×10-16

 cm2 bestimmt wurden. Somit ergibt sich eine 
sehr gute Übereinstimmung mit der mittels T-IDLS bestimmten Defektniveautiefe in der Band-
lücke von 0,27 eV, welches innerhalb des von Lichtner angegebenen Intervalls liegt. Der von 
Lichtner ermittelte σp-Bereich beinhaltet des Weiteren den zuvor angegebenen mittleren Wert 
des Einfangquerschnitts der Majoritäten aus der DLTS-Literatur [79]. 

 

Tabelle 4.1. Defektparameter, welche an Molybdän-verunreinigten Silicium-Proben ermittelt wurden. Die Über-
sicht zeigt einen Vergleich des T-IDLS-Resultats mit Literaturergebnissen, welche mittels TDLS sowie DLTS 
bestimmt wurden. Mittels Lebensdauermessungen erhaltene Ergebnisse sind hellgrau hinterlegt. Die oberen bei-
den weiß hinterlegten σp-Werte stammen von den zitierten DLTS-Messungen [79] und wurden zur Berechnung 
der hellgrau hinterlegten σn-Werte mit Hilfe des mittels Lebensdauermessungen zugänglichen k-Faktors herange-
zogen. Aufgrund der guten Übereinstimmung der Energieniveaus wurden die Störstellen aus der Literatur be-
kannten, donatorartigen Defekten auf interstitiellen Gitterplätzen entsprechend [79] zugeordnet. Die Fragezeichen 
kennzeichnen mittels Standard-DLTS nicht bestimmbare Parameter. 

Verunreini- Defekttyp Energie Einfangquerschnitt Methode 
gung (Gitterplatz) 

[79] 
[eV] k σp   [cm2] σn   [cm2]  

Mo 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,27 
 

23  6,0×10-16  
(aus [79]) 

1,4×10-14 

 
T-IDLS 
(MW-PCD) 

Mo 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,317 
   

13  6,0×10-16  
(aus [79]) 

7,8×10-15 

 
TDLS [4] 

Mo 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,28 
   

? 6,0×10-16  
 

? DLTS [79] 

Mo 
 

Donator 
(interst.) 

EV + (0,26…0,29) ? 1…8×10-16 ? DLTS [81] 
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Von Rein und Lichtner wurden Molybdän-verunreinigte Silicium-Proben mittels Lebens-
dauermessungen in Form von TDLS- sowie IDLS-Untersuchungen [4, 81] analysiert. Die 
ebenfalls mittels MW-PCD sowie Kryostat durchgeführten TDLS-Messungen basieren gemäß 
Kapitel 2.3 auf der Untersuchung der temperaturabhängigen Niederinjektionslebensdauer. 
Hierbei wird von einer injektionsunabhängigen, d.h. konstanten SRH-Lebensdauer unter Nie-
derinjektion ausgegangen. Daher wird bei dieser spektroskopischen Variante die gemessene 
differentielle Lebensdauer τdiff,LLI unter der Annahme konstanter Werte unter Niederinjektion 
direkt mit der für die SRH-Modellierung benötigten absoluten Lebensdauer τabs,LLI gleichge-
setzt. Die TDLS-Modellierung resultierte allerdings in zwei diskreten Lösungen, welche sich 
durch lokale Minima der in Abhängigkeit der Defektniveauenergie betrachteten kleinsten Feh-
lerquadratsumme ergaben. Hieraus konnte aufgrund der Modellierung nicht entschieden wer-
den, in welcher der beiden Bandlückenhälften sich das Defektniveau tatsächlich befindet. Des 
Weiteren war in Übereinstimmung mit der in Tabelle 2.2 dargestellten, auf theoretischen Be-
rechnungen basierenden Übersicht des Potentials der einzelnen LS-Methoden eine hinreichend 
genaue Bestimmung des Symmetriefaktors k mittels TDLS nicht möglich. Im Rahmen einer 
Analyse mittels injektionsabhängiger QSSPC-Messungen bei Raumtemperatur konnte entspre-
chend der in Tabelle 2.2 dargelegten eingeschränkten Leistungsfähigkeit der IDLS-Methode le-
diglich eine Untergrenze für den k-Faktor bestimmt werden, wohingegen keine genauere Infor-
mation bezüglich der Tiefe des Defektenergieniveaus sowie der Bandlückenhälfte erzielt wer-
den konnte. Hierin spiegelt sich eine Überlegenheit der temperatur- und injektionsabhängigen 
T-IDLS-Analyse im Vergleich zu den einzeln angewandten IDLS- sowie TDLS- Methoden 
wider, da die T-IDLS in der Lage ist, im Rahmen der Ermittlung diskreter eindeutiger Defekt-
parameter sowohl die Bandlückenhälfte als auch den k-Faktor zu bestimmen.  

Interessant ist darüber hinaus der Vergleich mit einer von Rein durchgeführten Kombi-
nation aus zuvor genannten temperaturabhängigen TDLS-Messungen unter Niederinjektion 
mittels MW-PCD in Kombination mit einer injektionsabhängigen IDLS-Messung mittels 
QSSPC-Apparatur bei Raumtemperatur. Die Forderung nach bestmöglicher Modellierung der 
TDLS- sowie der IDLS-Kurve ermöglicht schließlich die Auswahl derjenigen der beiden 
TDLS-Lösungen, welche sich in der MajBH befindet [4]. Diese wird durch die Defektpara-
meter Et-EV = 0,317 eV und k = 13 beschrieben. Im Vergleich hierzu ergibt das diskutierte T-
IDLS-Experiment ein etwas flacheres Defektniveau, welches jedoch besser mit den erwähnten 
DLTS-Ergebnissen aus der Literatur [79] sowie den DLTS-Messungen an Proben aus dem sel-
ben Wafer [81] übereinstimmt. Für die T-IDLS-Analyse spricht des Weiteren der in sich ge-
schlossene Ablauf, wohingegen Rein für die Ermittlung diskreter Defektparameter sowie Infor-
mation über die Bandlückenhälfte auf zwei unterschiedliche Apparaturen und Messprinzipien 
zurückgreifen musste. Im Unterschied zur MW-PCD-Messung wurde zudem von Rein für die 
IDLS-Messung zur Korrektur des Trapping-Phänomens auf eine analytische Korrektur der 
Messdaten unter Niederinjektion durch Simulation einer virtuellen Biaslichtquelle zurück-
griffen. Ferner war zur Modellierung der IDLS-Kurve neben dem Molybdän-korrelierten De-
fektniveau ein zweites flacheres Defektniveau notwendig, dessen Ursprung offen bleibt [4]. 
Daher gestattet das diskutierte T-IDLS-Experiment insgesamt eine in sich konsistentere Ana-
lyse des Molybdän-korrelierten Defektniveaus.   
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4.4.5 Zusammenfassung 

Die zuvor diskutierte T-IDLS-Untersuchung einer Molybdän-verunreinigten Silicium-Probe 
stellt die experimentelle Bestätigung der wesentlichen, auf den theoretischen Überlegungen in 
Kapitel 2 basierenden Vorhersagen dar. Dies betrifft sowohl den qualitativen Verlauf der tem-
peratur- und injektionsabhängigen Lebensdauer-Kurvenschar als auch die Ergebnisse der 
DPSS-Analyse. Entsprechend Kapitel 2.2 lässt sich mit zunehmender Temperatur insbesondere 
unter Niederinjektion eine Deaktivierung des Rekombinationszentrums in Form eines Anstiegs 
der Lebensdauer beobachten. Bei hinreichend hohen Temperaturwerten konnte gemäß Ab-
bildung 4.2 zudem der nach Abbildung 2.5 bzw. Kapitel 2.3 zu erwartende Umschlagspunkt 
beobachten werden, d.h. der Übergang von mit zunehmender Injektionsdichte ansteigenden zu 
abfallenden τ (∆n)-Kurven. Schließlich weist die bei der höchsten Temperatur aufgenommene 
Lebensdauer unter Niederinjektion in Abbildung 4.2 wieder etwas geringere Werte auf, was 
das Einsetzen der in Kapitel 1.3.2 erläuterten intrinsischen Leitfähigkeit bei sehr hohen Tem-
peraturen widerspiegelt.  

Bezüglich der DPSS-Analyse bestätigte sich die gemäß Kapitel 2.3 erwartete Mehrdeutig-
keit einer SRH-Parametrisierung einer einzelnen τ (∆n)-Kurve. Darüber hinaus konnten in Ein-
klang mit den in Abbildung 2.11 dargestellten berechneten SRH- und DPSS-Kurven bei der 
simultanen DPSS-Analyse realer Messdaten zwei Schnittpunkte im DPSS-k-Diagramm be-
obachtet werden. Diese wiesen analog zu Abbildung 2.11f eine unterschiedliche Schärfe auf. 
Dieses Unterscheidungsmerkmal ermöglicht gemäß Kapitel 2.3.5 die Identifizierung der tat-
sächlichen bzw. optimalen Defektparameter. Ein wesentlicher Aspekt ist zudem die experimen-
telle Bestätigung der postulierten Voraussetzung, um diese unterschiedliche Schärfe der DPSS-
k-Schnittpunkte zu erzielen. Gemäß Kapitel 2.3.5 konnte im Rahmen des diskutierten Experi-
mentes als notwendige Bedingung die Einbeziehung der qualitativ unterschiedlichen τ (∆n)-
Kurven entsprechend ansteigendem bzw. abfallendem Verlauf in die DPSS-Analyse herausge-
arbeitet werden. Des Weiteren spiegeln sich die beiden unterschiedlichen Arten von Lebens-
dauerkurven in zwei Klassen von DPSS-Kurven wider, deren Unterscheidungsmerkmale der 
theoretischen Betrachtung in Kapitel 2.3.5 entsprechen und welche separat betrachtet lediglich 
sehr beschränkte Aussagen über die Defektparameter ermöglichen. 

Das eingangs erwähnte vorangegangene T-IDLS-Experiment [5], welches den Umschlags-
punkt TU bezüglich der Änderung des qualitativen τ (∆n)-Verlaufs nicht erreichte, konnte 
hingegen keine diskreten Defektparameter sowie keine Aussage über die Bandlückenhälfte lie-
fern. Die zuvor diskutierte T-IDLS-Untersuchung einer Molybdän-verunreinigten Probe hat 
hingegen gezeigt, dass diese Einschränkungen im Rahmen der DPSS-Auswertung bei Untersu-
chung eines ausreichend großen Temperaturintervalls überwunden werden konnten. Die hierbei 
erhaltenen Parameter (Et–EV = 0,27 eV; k = 23) stimmen sehr gut mit der aufgrund von Ergeb-
nissen der DLTS-Literatur zu erwartenden, donatorartigen Störstelle überein. Die simultane 
Verwendung dieser Parameter ermöglicht eine sehr genaue SRH-Modellierung der temperatur-
abhängigen τ (∆n)-Kurvenschar. Darüber hinaus konnte durch die Untersuchung der Rekombi-
nationsaktivität der einer Standard-DLTS-Messung nicht zugängliche Wert σn = 1,4×10-14

 cm2 
bestimmt werden, welcher ergänzend eine Berechnung der Defektkonzentration im Rahmen 
des Lebensdauerexperiments erlaubt. 

Das T-IDLS-Experiment hat des Weiteren gezeigt, dass das Potential dieser Methode über 
die Möglichkeiten der einzelnen verwandten LS-Varianten hinausgeht. So bestehen beispiels-
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weise nicht die typischerweise bei TDLS-Messungen gemäß Tabelle 2.2 vorhandenen Ein-
schränkungen für MajBH-Defekte bei der Bestimmung der zu Grunde liegenden Bandlücken-
hälfte sowie des k-Faktors. Im Vergleich zu einer Kombination aus TDLS- sowie IDLS-
Messungen [4] erlaubte das T-IDLS-Experiment eine etwas konsistentere Analyse, deren 
Ergebnisse besser mit den DLTS-Literaturwerten des Molybdän-korrelierten Defektniveaus 
übereinstimmen. 

 

4.5 Wolfram 

4.5.1 Einleitung 

In der Photovoltaik hat in den letzten Jahren neben der MW-PCD- die QSSPC-Methode [88] 
für Standard-Lebensdauermessungen zur Materialuntersuchung Verbreitung gefunden. Im Fol-
genden wird ein Vergleich dieser beiden Messapparaturen in Form von T-IDLS-Experimenten 
beschrieben, welche mittels der in Kapitel 3 erläuterten speziellen Erweiterungen der Appa-
raturen für temperaturabhängige Messungen durchgeführt wurden. Hierzu sollen als weiteres 
Anwendungsbeispiel absichtlich mit Wolfram verunreinigte Cz-Si-Kristalle untersucht werden. 
Insbesondere stellt das hierbei diskutierte QSSPC-Experiment mittels DPSS-Analyse nach 
Wissen des Autors die erste systematische und transparente Untersuchung Wolfram-korrelier-
ter Defektniveaus mittels Lebensdauerspektroskopie im Sinne von Kapitel 2 dar [117].  

Im Gegensatz zum zuvor untersuchten 4d-Übergangsmetall Molybdän gehört Wolfram zur 
Gruppe der ebenfalls vergleichsweise weniger intensiv untersuchten 5d-Übergangsmetalle. 
Wolfram weist eine sehr niedrige Diffusivität auf, welche sich in der Größenordnung der Do-
tierstoffe Bor und Phosphor befindet [79]. Somit sind bei einer Präparation vorsätzlich 
homogen mit Wolfram verunreinigter Proben mittels Eindiffusion lange Diffusionszeiten bei 
hohen Temperaturen erforderlich. Stattdessen bietet sich zur Vermeidung von einer hierbei 
möglichen Verunreinigung mit weiteren Fremdstoffen gemäß Kapitel 4.2 im Rahmen des Kris-
tallisationsprozesses die Zugabe einer definierten Menge des gewünschten Metalls zur 
Schmelze an. Dieses Verfahren wurde bei den im Folgenden untersuchten Proben angewandt. 
Eine Vermeidung zusätzlicher Verunreinigungsquellen zur Untersuchung ausschließlich Wolf-
ram-korrelierter Punktdefekte ist auch insbesondere vorteilhaft, da interstitielles Wolfram zwar 
eine geringe Diffusivität, aber vermutlich eine erhöhte chemische Reaktivität aufweist [79]. In 
der Literatur wurden mehrere mittels DLTS bestimmte Defektenergieniveaus für Wolfram-ver-
unreinigte Proben angegeben, auf welche im Anschluss an die Erläuterung der lebensdauer-
spektroskopischen Ergebnisse eingegangen werden soll. Im Folgenden wird ein T-IDLS-Expe-
riment mittels MW-PCD diskutiert. Anschließend werden Messungen mittels QSSPC betrach-
tet, welche aufgrund der apparaturbedingten geometrischen Probenanforderungen an einem un-
terschiedlichen Wafer aus demselben Ingot durchgeführt wurden. 

4.5.2 Lebensdauerexperiment mittels MW-PCD  

Die im Folgenden beschriebene T-IDLS-Analyse von Wolfram-korrelierten Punktdefekten ba-
siert auf der in Abbildung 4.5 dargestellten Lebensdauerkurvenschar, welche mittels MW-PCD 
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und Kryostat im Beriech niedriger bis mittlerer Injektionsdichten sowie Temperaturwerten von 
304 bis 500 K ermittelt wurde. Die ausgefüllten Symbole entsprechen wie bereits zuvor in Ab-
bildung 4.2 absoluten Lebensdauerdaten, welche mit Hilfe des in Kapitel 4.3.3 beschriebenen 
iterativen Verfahrens aus den differentiellen Messwerten bestimmt wurden. Beispielhafte diffe-
rentielle Lebensdauerkurven sind in Abbildung 4.5 zum Vergleich für 304 sowie 500 K in 
Form offener Symbole dargestellt. Wie bereits zuvor kann aufgrund der hochwertigen Nitrid-
passivierung der vorsätzlich Wolfram-verunreinigten Probe die gemessene effektive 
Lebensdauer in guter Näherung mit der Volumenlebensdauer gleichgesetzt werden. Die unter-
suchte Probe weist eine Bor-Dotierkonzentration von 4,2×1014 cm-3 auf. Die Lebensdauerkur-
ven in Abbildung 4.5 zeigen einige Charakteristika, welche bereits im Rahmen des T-IDLS-Ex-
periments in Abbildung 4.2 zu beobachten waren. Hierzu zählt neben einem Anstieg der Le-
bensdauer mit zunehmender Temperatur das hierbei zu beobachtende Überschreiten des Um-
schlagspunktes, welcher dem Übergang von mit zunehmendem ∆n ansteigenden zu abfallenden 
τ (∆n)-Kurven entspricht. Mit abnehmender Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer ist wieder 
die theoretisch zu erwartende Angleichung der differentiellen und absoluten Lebensdauerwerte 
zu erkennen. 
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Abbildung 4.5. Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer einer vorsätzlich mit Wolfram verun-
reinigten bordotierten Cz-Silicium-Probe. Mittels MW-PCD wurden Messungen bei verschiedenen Tem-
peraturwerten zwischen 304 und 500 K durchgeführt. Absolute Lebensdauerwerte sind durch geschlossenen 
Symbole dargestellt, wobei diese mittels iterativer Berechnung aus den differentiellen Analyse der T-IDLS-Kur-
venschar (MW-PCD) Lebensdauerkurven bestimmt wurden (siehe beispielhaft dargestellten Kurven bei 304 und 
500 K mit offenen Symbolen). 
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4.5.3 Analyse der T-IDLS-Kurvenschar (MW-PCD) 

A  DPSS-Diagramm 

Die auf der in Abbildung 4.5 dargestellten Kurvenschar basierende Bestimmung der Wolfram-
korrelierten Defektparameter erfolgt mit Hilfe von SRH-Modellierungen mittels einer DPSS-
Analyse entsprechend der Diskussion in Kapitel 2.3. Da sich die Lebensdauerkurvenschar mit 
Hilfe eines SRH-Defektniveaus mit sehr guter Qualität modellieren lässt, wird entsprechend 
der einfachsten Annahme der folgenden Analyse ein einzelnes diskretes Defektenergieniveau 
zu Grunde gelegt. 

Für die DPSS-Analyse wird wie bereits zuvor in Kapitel 4.4 bei der Untersuchung der mit 
Molybdän verunreinigten Probe gemäß Kapitel 2.3.2 nacheinander für alle im Experiment un-
tersuchten Temperaturen eine separate Analyse der SRH-Lebensdauerkurven durchgeführt. 
Ausgehend von einem (beliebig gewählten) diskreten Startwert für das Defektenergieniveau 
(EC-Et)

DPSS der Störstelle wird ein SRH-Fit durchgeführt und Werte für die freien Defektpa-
rameter bestimmt.  

Anschließend wird das Defektenergieniveau in kleinen Schritten variiert, wobei jeweils 
erneut ein SRH-Fit durchgeführt wird. Diese Abfolge von Fits unter Variation der Defekt-
niveauenergie ergibt jeweils für die entsprechende Temperatur die in Abbildung 4.6(c+d) dar-
gestellten τn0

DPSS(EC-Et)- bzw. kDPSS(EC-Et)-Kurven der freien Fitparameter. Die in Abbil-
dung 4.6b mittels Chi2-Fehler gemäß der kleinsten Fehlerquadratsumme der Kurvenanpassung 
beschriebene konstante Güte der Einzelfits unterstreicht deren Gleichwertigkeit im Sinne einer 
Mehrdeutigkeit der SRH-Parametrisierung einer einzelnen τ (∆n)-Kurve.  

Analog zur Untersuchung des Molybdän-korrelierten Defekts ergibt die Analyse der mit 
Wolfram verunreinigten Probe in Abbildung 4.6 ebenfalls zwei qualitativ unterschiedliche 
Klassen von DPSS-Kurven, welche den mit zunehmendem ∆n abfallenden bzw. ansteigenden 
Lebensdauerkurven entsprechen. Die ansteigenden Lebensdauerkurven ( UTT< ) entsprechen 
wie bereits zuvor beobachtet „wannenförmigen“ DPSS-k- bzw. DPSS-τn0-Kurven, welche sich 
über einen kontinuierlichen zusammenhängenden (EC-Et)

DPSS-Bereich erstrecken. In Richtung 
Leitungsband ergibt sich hierbei eine Definitionslücke, deren (EC-Et)

DPSS-Werte keine SRH-
Modellierung der entsprechenden Lebensdauerkurven ermöglichen.  

Die abfallenden Lebensdauerkurven ( UTT> ) entsprechenden DPSS-Kurven unterscheiden 
sich im qualitativen Verlauf und erstrecken sich über einen zweigeteilten (EC-Et)

DPSS-Bereich, 
wobei sich dazwischen im Bereich der Bandlückenmitte eine Definitionslücke ergibt. Ursache 
und Verlauf dieser beiden Klassen von DPSS-Kurven wurden bereits in Kapitel 2.3.5 ausführ-
licher im Rahmen der theoretischen DPSS-Betrachtung diskutiert.  

Die Temperatur des Umschlagspunktes TU der Lebensdauerkurven in Abbildung 4.5 liegt 
ungefähr bei 420 K. Im Vergleich zur in Kapitel 4.4 diskutierten mit Molybdän verunreinigten 
Probe fällt dieser Wert somit trotz des gegenläufigen Einflusses der vergleichsweise geringeren 
Dotierkonzentration auf TU (siehe Abbildung 2.13) etwas höher aus. 
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Abbildung 4.6. DPSS-Analyse der in Abbildung 4.5 dargestellten T-IDLS-Kurven einer Wolfram-verunreinigten 
Si-Probe. Der für alle Temperaturen separat durchgeführten Folge von SRH-Modellierungen unter Minimierung 
der Fehlerquadrate liegt ein diskreter, jedoch kontinuierlich variierter (EC-Et)

DPSS-Wert zu Grunde. Die sich 
ergebenden τn0

DPSS- bzw. kDPSS-Parameterkurven sind in (c) bzw. (d) überlagert dargestellt. Die resultierenden 
Chi2-Fehlerwerte zur Bewertung der Modellierungsgenauigkeit sind in (b) abgebildet. Die tatsächlichen Defektpa-
rameter lassen sich aus den beiden möglichen Lösungen bzw. Schnittpunkten der DPSS-k-Kurven in (d) an Hand 
deren unterschiedlicher Schärfe erhalten. Die einer Mittelung der kDPSS-Werte entsprechende relative Standardab-
weichung ∆rel[k

DPSS] ist in (a) in der Umgebung der beiden DPSS-k-Schnittpunkte abgebildet. Das Minimum der 
zweiten Lösung fällt deutlich kleiner aus. Der entsprechende schärfere Schnittpunkt liefert die optimale Energie 
bzw. die gesuchten Parameter (zweite Lösung: Et-EV = 0,36 eV sowie k =  11). Die schraffierten Flächen dienen der 
Abschätzung des Fehlers bei der Parameterbestimmung, wobei Energieniveauwerte bis zum Doppelten des kleine-
ren ∆rel[k

DPSS]-Minimums noch toleriert wurden. 
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B  Spektroskopisches Ergebnis (MW-PCD) 

Da die DPSS-k-Kurven bei der zugehörigen Temperatur jeweils den Satz äquivalenter Lö-
sungen bezüglich einer bestmöglichen SRH-Modellierung darstellen, wird die Existenz einer 
simultan für alle Temperaturen gültigen Lösung analog Kapitel 2.3 mit Hilfe der überlagerten 
Darstellung der DPSS-k-Kurven entsprechend Abbildung 4.6d untersucht. Analog den theo-
retischen Berechnungen in Kapitel 2.3 sowie der DPSS-Analyse der Molybdän-verunreinigten 
Probe in Kapitel 4.4 ist in Abbildung 4.6d in den beiden Bandlückenhälften jeweils ein DPSS-
k-Schnittpunkt zu erkennen. Im Rahmen der Mittelwertbildung bezüglich der DPSS-k-Kurven 
wird zur Unterscheidung der Schnittpunkte bzw. diskreten Lösungen die zugehörige relative 
Standardabweichung ∆rel[k

DPSS] in Abhängigkeit der Energie (EC-Et)
DPSS bestimmt. Diese spie-

gelt die Schärfe der Schnittpunkte wider und ist in Abbildung 4.6a in deren Umgebung darge-
stellt.  

Für das ∆rel[k
DPSS]-Minimum der ersten Lösung in der MinBH ergibt sich eine Defektni-

veauenergie von EC-Et = 0,44 eV sowie k = 5. Die zweite Lösung in der MajBH entspricht 
einem Wert von Et-EV = 0,36 eV sowie einer ebenfalls vergleichsweise erhöhten Einfangwahr-
scheinlichkeit von Elektronen entsprechend k = 11. Somit unterscheiden sich die beiden Lösun-
gen neben der Bandlückenhälfte signifikant bezüglich der Defekttiefe, also dem Betrag E∆  
des Abstandes von der näher gelegenen Bandkante (siehe auch Abbildung 2.11). Zudem stim-
men die beiden k-Faktoren der zwei Lösungen nicht genau überein. Das Minimum der Stan-
dardabweichung der zweiten Lösung nimmt aufgrund nicht vollständig zu beseitigender expe-
rimenteller Fehler einen endlichen Wert an. Dennoch weist es nach Abbildung 4.6a einen deut-
lich kleineren Wert auf als das der ersten Lösung, so dass diese aufgrund geringerer Schnitt-
punktsschärfe gemäß Kapitel 2.3 zu verwerfen ist.  

Wie bereits beim T-IDLS-Experiment der Molybdän-verunreinigten Probe wird der we-
sentliche Beitrag zur Unschärfe des Schnittpunktes der ersten Lösung durch die neben den an-
steigenden Lebensdauerkurven ( UTT< ) mit einbezogenen Daten mit abfallendem τ (∆n)-Ver-
lauf ( UTT> ) bedingt. Somit ergibt sich erneut eine experimentelle Bestätigung der theoreti-
schen Vorhersage gemäß Kapitel 2.3, dass zur Unterscheidung der beiden Lösungen die Einbe-
ziehung der beiden qualitativ unterschiedlich verlaufenden Klassen von Lebensdauer- bzw. 
DPSS-Kurven erforderlich ist.  

Zur Unterstreichung dieser Erkenntnis lässt sich die Auswertung insbesondere mit Bezug 
auf die DPSS-k-Schnittpunkte nur auf eine der beiden qualitativ unterschiedlichen DPSS-Kur-
ven beschränken. Bezieht man lediglich die ansteigenden Lebensdauerkurven in die DPSS-
Analyse ein (

UTT< ), so erhält man im Gegensatz zur vollständigen Analyse entsprechend Ab-
bildung 4.6a zwei vergleichbar scharfe Schnittpunkte der DPSS-k-Kurven, und somit keine 
auserwählte Lösung im Sinne des zuvor angewandten Unterscheidungskriteriums. Da sich die 
(EC-Et)

DPSS-Werte der beiden diskreten Lösungen signifikant unterscheiden (siehe Schnitt-
punkte der schwarzen Kurven in Abbildung 4.6d), ist weder eine Bestimmung des Betrages der 
energetischen Tiefe tE∆  in der Bandlücke, d.h. des Betrages des Abstands zur näher gele-
genen Bandkannte, noch der tatsächlich zu Grunde liegenden Bandlückenhälfte möglich. Bei 
dieser eingeschränkten Untersuchung ausschließlich ansteigender Lebensdauerkurven stimmen 
jedoch die DPSS-k-Werte der beiden diskreten Lösungen trotz experimenteller Fehlerbehaf-
tung näherungsweise überein. Für die erste Lösung in der MinBH ergibt sich k = 8, wohingegen 
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sich für die zweite Lösung ca. k = 11 ergibt. Beide Werte liegen nahe am zuvor mittels Einbe-
ziehung aller Kurven bestimmten optimalen Wert von k = 11.  

Werden nur die abfallenden τ (∆n)-Kurven ausgewertet, so erhält man ebenfalls zwei 
ähnlich scharfe Schnittpunkte bzw. zwei gleichwertige Lösungen, deren (EC-Et)

DPSS-Werte sich 
deutlich voneinander unterscheiden (siehe Schnittpunkte der grauen Kurven in Abbil-
dung 4.6d). Hierbei ist weder eine Bestimmung des Betrages der energetischen Tiefe E∆  in 
der Bandlücke noch der zugehörigen Bandlückenhälfte möglich. Im betrachteten Fall von 

UTT>  ergibt sich für die erste Lösung in der MinBH ca. k = 1. Im Gegensatz hierzu stimmt die 
zweite Lösung in der MajBH mit k = 13 immer noch gut mit zuvor genanntem Optimalwert der 
vollständigen Analyse überein. 

Zusammenfassend ergibt sich eine experimentelle Bestätigung der Erwartungen aufgrund 
der theoretischen Überlegungen zur DPSS-Analyse von T-IDLS-Experimenten in Kapi-
tel 2.3.5. Die Analyse von ausschließlich ansteigenden Lebensdauerkurven erlaubt die Be-
stimmung des Symmetriefaktors k, aber weder die energetische Tiefe E∆  noch die zu Grunde 
liegende Bandlückenhälfte können im Allgemeinen ermittelt werden. Eine ausschließlich auf 
abfallenden Lebensdauerkurven basierende Analyse ergibt hingegen zwei gleichwertige dis-
krete Lösungen, deren Et- und k-Werte sich im Allgemeinen unterscheiden, so dass sich keine 
eindeutige Information über die Defektparameter gewinnen lässt. Werden jedoch beide Klassen 
von Lebensdauerkurven simultan mittels DPSS analysiert, ist die Bestimmung der Band-
lückenhälfte, des Defektenergieniveaus Et sowie des Symmetriefaktors k möglich, wie zuvor 
bei den durch Molybdän- bzw. Wolfram verunreinigten Proben gezeigt wurde.  

Zur Abschätzung des Fehlers bei der Ermittlung der Defektparameter wird analog zur Dis-
kussion der mit Molybdän verunreinigten Probe in der Umgebung des optimalen DPSS-k-
Schnittpunktes der (EC-Et)

DPSS-Wertebereich toleriert, dessen ∆rel[k
DPSS]-Werte kleiner als das 

Doppelte der minimalen Standardabweichung in Abbildung 4.6a sind. Hieraus ergibt sich der 
schraffiert dargestellte (EC-Et)

DPSS-Parameterbereich. Dessen Schnittpunkte mit den DPSS-k-
Kurven in Abbildung 4.6d ergeben den ebenfalls schraffiert dargestellten Bereich entsprechend 
der resultierenden Fehlerabschätzung für den k-Wert. Somit ergibt sich für das mittels T-IDLS 
erhaltene Defektenergieniveau ein Wert von Et-EV = 0,36 01,0

03,0
+
−  eV. Dies entspricht einem 

gemäß Abbildung 4.6d bestimmten mittleren Symmetriefaktor von k = 11 13
5

+
− .  

Die Darstellung in Abbildung 4.7 zeigt schließlich die SRH-Modellierung der T-IDLS-Le-
bensdauerkurvenschar der untersuchten Si-Probe mit Wolfram-Verunreinigung mit Hilfe der 
durch die DPSS-Analyse eindeutig bestimmten Defektparameter (Et-EV = 0,36 eV; k = 11). 
Diese ergaben sich wie zuvor dargelegt aus dem scharfen Schnittpunkt des DPSS-k-Dia-
gramms entsprechend der zweiten Lösung in Abbildung 4.6d. Zusammenfassend wird im ge-
samten Temperatur- und Injektionsbereich eine sehr gute Beschreibung der experimentell be-
stimmten Kurvenschar mit einem simultan zu Grunde gelegten diskreten Satz von SRH-De-
fektparametern erzielt.  

Eine weiterführende Diskussion der mittels MW-PCD erzielten spektroskopischen Ergeb-
nisse einschließlich eines Vergleichs mit Literaturergebnissen erfolgt im Anschluss an die 
nachfolgende Beschreibung der eingangs erwähnten Untersuchung mittels QSSPC-Apparatur. 
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Abbildung 4.7. Lebensdauerkurvenschar eines mit Wolfram verunreinigten Silicium-Wafers, welche mittels 
DPSS-Auswertung im Rahmen eines T-IDLS-Experiments analysiert wurde. Die Kurven entsprechen der SRH-
Modellierung der mittels Symbole dargestellten experimentellen Daten. Hierbei wurde die gesamte Schar 
entsprechend einem Temperaturbereich von 304 bis 500 K mit Hilfe eines einzelnen Rekombinationszentrums in 
der MajBH beschrieben. Der simultan verwendete Satz diskreter Defektparameter (Et–EV = 0,36 eV; k = 11) resul-
tiert aus dem schärferen Schnittpunkt des DPSS-k-Diagramms in Abbildung 4.6d (zweite Lösung). 

4.5.4 Lebensdauerexperiment mittels QSSPC  

Im Folgenden wird die T-IDLS-Untersuchung eines Wolfram-verunreinigten Cz-Si-Kristalls 
beschrieben, wobei die Messungen im Gegensatz zum zuvor diskutierten MW-PCD-Experi-
ment mittels QSSPC-Apparatur durchgeführt wurden. Diese ermöglicht entsprechend der Be-
schreibung in Kapitel 3 mit einer Blitzlichtlampe die Lebensdauer in einem ∆n-Bereich von 
mehreren Größenordnungen von relativ geringer bis zu vergleichsweise hoher Injektionsdichte 
zu bestimmen. In Abbildung 4.8 ist die der folgenden Analyse zu Grunde liegende Lebens-
dauerkurvenschar in einem Temperaturbereich von 304 bis 424 K dargestellt. Wie bereits in 
Kapitel 3 beschrieben ergeben sich im Gegensatz zur MW-PCD- bei der QSSPC-Messung ab-
solute Lebensdauermesswerte. Die vorsätzlich mit Wolfram verunreinigte Probe weist eine 
Bor-Dotierkonzentration von 4,1×1014 cm-3 auf. Der geringe Einfluss der intrinsischen Auger-
Rekombination gemäß Kapitel 1.7.1 im Bereich der untersuchten Injektionsdichten oberhalb 
von ca. 1016 cm-3 wurde für die Abbildung bereits abgezogen. Somit spiegeln die dargestellten 
Lebensdauerwerte aufgrund der hochwertigen Oberflächenpassivierung die absolute Defekt-
korrelierte Volumenlebensdauer wider, welche für die folgende DPSS-Analyse mittels SRH-
Modellierung benötigt wird. Wie bereits in den zuvor beschriebenen Experimenten führt der 
Anstieg der Temperatur in Einklang mit Abbildung 2.5 zu einer Absenkung der Rekom-
binationsaktivität und somit zu einem Anstieg der Lebensdauer bei niedriger bis mittlerer  
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Abbildung 4.8. Temperatur- und Injektionsabhängigkeit der absoluten SRH-Lebensdauer, welche mittels QSSPC-
Apparatur an einer vorsätzlich mit Wolfram verunreinigten bordotierten Cz-Silicium-Probe im Temperaturbereich 
von 304 bis 424 K gemessen wurde. Der Verlauf der intrinsischen CE-Auger-Lebensdauer bei Raumtemperatur 
gemäß Kapitel 1.7.1 ist zum Vergleich in Form einer durchgezogenen Kurve ergänzt. Der geringe Einfluss der 
Auger-Rekombination im Bereich der untersuchten Injektionsdichten oberhalb von ca. 1016 cm-3 wurde für die 
Darstellung der experimentellen Daten bereits abgezogen. 

Injektionsdichte. Für nicht zu hohe Injektionsdichten ergibt sich somit wieder ein Übergang 
von mit zunehmender Injektionsdichte ansteigenden zu abfallenden Lebensdauerkurven. Le-
diglich im Bereich höherer Injektionsdichten zeigen alle Kurven einen Abfall der Lebensdauer. 

4.5.5 Analyse der T-IDLS-Kurvenschar (QSSPC)  

A  DPSS-Diagramm  

Für das im Folgenden beschriebene T-IDLS-Experiment mittels QSSPC zur Untersuchung der 
Wolfram-korrelierten Defektparameter wird eine auf der in Abbildung 4.8 dargestellten Le-
bensdauerkurvenschar basierende DPSS-Analyse durchgeführt. Im betrachteten Experiment 
lassen sich die einzelnen Lebensdauerkurven jedoch erst durch Hinzunahme eines zweiten 
SRH-Defektenergieniveaus in zufrieden stellender Qualität modellieren. Die daher nachfol-
gend zu Grunde gelegte SRH-Gesamtlebensdauer τSRH,ges setzt sich gemäß Gl. (4.4) aus den 
SRH-Lebensdauertermen der einzelnen beiden Defektniveaus, τSRH,Def1 bzw. τSRH,Def2, zusam-
men. Deren Verlauf wird durch zwei verschiedene Defektparametersätze, die jeweils formal 
Gl. (2.1) entsprechen, bestimmt. Für jede der beiden einzelnen Kurven, deren reziproke Werte 
aufsummiert den Kehrwert der Gesamtlebensdauer ergeben, lässt sich wieder eine mehrdeutige 
Lösungsmenge an unterschiedlichen Defektparametern finden.  

Bei der Modellierung der Lebensdauerkurven mit Hilfe von zwei SRH-Defektniveaus 
stellt sich heraus, dass ein tieferes Niveau, im Folgenden Defekt 2 genannt, den für den Solar-
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zellenbetrieb typischerweise relevanten Bereich von niedriger bis mittlerer Injektionsdichte be-
stimmt. Zur Modellierung der gesamten Kurve wird insbesondere aufgrund der im Bereich 
hoher Injektionsdichte wieder abfallenden Lebensdauerwerte zudem ein weiteres flaches De-
fektniveau gemäß Gl. (4.4) benötigt (siehe im Folgenden Abbildung 4.11), welches mit De-
fekt 1 bezeichnet wird. Da im Rahmen der sich anschließenden Diskussion einschließlich des 
Vergleichs mit Literaturdaten lediglich das tiefere, und letztlich relevante Niveau von Defekt 2 
der Verunreinigung mit Wolfram zugeordnet werden kann, konzentriert sich die folgende Be-
trachtung auf die Bestimmung von dessen Defektparametern. Wie sich im Rahmen der DPSS-
Analyse die Parameter von zwei verschiedenen metallischen Defektniveaus bestimmen lassen, 
wird ausführlicher im Rahmen eines Anwendungsbeispiels mit einer Cobalt-verunreinigten 
Probe in Kapitel 4.6 erläutert.  

Für die nachfolgend beschriebene DPSS-Untersuchung des energetisch tiefer in der Band-
lücke gelegenen Energieniveaus (Defekt 2) werden für das energetisch flache Defektenergie-
niveau (Defekt 1) vorab mittels SRH-Fit unter Berücksichtigung von zwei Defektniveaus opti-
mierte Parameterwerte (EC-Et = 0,17 eV; k =  4,3) zu Grunde gelegt. Die SRH-Modellierung zur 
Bestimmung der Parameter des tieferen Niveaus von Defekt 2 werden hierbei gemäß Gl. (4.4) 
durchgeführt, wobei die Parameter des flachen Niveaus von Defekt 1 stets konstant auf zuvor 
angegebenen Werten gehalten werden. In Übereinstimmung mit Kapitel 2.3.2 wird nacheinan-
der für alle im Experiment untersuchten Temperaturen eine separate Analyse der einzelnen Le-
bensdauerkurven entsprechend der folgenden Beschreibung durchgeführt. Für den das tiefere 
Niveau beschreibenden τSRH,Def2-Term wird von einem beliebigen (EC-Et)

DPSS,Def2-Startwert aus-
gegangen und ein Fit zur Bestimmung der übrigen beiden freien Fitparameter des tieferen Ni-
veaus durchgeführt. Anschließend wird das Energieniveau in kleinen Schritten variiert und je-
weils ein weiterer Fit durchgeführt. Somit ergibt sich separat für jeden Temperaturwert das in 
Abbildung 4.9(a-c) jeweils in Abhängigkeit von (EC-Et)

DPSS dargestellte Kurventriplet 
bestehend aus dem Verlauf des DPSS-Chi2-Fehlers sowie den DPSS-τn0- und DPSS-k-Werten 
der Fitparameter. Diese stellen im Rahmen der zu Grunde gelegten SRH-Modellierung mittels 
zwei Defektniveaus alle möglichen SRH-Parametrisierungen bezüglich Defekt 2 bei der 
jeweils betrachteten Temperatur dar.  

In Abbildung 4.9a wird die innerhalb eines großen Parameterbereichs gleich bleibende 
Güte der Fits durch die dargestellten Chi2-Fehlerkurven, welche der Minimierung der 
Fehlerquadratsumme entsprechen, ersichtlich. Somit ergibt sich wieder eine Mehrdeutigkeit 
der SRH-Parametrisierung einer einzelnen τ (∆n)-Kurve. Wie bereits zuvor wird zu deren Be-
seitigung die überlagerte Darstellung der DPSS-Kurven für alle untersuchten Temperaturen he-
rangezogen. Insofern entspricht das Vorgehen der zuvor beschriebenen DPSS-Analyse jenem 
für ein einzelnes Niveau, wobei im Unterschied dazu für die SRH-Modellierung ein zweites 
Defektniveau gemäß Gl. (4.4) mit zuvor optimierten, konstanten Defektparametern berücksich-
tigt wird.  

B  Spektroskopisches Ergebnis (QSSPC) 

Die DPSS-k-Kurven in Abbildung 4.9c weisen in jeder der beiden Bandlückenhälften einen 
Schnittpunkt auf. Die erste in der oberen Bandlückenhälfte befindliche Lösung bezüglich der 
Parameter von Defekt 2 entspricht einem Energieniveau von EC-Et = 0,42 eV innerhalb eines 
Fehlerintervalls kleiner ±0,01 eV. Für die zweite Lösung in der unteren Bandlückenhälfte er-
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gibt sich Et-EV = 0,34±0,01 eV. In Abbildung 4.10(b+c) ist eine vergrößerte Ansicht der DPSS-
τn0- bzw. DPSS-k-Kurven von Defekt 2 in der Umgebung der beiden DPSS-k-Schnittpunkte 
dargestellt. Offensichtlich fällt der DPSS-k-Schnittpunkt der ersten Lösung in der MinBH un-
schärfer aus. Um dies zu quantifizieren, lassen sich die kDPSS-Mittelwerte sowie relativen Stan-
dardabweichungen ∆rel[k

DPSS] in Abhängigkeit der Energie (EC-Et)
DPSS betrachten. Die den 

Schnittpunkten entsprechenden ∆rel[k
DPSS]-Minima sind in Abbildung 4.10a abgebildet. Da der 

entsprechende Wert der zweiten Lösung deutlich geringer ausfällt, ist somit gemäß dem Krite-
rium aus Kapitel 2.3 die erste Lösung aufgrund der größeren Unschärfe des Schnittpunktes zu 
verwerfen. Der scharfe Schnittpunkt der zweiten Lösung ergibt somit für die optimalen 
diskreten Defektparameter Et-EV = 0,34±0,01 eV sowie k = 10±3.  

Eine ausschließliche Betrachtung der ansteigenden τ (∆n)-Kurven ergibt hingegen zwei 
DPSS-k-Schnittpunkte mit vergleichbarer Schärfe und erlaubt somit keine eindeutige Unter-
scheidung der beiden Schnittpunkte bzw. Lösungen. Im Rahmen der zuvor diskutierten Ana-
lyse aller Kurven resultiert daher die vergleichsweise größere Unschärfe der ersten Lösung im 
Wesentlichen aus der Einbeziehung von ansteigenden sowie abfallenden Lebensdauerkurven. 
Diese Voraussetzung zur Erzielung unterschiedlicher DPSS-k-Schnittpunktsschärfe und somit 
zur Auswahl der wahren bzw. optimalen Lösung steht somit in Einklang mit den Ergebnissen 
der zuvor diskutierten T-IDLS-Experimente in den Kapiteln 4.4.3 bzw. 4.5.3. 

Zur Bestimmung des zuvor angegebenen Fehlers bei der Parameterbestimmung wurden in 
Abbildung 4.10a die (EC-Et)

DPSS-Werte toleriert, deren ∆rel[k
DPSS]-Werte bis zum Doppelten des 

∆rel[k
DPSS]-Minimums betragen. Der entsprechende (EC-Et)

DPSS-Wertebereich ist in Abbildung 
4.10 schraffiert dargestellt. Innerhalb dieses Bereichs ist der optimale Energiewert der zweiten 
Lösung in Form einer waagerechten Hilfslinie bei ca. EC-Et = 0,78 eV, entsprechend ungefähr 
Et-EV = 0,34 eV, markiert. Aus den Schnittpunkten dieser schraffierten Fläche mit den DPSS-k-
Kurven in Abbildung 4.10c resultiert der ebenfalls schraffiert dargestellte Bereich der in 
obigem Sinne noch tolerierten Werte des Symmetriefaktors.  

In Abbildung 4.11 ist die SRH-Modellierung der T-IDLS-Lebensdauerkurvenschar der un-
tersuchten Cz-Silicium-Probe mit Wolfram-Verunreinigung dargestellt. Hierbei wurden 
simultan die zuvor mittels DPSS-Analyse bestimmten diskreten Parameter von einem tieferen 
(Defekt 2: Et-EV = 0,34 eV; k = 10) sowie einem flachen (Defekt 1: EC-Et = 0,17 eV; k =  4) Stör-
stellenniveau sowie die aus der DPSS-Analyse resultierenden temperaturabhängigen τn0-Werte 
zu Grunde gelegt. Nach Abbildung 4.11 wird im gesamten Temperatur- und Injektionsbereich 
eine sehr gute Modellierung der experimentell bestimmten Kurvenschar mit den beiden zu 
Grunde gelegten diskreten Defektparametersätzen erzielt. Für 304 K sind beispielhaft die Le-
bensdauerkurven τSRH,Def1 für das flache sowie τSRH,Def2 für das tiefere Defektenergieniveau in 
Form von gestrichelten Kurven eingezeichnet. Die sich hieraus insgesamt gemäß Gl. (4.4) er-
gebende Defekt-korrelierte Volumenlebensdauer τSRH,ges, welche der Summe der Rekombina-
tionsraten von Defekt 1 und Defekt 2 entspricht, ist als durchgezogene Kurve dargestellt. Bis 
zu einer Injektionsdichte von über ∆n = 1015

 cm-3, was den typischerweise für Solarzellen 
relevanten Bereich einschließt, bestimmt alleine das tiefere Defektniveau die Gesamtlebens-
dauer, da die beiden entsprechenden Lebensdauerkurven nahezu deckungsgleich verlaufen. 
Erst bei noch höheren Injektionsdichten ist ein zunehmender Einfluss des flachen Defektni-
veaus zu erkennen.  
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Abbildung 4.9. DPSS-Analyse zur Untersuchung einer vorsätzlich mit Wolfram verunreinigten Cz-Si-Probe. Der 
dargestellten Auswertung liegt die in Abbildung 4.8 abgebildete T-IDLS-Kurvenschar zu Grunde, welche in 
einem Temperaturbereich von 304 bis 424 K ermittelt wurden. Die vorab bestimmten Parameter eines flachen 
Störstellenniveaus (Defekt 1: EC-Et = 0,17 eV; k =  4), welches zur Modellierung der Messwerte in Abbildung 4.8 
gemäß Gl. (4.4) benötigt wird, wurden für die dargestellte Analyse konstant gehalten. Dem zu untersuchenden 
zweiten Störstellenniveau (Defekt 2), welches einem Wolfram-korrelierten Punktdefekt zugeschrieben wird, 
wurde im Rahmen der dargestellten DPSS-Auswertung ein konstanter diskreter (EC-Et)

DPSS-Wert zugewiesen. 
Dieser wurde für eine Folge von SRH-Fits jeweils in kleinen Schritten variiert. Die sich hierbei ergebenden Para-
meterkombinationen, d.h. eine für jede Temperatur separat berechnete DPSS-τn0- bzw. DPSS-k-Kurve, sind in (b) 
bzw. (c) überlagert dargestellt. Die Abbildung der DPSS-Chi2-Werte in (a), welche einer Minimierung der Feh-
lerquadrate entsprechen, dient der Bewertung der Güte bzw. Fehlerbehaftung der SRH-Modellierung. Die Lücken 
im DPSS-Chi2-Definitionsbereich spiegeln (EC-Et)

DPSS-Werte wider, welche keine Modellierung der Messwerte 
bei der entsprechenden Temperatur zu lassen.  

. 
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Abbildung 4.10. Detailansicht im Rahmen der DPSS-Analyse der in Abbildung 4.8 dargestellten T-IDLS-
Kurvenschar zur Untersuchung einer mit Wolfram verunreinigten Cz-Si-Probe. (a) Die DPSS-k-Werte wurden in 
Abhängigkeit der Energie (EC-Et)

DPSS gemittelt. Dargestellt ist die zugehörige relative Standard-Abweichung 
∆rel[k

DPSS]. (b) Die DPSS-τn0- und (c) DPSS-k-Kurven entsprechen einer detaillierteren Ansicht der Daten aus 
Abbildung 4.9(b-c) in der Umgebung der ∆rel[k

DPSS]-Minima, welche die Energie der DPSS-k-Kurven-
schnittpunkte widerspiegeln. Die zu Grunde liegenden Defektparameter lassen sich an Hand des exakten Schnitt-
punktes entsprechend dem kleineren ∆rel[k

DPSS]-Minimum in der MajBH bestimmen (entsprechend der 2. Lösung: 
Et-EV = 0,34±0,01 eV; k = 10±3). Der wahre bzw. optimale Energiewert ist mit einer senkrechten Hilfslinie 
hervorgehoben. Deren Schnittpunkte mit den DPSS-τn0-Kurven in (b) sind mittels kreisförmiger Symbole her-
vorgehoben und ergeben die entsprechenden τn0(T)-Daten, welche gemäß Abbildung 4.12 die Untersuchung der 
Temperaturabhängigkeit des Einfangquerschnittes σn erlauben. Die schraffierten Bereiche dienen der Fehlerab-
schätzung bei der Parameterbestimmung. Hierzu wurden in (a) jeweils die (EC-Et)

DPSS-Bereiche, deren ∆rel[k
DPSS]-

Werte bis zum Doppelten der ∆rel[k
DPSS]-Minima betragen, toleriert.  
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Abbildung 4.11. Temperatur- und Injektionsabhängigkeit der absoluten SRH-Lebensdauer, welche mittels 
QSSPC-Messungen an einer Wolfram-verunreinigten Cz-Si-Probe nach Abzug der Auger-Rekombination 
oberhalb von ∆n = 1×1016

 cm-3 bestimmt wurde. Die Kurven spiegeln die SRH-Modellierungen der experimen-
tellen Daten wider, welche im Rahmen der DPSS-Analyse durchgeführt wurden. Diese ermöglichte die 
Bestimmung der simultan zu Grunde gelegten Defektparameter eines tieferen Wolfram-korrelierten Defektniveaus 
(Et-EV = 0,34±0,01 eV; k = 10±3) sowie eines für höhere Injektionsdichten zudem erforderlichen flachen Defektni-
veaus (EC-Et = 0,17 eV; k =  4). Für 304 K sind beispielhaft die den beiden einzelnen Defektniveaus zugeordneten 
Lebensdauerkurven separat dargestellt. Es wird ersichtlich, dass bis zu einer Injektionsdichte von größer als 
∆n = 1×1015

 cm-3 ausschließlich das tiefere Defektniveau die Gesamtlebensdauer bestimmt. Das flache Niveau ge-
winnt erst bei noch größeren Injektionsdichten an Einfluss.  

Da die Elektroneneinfangzeitkonstante τn0 im Allgemeinen eine Temperaturabhängigkeit 
aufweist, ist kein gemeinsamer Schnittpunkt der DPPS-τn0-Kurven bei der wahren Defektni-
veauenergie zu erwarten. Dies bestätigt sich in Abbildung 4.10b bei Betrachtung der Schnitt-
punkte der senkrechten Hilfsgeraden, welche die optimale Defektniveauenergie (zweite Lö-
sung: Et-EV = 0,34 eV) markiert, mit den DPSS-τn0-Kurven. Allerdings enthalten diese τn0-Wer-
te, welche in Abbildung 4.10b mittels kreisförmiger Symbole markiert sind, gemäß Gl. (2.2) 
Information über die Temperaturabhängigkeit des Einfangquerschnitts σn für Elektronen. 
Hierdurch lässt sich der zu Grunde liegende physikalische Mechanismus des Rekombinations-
prozesses untersuchen. In Abbildung 4.12 ist der Kehrwert des resultierenden Produkts aus 
Einfangquerschnitt σn(T) und Defektkonzentration Nt logarithmisch in Abhängigkeit der rezi-
proken Temperaturwerte abgebildet. In der gewählten Darstellung ist in guter Näherung ein li-
nearer Zusammenhang zu erkennen, welcher sich in der die Datenpunkte beschreibenden Fit-
Geraden widerspiegelt. Eine derartige Abhängigkeit ist gemäß Tabelle 2.1 charakteristisch für 
das Modell des Multiphononen-Emissionsprozesses als Ursache eines effektiven Einfangpro-
zesses [55]. Dieses Modell führt gemäß Kapitel 2.2.4 den Einfang der Elektronen auf Gitter-
schwingungen zurück, welche einen Übergang des Defektenergieniveaus in das Leitungsband 
bedingen. Für den Übergang zwischen den Niveaus des freien und gebundenen Ladungs-
trägerzustandes sind ausreichend starke Schwingungen des Defekts auf dem Gitterplatz erfor-
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derlich. Dies resultiert in der beobachteten Zunahme der Einfangwahrscheinlichkeit bzw. in der 
Abnahme von τn0 mit zunehmender Temperatur. Das Modell beinhaltet einen thermisch akti-
vierten Einfangquerschnitt, wobei ein freies Elektron im Leitungsband eine thermische Barrie-
re überwinden muss, um vom Defekt eingefangen zu werden: 

 






−×= ∞
∞ kT

E
T exp)( σσ

 
(4.7) 

Der in Abbildung 4.12 dargestellte lineare Fit der experimentellen Daten ergibt eine Aktivie-
rungsenergie von E∞ = 17±3 meV. 
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Abbildung 4.12. Temperaturabhängigkeit des Elektroneneinfangquerschnitts σn, welche gemäß Gl. (2.2) mit Hilfe 
der in Abbildung 4.10b dargestellten DPSS-τn0-Kurven ermittelt wurde. Hierzu wurden die entsprechenden τn0(T)-
Werte bei der mittels DPSS-Analyse bestimmten diskreten Defektniveauenergie des Wolfram-korrelierten Defekts 
ausgelesen (siehe kreisförmige Symbole in Abbildung 4.10b). In der gewählten Darstellung spiegelt der 
abgebildete Fit den gemäß Gl. (4.7) für einen Multiphononen-Einfang charakteristischen linearen Verlauf wider.  

4.5.6 Vergleich mit Literaturergebnissen und Bewert ung 

Wie bereits zuvor angedeutet finden sich in der Literatur im Wesentlichen DLTS-Experimente 
zur Untersuchungen von Wolfram-korrelierten Defektparametern. Insbesondere in der etwas 
älteren Literatur wurde berichtet, dass bei der Untersuchung von mit Wolfram kontaminierten 
Kristallen mehrere tiefe Defektenergieniveaus zu beobachten waren [79]. Allerdings geht man 
seit einiger Zeit davon aus, dass sich einige dieser Niveaus auf eine hohe chemische Reaktivität 
des interstitiellen Wolframs in Verbindung mit zusätzlichen ungewollten Verunreinigungen zu-
rückführen lassen. Daher wird es inzwischen für wahrscheinlich erachtet, dass lediglich ein do-
natorartiges Energieniveau in der unteren Bandlückenhälfte durch interstitielles Wolfram be-
dingt wird. Dies entspricht dem chemischen Trend innerhalb der Chrom-Gruppe des Perioden-
systems, bei der das Vorhandensein von lediglich einem donatorartigen tieferen Niveau für die 
Metalle Chrom und Molybdän als gut belegt gilt [79]. Dies konnte in Kapitel 4.4 mit Hilfe des 
T-IDLS-Experiments bereits für Molybdän bestätigt werden. Die Untersuchung der Wolfram-
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korrelierten Verunreinigung zeigt wie zuvor diskutiert ebenfalls nur ein tieferes Defektniveau. 
Gemäß Abbildung 4.7 und Abbildung 4.11 lässt sich mit Hilfe von lediglich einem relativ tie-
fen Defektniveau in der unteren Bandlückenhälfte eine gute Modellierung der temperaturab-
hängigen Lebensdauerkurven bis zu Injektionsdichten oberhalb der Dotierkonzentration der 
untersuchten Probe erzielen. Die hierbei mittels QSSPC bzw. MW-PCD experimentell ermit-
telte Defekttiefe von 0,34 eV bzw. 0,36 eV liegt innerhalb eines Bereichs von Werten in der Li-
teratur zwischen 0,33 eV und 0,41 eV [36, 79, 118-121]. Tabelle 4.2 enthält einen entsprechen-
den Vergleich von mittels DLTS erhaltenen Defektparametern mit den T-IDLS-Messungen der 
vorliegenden Arbeit.  

Der im Rahmen der beiden zuvor diskutierten T-IDLS-Experimente bestimmte, gemittelte 
Symmetriefaktor von ca. k = 10 entspricht einer erhöhten Einfangwahrscheinlichkeit für Elek-
tronen und somit dem vermuteten donatorartigen Verhalten der Störstelle. Er erlaubt unter Zu-
hilfenahme des Einfangquerschnitts für Löcher aus der DLTS-Literatur gemäß Tabelle 4.2, 
σp = 5,0×10-16

 cm2 [79], die Berechnung des Querschnitts für den Elektroneneinfang zu 
σn = σp×k =  5,0×10-15

 cm2, welcher mittels Standard-DLTS nicht bestimmbar ist. Dieser mittels 
Lebensdauerspektroskopie erstmals bestimmte Wert ermöglicht gemäß Gl. (2.2) die Berech-
nung der Defektkonzentration Nt = 1,4×1012

 cm-3. Dies entspricht näherungsweise der Abschät-
zung des Kristallherstellers aufgrund des Segregationsverhaltens von bis zu 9×1011

 cm-3 Wolf-
ram-Atomen.  

Die in Referenz [36] durchgeführten und in Tabelle 4.2 aufgeführten DLTS-Messungen 
(Et-EV = 0,38 eV; σp = 4,8×10-16

 cm2; Nt = 8×1011
 cm-3) wurden an einem Probenstück desselben 

Wafers durchgeführt, welcher für die T-IDLS-Messungen mittels MW-PCD benutzt wurde. 
Der hierbei ermittelte σn-Wert stimmt sehr gut mit anderen DLTS-Literaturergebnissen 
Wolfram-verunreinigter Proben überein (σp = 5,0×10-16

 cm2 [79]). Die mittels T-IDLS sowie 
DLTS bestimmten Defektkonzentrationen stimmen des Weiteren näherungsweise überein und 
liegen in der gleichen Größenordnung wie der mit Hilfe des Segregationskoeffizients berechne-
te Wert der Wolframkonzentration. Dies legt nahe, dass es sich bei der mittels T-IDLS bzw. 
DLTS nachgewiesenen Störstelle um denselben Wolfram-korrelierten Punktdefekt handelt. 

Das für die Modellierung des QSSPC-Experiments zusätzlich benötigte flache Defektener-
gieniveau bei EC-Et = 0,17 eV ist gemäß Abbildung 4.11 nur für höhere Injektionsdichten 
(∆n > 1×1015

 cm-3) relevant, welche für den Betrieb einer typischen Solarzelle von geringerer 
Bedeutung sind. Dieser Sachverhalt gilt auch bei typischerweise für Standard-Solarzellen ver-
wendeten höheren Dotierkonzentrationen im Bereich von über 1016

 cm-3, wie sich an Hand der 
ermittelten Defektparameter mit Hilfe von Gl. (2.1) nachrechnen lässt. Die Vermutung, dass 
dieses Niveau nicht Wolfram-korreliert ist, wird bestärkt durch ein Vergleich mit der neueren 
Literatur. Neben DLTS-Experimenten, bei welchen lediglich ein tieferes Niveau zu beobachten 
war [119, 121], und der zuvor erwähnten Übereinstimmung mit dem chemischen Trend inner-
halb des Periodensystems [79] ist ein Vergleich mit anderen Lebensdauerexperimenten interes-
sant. Hierbei finden sich weitere Beispiele, bei denen zur Modellierung von Lebensdauer-
kurven von verunreinigten Cz-Si-Proben insbesondere bei höheren Injektionsdichten ein derar-
tiges flaches Defektniveau benötigt wird [4, 122, 123]. Dies ist selbst bei nicht vorsätzlich mit 
Metallen verunreinigten Cz-Proben, deren Lebensdauer durch den Bor-Sauerstoff-korrelierten 
Cz-Defekt limitiert wird, der Fall [77, 124]. Obwohl sich in der Literatur Defektniveaus  
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Tabelle 4.2. Defektparameter, welche an Wolfram-verunreinigten Silicium-Proben ermittelt wurden. Die Über-
sicht zeigt einen Vergleich der T-IDLS-Ergebnisse mittels QSSPC- sowie MW-PCD-Apparatur mit Literatur-
ergebnissen, welche mittels DLTS bestimmt wurden. Mittels Lebensdauermessungen bestimmte Resultate sind 
hellgrau hinterlegt. Die oberen beiden weiß hinterlegten σp-Werte (neben den T-IDLS-Ergebnissen) stammen von 
den aufgeführten DLTS-Messungen aus [79] und wurden zur erstmaligen Berechnung der hellgrau hinterlegten 
σn-Werte mittels Lebensdauermessungen mit Hilfe des hierbei zugänglichen k-Faktors herangezogen. Aufgrund 
der guten Übereinstimmung der Energieniveaus wurden die Störstellen einem aus der Literatur bekannten, dona-
torartigen Defekt auf einem interstitiellen Gitterplatz entsprechend [79] zugeordnet. Die Fragezeichen kennzei-
chnen mittels Standard-DLTS nicht bestimmbare Parameter. 

Verunreinigung Defekttyp Energie Einfangquerschnitt Methode 
 (Gitterplatz) [eV] k σp   [cm2] σn   [cm2]  
W 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,34 
   

10   5,0×10-16  
(aus [79]) 

5,0×10-15 

 
T-IDLS  
(QSSPC) 

W 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,36   11  5,0×10-16  
(aus [79]) 

5,5×10-15 

 
T-IDLS  
(MW-PCD) 

W 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,33 
   

? 1,2×10-14  
 

? DLTS [118] 

W 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,38 ? 4,8×10-16 ? DLTS [36] 

W 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,40 ? 5,0×10-16 ? DLTS [79] 

 

mit einer vergleichbaren energetischen Tiefe finden lassen, wie beispielsweise der in 
Abbildung 5.5 an einer FZ-Probe mittels DLTS nachgewiesene Sauerstoff-Leerstellen-Kom-
plex bei EC-Et = 0,17 eV [125, 126], lässt sich der strukturelle Ursprung dieses Defektniveaus 
im Rahmen der durchgeführten T-IDLS-Untersuchungen letztendlich nicht eindeutig klären. 

4.5.7 Zusammenfassung 

Die spektroskopischen Ergebnisse der experimentellen Untersuchung Wolfram-verunreinigter 
Proben mittels QSSPC- und MW-PCD-Apparatur stehen in Einklang mit den Berechnungen in 
Kapitel 2 sowie den experimentellen Befunden der Molybdän-verunreinigten Probe in Kapi-
tel 4.4. Die erneut offensichtlich gewordene Mehrdeutigkeit der SRH-Modellierung einer ein-
zelnen τ (∆n)-Kurve konnte im Rahmen der DPSS-Analyse temperaturabhängiger Lebensdau-
erkurven beseitigt werden.  

Als notwendige Voraussetzung, um unterschiedliche Schärfe bei den beiden zu beobach-
tenden Schnittpunkte der DPSS-k-Kurven zu erzielen und somit die zu Grunde liegende Lö-
sung diskreter Parameter zu finden, konnte wie bereits in Kapitel 4.4 die Einbeziehung von 
ansteigenden und abfallenden τ (∆n)-Kurven herausgearbeitet werden. Des Weiteren wurde die 
separate Analyse dieser beiden qualitativ unterschiedlich verlaufenden Lebensdauerkurven 
ausführlicher an Hand des MW-PCD-Experimentes betrachtet, wobei die Ergebnisse in Ein-
klang mit dem in Kapitel 4.4 beschriebenen Experiment der Molybdän-verunreinigten Probe 
stehen.  

Die Untersuchung der mit zunehmender Injektionsdichte ansteigenden Lebensdauerkurven 
ermöglichte hierbei die Bestimmung des Symmetriefaktors. Die energetische Tiefe in der 
Bandlücke tE∆  und die zu Grunde liegende Bandlückenhälfte konnten jedoch nicht ermittelt 
werden. Somit ist das spektroskopische Potential der T-IDLS-Analyse ansteigender Lebensdau-
erkurven vergleichbar mit der Analyse der injektionsabhängigen Lebensdauer von Proben un-
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terschiedlicher Dotierkonzentration bei Raumtemperatur. Eine derartige Ndop-Analyse ermög-
licht gemäß Tabelle 2.2 bzw. [4] ebenfalls lediglich die Bestimmung des Symmetriefaktors k.  

Die auf abfallende Lebensdauerkurven beschränkte Analyse hingegen ergab zwei diskrete 
gleichwertige Lösungen in den unterschiedlichen Bandlückenhälften, welche sich sowohl im k-
Faktor als auch in der energetischen Tiefe in der Bandlücke unterscheiden. Somit ist in diesem 
Fall im Allgemeinen keine präzise Aussage über die zu Grunde liegenden Defektparameter 
möglich. Das Potential der separaten Analysen der beiden qualitativ unterschiedlichen Klassen 
von Lebensdauerkurven entspricht somit der auf Rechnungen basierenden Vorhersage aus 
Kapitel 2.3.5.  

Sowohl mit der QSSPC- als auch mit der MW-PCD-Apparatur wurde im Rahmen der zu-
vor diskutierten Analyse von Wolfram-verunreinigten Cz-Si-Proben ein scharfer Schnittpunkt 
der DPSS-k-Kurven entsprechend einer eindeutigen diskreten Lösung in der MajBH beobach-
tet. Neben der Bandlückenhälfte dieses relativ tiefen Defektenergieniveaus stimmen des Weite-
ren die mittels QSSPC-Untersuchung ermittelten Defektparameter (Et-EV = 0,34±0,01 eV bzw. 
k = 10±3) sowohl hinsichtlich der Energie Et als auch des Symmetriefaktors k außerordentlich 
gut mit den Resultaten des MW-PCD-Experimentes (Et-EV = EV = 0,36 01,0

03,0
+
−  eV bzw. k = 11 13

5
+
− ) 

überein. Dies ist insofern bemerkenswert, als neben dem unterschiedlichen Messprinzip 
entsprechend Kapitel 3 beispielsweise bei der MW-PCD-Messung eine Umrechnung der diffe-
rentiellen in absolute Größen erforderlich ist, wohingegen die QSSPC-Messungen eine Model-
lierung der Beweglichkeit der Ladungsträger in Abhängigkeit der Temperatur und Ladungs-
trägerdichte erfordert. Die Vergleichbarkeit spricht für die Güte der mit Hilfe der beschrie-
benen DPSS-Analyse mittels unterschiedlicher Messapparaturen erzielten T-IDLS-Ergebnisse.  

Des Weiteren stimmt das mittels T-IDLS erhaltene Defektenergieniveau gut mit DLTS-
Ergebnissen in der Literatur überein. Entsprechend der laut Literatur donatorartigen Störstelle 
weist der ermittelte k-Faktor eine hierfür charakteristische Erhöhung der Einfangwahrschein-
lichkeit für Elektronen auf. Darüber hinaus konnte der mittels Standard-DLTS nicht zugängli-
che Einfangquerschnitt für Elektronen zu σn = 5×10-15

 cm2 ermittelt werden, welcher zudem die 
Bestimmung der Defektkonzentration mittels Lebensdauermessung ermöglicht. Einen weiteren 
Beitrag zur Komplettierung des Verständnisses des Wolfram-korrelierten Defekts stellt die Un-
tersuchung der Temperaturabhängigkeit des Einfangquerschnitts für Elektronen σn(T) dar, wel-
che gemäß Gl. (4.7) einen für das Modell des Multiphononen-Einfangs charakteristischen Ver-
lauf mit einer Aktivierungsenergie von E∞ = 17±3 meV aufweist. 

Gemäß Tabelle 2.2 ermöglicht eine TDLS-Untersuchung eines Defekts in der MajBH die 
Bestimmung der energetischen Tiefe tE∆  sowie eine Untersuchung des temperaturabhängi-
gen Einfangquerschnitts σ(T). Die Bandlückenhälfte bleibt hierbei jedoch in der Regel bei ei-
nem realen Experiment unbestimmt und für den Symmetriefaktor k kann zumindest ohne Hin-
zunahme des experimentell schwierig zugänglichen Bereichs intrinsischer Leitfähigkeit ledig-
lich eine Obergrenze bestimmt werden. Im Gegensatz hierzu zeigen die experimentellen Unter-
suchungen des Wolfram-korrelierten Defekts, dass eine T-IDLS-Analyse mit Hilfe einer Probe 
und einer Apparatur sowohl die Bestimmung der energetischen Tiefe und des temperaturab-
hängigen Einfangquerschnitts σ(T) als auch die Ermittlung der Bandlückenhälfte und des Sym-
metriefaktors erlaubt.  
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4.6 Cobalt 

4.6.1 Einleitung 

Im Mittelpunkt der im Folgenden diskutierten Experimente steht die Untersuchung von Cz-
Silicium-Wafern, die vorsätzlich mit Cobalt verunreinigt wurden. Cobalt zählt zu den in für 
Solarzellen verwendetem kristallinem Silicium typischerweise nachzuweisenden metallischen 
Verunreinigungen [127]. Das 3d-Übergangsmetall zeigt eine vergleichbar hohe Löslichkeit und 
Diffusivität wie das im Periodensystem benachbarte Eisen, wobei die Diffusion interstitieller 
Co-Atome den bestimmenden Mechanismus darstellt [79]. Die Lebensdauer von Silicium-Kris-
tallen kann insbesondere durch geringe Mengen gelöster Cobalt-Atome auf substitutionellen 
Gitterplätzen verringert werden. Zur Bestimmung der entsprechenden Cobalt-korrelierten De-
fektparameter finden sich in der Literatur hauptsächlich DLTS-Experimente [79], welche 
jedoch kein einheitliches Bild Cobalt-induzierter Defektparameter ergeben. Zur weiteren Ver-
vollständigung des Defektverständnisses soll im Folgenden eine systematische Untersuchung 
der mit Hilfe von DLTS nicht direkt erfassbaren Rekombinationsaktivität mittels Lebensdauer-
spektroskopie erfolgen.  

Im Folgenden wird zunächst ein T-IDLS-Experiment mittels MW-PCD-Apparatur be-
schrieben, welche mittels Kryostat die Untersuchung eines großen Temperaturbereichs ermög-
licht. Anschließend werden mittels QSSPC-Apparatur durchgeführte Messungen diskutiert, 
welche die Untersuchung eines größeren Injektionsbereichs einschließen. Ein Vergleich der 
hierbei gewonnenen Ergebnisse untereinander sowie mit Resultaten aus der Literatur zur elek-
trischen Aktivität Cobalt-korrelierter Defekte erfolgt im Rahmen der abschließenden Diskus-
sion dieses Unterkapitels.  

4.6.2 Lebensdauerexperiment mittels MW -PCD 

In Abbildung 4.13 ist die im Rahmen des T-IDLS-Experiments bestimmte Injektionsabhängig-
keit der Ladungsträgerlebensdauer einer vorsätzlich mit Cobalt verunreinigten Silicium-Probe 
mit einer Bor-Dotierkonzentration von 1,1×1015 cm-3 dargestellt. Die Messungen wurden bei 
Temperaturen zwischen 236 K und 562 K mittels MW-PCD-Apparatur durchgeführt. Absolute 
Lebensdauerwerte sind in Form von gefüllten Symbolen dargestellt. Diese wurden durch das in 
Kapitel 4.3.3 beschriebene iterative Verfahren aus den differentiellen Lebensdauerkurven be-
stimmt, von denen beispielhaft Kurven bei 460 bzw. 562 K mit offenen Symbolen dargestellt 
sind. Die Erhöhung der Temperatur führt offensichtlich zu einer Absenkung der Rekombina-
tionsaktivität. Die qualitative Veränderung des temperaturabhängigen Verlaufs der Lebens-
dauerkurven entsprechend den zu Grunde liegenden Defektparametern ist im untersuchten 
Temperaturbereich deutlich schwächer ausgeprägt als bei der Untersuchung der mit Molybdän 
bzw. Wolfram verunreinigten Proben in Abbildung 4.2 bzw. Abbildung 4.5. 
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Abbildung 4.13. Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer einer vorsätzlich mit Cobalt verunrei-
nigten bordotierten Cz-Silicium-Probe. Die Messungen wurden bei verschiedenen Temperaturen zwischen 236 
und 562 K mittels MW-PCD-Apparatur und Kryostat durchgeführt. Die geschlossenen Symbole stellen absolute 
Lebensdauerwerte dar, welche durch ein iteratives Verfahren aus den differentiellen Lebensdauerkurven bestimmt 
wurden (siehe beispielhafte Messwerte bei 460 bzw. 562 K mit offenen Symbolen).  

4.6.3 Analyse der T-IDLS-Kurvenschar (MW-PCD) 

A  DPSS-Diagramm 

Die Untersuchung der Cobalt-korrelierten Defekte, welche den in Abbildung 4.13 dargestellten 
Lebensdauerkurven zu Grunde liegen, erfolgt analog Kapitel 2.3 mit Hilfe einer DPSS-Analyse 
entsprechend den zuvor diskutierten Experimenten mit den Metallen Molybdän und Wolfram. 
Für eine genaue Modellierung der einzelnen Kurven wird hierbei lediglich ein diskretes De-
fektniveau benötigt. Das Resultat der auf einer Folge von SRH-Fits mit jeweils konstanter, aber 
kontinuierlich variierter Energie (EC-Et)

DPSS basierenden DPSS-Analyse ist in Abbildung 4.14 
dargestellt. Aus den Fits, deren Modellierungsqualität entsprechend der kleinsten Fehler-
quadratsumme sich in den Chi2-Kurven in Abbildung 4.14b widerspiegelt, ergeben sich die in 
Abbildung 4.14(c+d) dargestellten τn0

DPSS- bzw. kDPSS-Kurven. Entsprechend den zuvor disku-
tierten Experimenten unterscheiden sich die DPSS-Kurven der leicht abfallenden Lebensdau-
erkurve bei 562 K qualitativ vom Verlauf der übrigen DPSS-Kurven, welche ansteigenden 
τ (∆n)-Kurven entsprechen. Abbildung 4.13 lässt auf einen Umschlagspunkt TU des qualita-
tiven τ (∆n)-Kurvenverlaufs oberhalb von 500 K schließen, was entsprechend Abbildung 2.13 
bereits ein tiefes Defektniveau erwarten lässt.  
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Abbildung 4.14. DPSS-Analyse der in Abbildung 4.13 dargestellten Lebensdauerkurvenschar einer Cobalt-ver-
unreinigten Si-Probe. Der separat für alle Temperaturwerte durchgeführten Folge von SRH-Modellierungen liegt 
ein diskreter, jedoch kontinuierlich variierter (EC-Et)

DPSS-Wert zu Grunde. Die resultierenden Parameter in Form 
der τn0

DPSS- bzw. kDPSS-Kurven sind in (c) bzw. (d) überlagert dargestellt. In (b) sind die zugehörigen Chi2-Werte 
entsprechend der kleinsten Fehlerquadratsumme aufgetragen. Aus den Schnittpunkten der DPSS-k-Kurven in (d) 
lassen sich die wahren bzw. für eine simultane Modellierung optimalen Parameter gewinnen, indem deren Schärfe 
verglichen wird. Die der Mittelung der kDPSS-Werte entsprechende relative Standardabweichung ∆rel[k

DPSS] ist in 
(a) in der Umgebung der beiden DPSS-k-Schnittpunkte abgebildet. Das lokale Minimum der zweiten Lösung 
weist einen signifikant geringeren Wert auf, so dass der entsprechende schärfere Schnittpunkt die optimale Ener-
gie für die zu Grunde liegenden Defektparameter (zweite Lösung: Et-EV = 0,39 eV sowie k =  19) liefert. Die 
schraffierten Flächen dienen der Abschätzung des Fehlers bei der Bestimmung der Parameter, wobei hierfür 
Werte kleiner gleich dem Doppelten des ∆rel[k

DPSS]-Minimums toleriert wurden. 
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B  Spektroskopisches Ergebnis (MW-PCD) 

Um aus den mehrdeutigen Lösungsmengen bei den einzelnen Temperaturwerten eine für alle 
Temperaturen gültige Lösung in Form einzelner diskreter Werte für Energie und Symme-
triefaktor zu erhalten, sind gemäß Kapitel 2.3 die beiden Schnittpunkte der DPSS-k-Kurven zu 
betrachten. Zur Bestimmung der energetischen Lage sowie des Symmetriefaktors der beiden 
Schnittpunkte lässt sich die im Rahmen der k-Wert-Mittelung gebildete Standardabweichung 
∆rel[k

DPSS] in Abbildung 4.14a heranziehen. Da dieser Wert für die Lösung in der MajBH 
(zweite Lösung: Et-EV = 0,39 eV; k = 19) deutlich geringer ausfällt als für den Schnittpunkt in 
der MinBH (erste Lösung: EC-Et = 0,51 eV; k = 15) ist aufgrund des Schärfekriteriums nach Ka-
pitel 2.3.5 die Lösung in der MinBH zu verwerfen. Im Rahmen der Betrachtung der Standard-
abweichung stellt sich analog zu den zuvor diskutierten Experimenten heraus, dass der wesent-
liche Beitrag zum Unterschied der Schärfe der beiden Lösungen aus der Einbeziehung der ab-
fallenden Lebensdauerkurve bei 562 K zusätzlich zu den ansteigenden Kurven resultiert. Letzt-
genannte würden separat analysiert hingegen zwei Schnittpunkte mit sich kaum unterschei-
dender Schärfe ergeben.  

Die Fehlerabschätzung bei der Bestimmung der Defektparameter erfolgt analog der Vorge-
hensweise bei den zuvor diskutierten Experimenten, wobei der Bereich der tolerierten Parame-
ter in Abbildung 4.14 wieder schraffiert dargestellt wurde. Für die ausgewählte Lösung in der 
unteren Bandlückenhälfte ergeben sich somit folgende Parameter: Et-EV = 0,39±0,02 eV sowie 
k = 19±10.  

In Abbildung 4.15 ist die SRH-Modellierung der Lebensdauerkurvenschar der untersuch-
ten Cz-Silicium-Probe mit Cobalt-Verunreinigung mit Hilfe dieser durch die DPSS-Analyse 
eindeutig bestimmten Defektcharakteristika dargestellt. Im gesamten Temperatur- und Injek-
tionsbereich wird eine sehr gute simultane Beschreibung der experimentell bestimmten Kur-
venschar mit dem zuvor angegebenen Satz von diskreten Defektparametern erzielt. Eine wei-
terführende Diskussion der mit Hilfe der MW-PCD-Apparatur gewonnenen spektroskopischen 
Ergebnisse sowie eine Vergleich mit Literaturergebnissen erfolgt im Anschluss an die nach-
folgende Beschreibung einer T-IDLS-Untersuchung einer mit Cobalt verunreinigten Probe 
mittels QSSPC-Apparatur.  
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Abbildung 4.15. Lebensdauerkurvenschar einer mit Cobalt verunreinigten Cz-Silicium-Probe, welche mittels 
MW-PCD-Apparatur bestimmt wurde. Im Rahmen des T-IDLS-Experimentes erfolgte eine Auswertung mittels 
DPSS-Analyse. Die schwarzen Linien stellen die resultierende SRH-Modellierung der experimentellen Daten dar. 
Hierbei wurde die gesamte Schar entsprechend einem Temperaturbereich von 236 bis 562 K simultan mit Hilfe 
eines einzelnen Defektenergieniveaus in der MajBH beschrieben. Der verwendete Satz diskreter Defektparameter 
(Et–EV = 0,39 eV; k = 19) resultiert aus dem scharfen bzw. exakten Schnittpunkt des DPSS-k-Diagramms in der 
MajBH in Abbildung 4.14d. 

4.6.4 Lebensdauerexperiment mittels QSSPC 

Nachfolgend wird die Untersuchung einer vorsätzlich mit Cobalt verunreinigten Cz-Si-Probe 
mittels QSSPC-Apparatur beschrieben. Diese stammt aus dem selben Ingot wie die zuvor in 
Kapitel 4.6.3 mittels MW-PCD untersuchte Probe und ist daher aufgrund analoger Zuchtbedin-
gungen für einen Vergleich besonders geeignet.  

Die in Abbildung 4.16 dargestellte Kurvenschar absoluter Lebensdauerwerte, welche der 
folgenden T-IDLS-Analyse zu Grunde liegt, erstreckt sich über einen Temperaturbereich von 
305 – 424 K. Die metallisch verunreinigte Probe weist eine Bor-Dotierkonzentration von 
1,1×1015 cm-3 auf. Die dargestellten gemessenen Lebensdauerwerte spiegeln aufgrund der 
hochwertigen Oberflächenpassivierung die absolute Defekt-korrelierte Volumenlebensdauer 
wider, welche für die folgende DPSS-Analyse mittels SRH-Modellierung herangezogen wurde. 

 Der Anstieg der Temperatur führt im untersuchten Bereich lediglich zu einer vergleichs-
weise schwach ausgeprägten Erhöhung der Lebensdauer bis zu Injektionsdichten von ca. 
1×1015 cm-3. Dies deutet nach Abbildung 2.5 bereits auf ein tieferes Defektenergieniveau hin, 
was dem zuvor erzielten Ergebnis des MW-PCD-Experimentes entspricht. 
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Abbildung 4.16. Temperatur- und Injektionsabhängigkeit der absoluten SRH-Lebensdauer, welche an einer vor-
sätzlich mit Cobalt verunreinigten Cz-Silicium-Probe mit einer Bordotierkonzentration von 1,1×1015 cm-3 
gemessen wurde. Die mittels QSSPC-Apparatur durchgeführten Messungen erfolgten in einem Temperaturbereich 
von 305 – 424 K. 

4.6.5 Untersuchung der T-IDLS-Kurvenschar (QSSPC) 

A  Beschreibung der DPSS-Untersuchung 

Zur Untersuchung der Cobalt-korrelierten Defektparameter im Rahmen des T-IDLS-Experi-
mentes wird eine auf der in Abbildung 4.16 dargestellten Lebensdauerkurvenschar basierende 
DPSS-Analyse mittels SRH-Modellierung durchgeführt. Hierbei stellt sich heraus, dass sich 
die einzelnen Lebensdauerkurven mit einem einzelnen diskreten Defektniveau nicht in zufrie-
den stellender Qualität modellieren lassen. Deshalb ist eine zweite Störstelle zur Beschreibung 
der Messwerte erforderlich. Hierbei wird eine Gesamtlebensdauer τSRH,ges zu Grunde gelegt, 
deren Kehrwert sich gemäß Gl. (4.4) aus der Summe der reziproken Lebensdauerterme der 
zwei einzelnen Defektniveaus, τSRH,Def1 bzw. τSRH,Def2, zusammensetzt. Für die Defekt 1 und 
Defekt 2 zugeordneten Lebensdauerterme τSRH,Def1 bzw. τSRH,Def2 wird jeweils die Form der 
Standard-SRH-Lebensdauer gemäß Gl. (2.1) zu Grunde gelegt.  

Die nahe Raumtemperatur gemessene Ladungsträgerlebensdauer ist in Abbildung 4.17 in 
Form von grauen kreisförmigen Symbolen dargestellt. Es stellt sich heraus, dass die bestmög-
liche Modellierung dieser Kurve nach Gl. (4.4) mit Hilfe der beiden einzelnen Lebensdauerkur-
ven, welche in Abbildung 4.17 als graue, gestrichelte (Defekt 1) bzw. strichpunktierte Kurven 
(Defekt 2) dargestellt sind, ermöglicht wird. Die Netto-Rekombinationsrate dieser beiden De-
fekte entspricht der grauen durchgezogenen Kurve, welche die gemessene Lebensdauerkurve 
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Abbildung 4.17. Die im Rahmen des T-IDLS-Experiments gemessenen Lebensdauerwerte sind für die höchste 
und niedrigste untersuchte Temperatur (Dreiecke bzw. Kreise) dargestellt. Die graue Farbe entspricht hierbei 
305 K, die schwarze Farbe 424 K. Die Darstellung zeigt für diese beiden Temperaturwerte die berechneten Le-
bensdauerkurven von zwei einzelnen Defekten (gestrichelte τDef1- bzw. strichpunktierte τDef2-Kurven). Außerdem 
sind die hieraus resultierenden Gesamtlebensdauerverläufe (durchgezogene τ2Def-Kurven), welche eine optimale 
SRH-Modellierung der Messdaten für die betrachteten Temperaturwerte widerspiegeln, dargestellt. Der Dar-
stellung ist zu entnehmen, dass Defekt 2 unter Niederinjektion die Gesamtlebensdauer limitiert, wohingegen De-
fekt 1 erst mit zunehmender Injektionsdichte an Einfluss gewinnt. Im Rahmen der untersuchten Temperaturwerte 
zeigen die Lebensdauerkurven von Defekt 1 mit zunehmender Injektionsdichte einen Übergang von ansteigendem 
zu abfallendem Verlauf. 

gemessene Lebensdauerkurve nahe bei Raumtemperatur (kreisförmige Symbole) sehr genau 
beschreibt. Allerdings lässt sich beispielsweise der dargestellte Lebensdauerverlauf der De-
fekt 1 zugeordneten einzelnen Kurve durch eine große Menge von unterschiedlichen Kombi-
nationen der Defektparameter, d.h. Energieniveau, Symmetriefaktor und Einfangzeitkonstante, 
identisch wiedergeben. Das gleiche gilt für den dargestellten Verlauf der Lebensdauerkurve 
von Defekt 2 und somit auch für die Kurve, welche die Gesamtlebensdauer beider Defekte 
beschreibt. Dies entspricht der bereits zuvor bei der Analyse eines einzelnen SRH-Defekt-
niveaus getroffenen Feststellung, dass sich ein bestimmter injektionsabhängiger Lebens-
dauerverlauf durch alle in der entsprechenden DPSS-Lösungsmenge dieser Kurve enthaltenen 
Parameter mit gleicher Güte, d.h. identischem Verlauf, modellieren lässt bzw. dass die SRH-
Parametrisierung einer gegebenen Lebensdauerkurve mehrdeutig ist. 

Eine analoge Untersuchung ergibt bei allen anderen untersuchten Temperaturwerten den 
gleichen Sachverhalt, d.h. es werden ebenfalls zwei Defektniveaus zur Modellierung der Mess-
daten benötigt, deren jeweils zu Grunde liegende Parameter zunächst unbestimmt bzw. mehr-
deutig sind. In Abbildung 4.17 sind des Weiteren beispielhaft für 424 K die beiden einzelnen 
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Lebensdauerkurven dargestellt, deren Überlagerung die Messdaten bestmöglich modelliert 
(schwarze Kurven bzw. dreiecksförmige Symbole). 

Die DPSS-Analyse für zwei derartige Defektniveaus besteht zusammengefasst aus zwei 
getrennten, nacheinander durchgeführten Analysen für die beiden Störstellen. Die Einzelanaly-
sen entsprechen hierbei der DPSS-Analyse für ein einzelnes Niveau, wie sie beispielsweise in 
Kapitel 2.3 beschrieben wurde, wobei lediglich gemäß Gl. (4.4) zusätzlich ein zweites Niveau 
mit konstant gehaltenen Parametern berücksichtigt wird. Für die Untersuchung der Cobalt-ver-
unreinigten Probe wird zunächst Defekt 1 betrachtet, wobei nacheinander bei allen Tem-
peraturwerten eine Analyse der einzelnen τ (∆n)-Kurven erfolgt. Bei jeder Temperatur wird für 
Defekt 2 aus der zuvor beschriebenen mehrdeutigen Menge eine beliebige Defektparameter-
kombination gewählt, deren Lebensdauerkurve entsprechend der Beispiele in Abbildung 4.17 
(strichpunktierte Kurven) einen bestmöglichen Fit ergibt. Diese Werte für Defekt 2 werden für 
die Analyse von Defekt 1 konstant gehalten und fließen gemäß Gl. (4.4) in den Ausdruck für 
die Gesamtlebensdauer ein, mit dem die Messdaten modelliert werden. Für Defekt 1 hingegen 
wird die Energie für jeden Einzelfit konstant gehalten, aber anschließend in kleinen Schritten 
variiert. Die hierbei durchgeführte Abfolge von SRH-Fits nach Gl. (4.4) ergibt somit für alle 
Temperaturen die zugehörigen DPSS-Kurven von Defekt 1. Deren Analyse entspricht prinzi-
piell dem Ablauf der zuvor beschriebenen T-IDLS-Experimente mittels Betrachtung der Schär-
fe der DPSS-k-Schnittpunkte.  

Die hierbei erhaltenen diskreten Parameter für Defekt 1, d.h. ein Wert für Et und k sowie 
temperaturabhängige Werte für τn0 werden nun für den zweiten Teil der Analyse zur Er-
mittlung der noch unbestimmten Parameter von Defekt 2 verwendet. Diese zuvor bestimmten 
Charakteristika von Defekt 1 werden hierbei konstant gehalten und fließen entsprechend 
Gl. (4.4) in die Gesamtlebensdauer zur Modellierung ein. Eine Folge von SRH-Fits unter konti-
nuierlicher Variation des Energieniveaus von Defekt 2 ergibt die DPSS-Kurven für Defekt 2, 
welche in zuvor beschriebener Weise ausgewertet werden. Somit lassen sich prinzipiell die dis-
kreten Parameter für beide Störstellen bestimmen.  

B  DPSS-Analyse des ersten Defektniveaus 

Im Folgenden wird der zuvor angedeutete erste Teil der DPSS-Analyse zur Bestimmung der 
Parameter von Defekt 1 beschrieben. Zunächst wird hierbei ein Fit der gemessenen Lebensdau-
erdaten entsprechend dem Term der Gesamtlebensdauer in Gl. (4.4) unter Minimierung der 
Fehlerquadratsumme durchgeführt. Für die beiden Defektniveaus werden Energiewerte ge-
wählt und festgehalten. Die Wahl der Werte kann nahezu beliebig erfolgen, wobei lediglich ge-
währleistet sein muss, dass sich diese im definierten Wertebereich der entsprechenden DPSS-
Lösungsmenge befinden. Für alle Lebensdauerkurven wird nacheinander mit diesen beiden 
festgehaltenen Energieniveaus ein Fit durchgeführt, so dass für jede Temperatur für jeden der 
beiden zu Grunde gelegten Defekte verschiedene Werte für den Symmetriefaktor k sowie die 
Einfangzeitkonstante τn0 resultieren. Insgesamt ergeben sich also entsprechend zwei SRH-
Defekten sechs Parameter für jede Temperatur, wobei die beiden Energiewerte bei allen Tem-
peraturen aufgrund obiger Vorgehensweise die gleichen sind. So erhält man für jede Tem-
peratur zwei einzelne Lebensdauerkurven, deren Gesamtrekombinationsrate nach Gl. (4.4) 
analog zur beispielhaften Darstellung in Abbildung 4.17 die gemessene Lebensdauerkurve 
bestmöglich beschreibt. Allerdings sind die eingangs gewählten Energiewerte nahezu beliebig 
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festgelegt worden. Die Wahl von zwei anderen Werten würde mittels Fit der Messdaten für 
jede Temperatur und jeden der beiden Defekte andere Werte für k sowie τn0 liefern. Die resul-
tierenden Lebensdauerkurven der beiden einzelnen Defekte sowie deren Überlagerung weisen 
jedoch stets den gleichen Verlauf und somit eine identische Qualität hinsichtlich der Modellie-
rung der Messdaten auf. Daher stellt die Beseitigung dieser Mehrdeutigkeit bei der Parameter-
wahl und die Bestimmung diskreter Werte das Ziel der folgenden Analyse dar. 

Für jeden untersuchten Temperaturwert wird separat die nachfolgend beschriebene Ana-
lyse der zugehörigen Lebensdauerkurve durchgeführt. Ausgangspunkt sind die zuvor er-
wähnten Fitparameter, welche den beiden beliebig gewählten Energiewerten entsprechen. Die 
bei der betrachteten Temperatur erhaltenen drei Parameter von Defekt 2 werden konstant ge-
halten. Im ersten Teil der Analyse, welche der Untersuchung der Parameter von Defekt 1 dient, 
sind nur die Parameter von Defekt 1 veränderlich. Hierbei wird eine Folge von SRH-Fits ge-
mäß Gl. (4.4) unter Minimierung der Fehlerquadratsumme durchgeführt, wobei das Energieni-
veau (EC-Et)

DPSS von Defekt 1 bei jedem Einzelfit festgehalten und anschließend in kleinen 
Schritten kontinuierlich variiert wird. Hierbei ergibt sich ein Kurven-Triplet bestehend aus der 
kleinsten Fehlerquadratsumme der Modellierung Chi2, dem Symmetriefaktor kDPSS sowie der 
Elektroneneinfangzeit τn0

DPSS, welches Defekt 1 beschreibt. Diese Kurven sind in dem DPSS-
Diagramm in Abbildung 4.18(b-d) als Funktion des Energieniveaus (EC-Et)

DPSS von Defekt 1 
dargestellt.  

Für jeden untersuchten Temperaturwert stellen die drei zuvor genannten Kurven jeweils 
die Menge der SRH-Parametrisierungen dar, deren einzelne Parametertriplets bei einer be-
stimmten Energie hinsichtlich der Modellierungsqualität äquivalent sind. Die Tatsache, dass 
die Fitqualität in Abbildung 4.18b bei einer bestimmten Temperatur für eine große Menge an 
(EC-Et)

DPSS-Werten identisch ist, entspricht der Mehrdeutigkeit der SRH-Parametrisierung einer 
einzelnen injektionsabhängigen Lebensdauerkurve.  

Wie bereits zuvor beobachtet weist der Verlauf der in Abbildung 4.18b abgebildeten 
DPSS-Chi2-Kurven darauf hin, dass es nicht für alle Energiewerte möglich ist, die Lebensdau-
erkurven zu modellieren. Die qualitative Veränderung der Lebensdauerkurve von Defekt 1 
durch die Temperaturerhöhung von einem ansteigenden zu einem abfallenden Verlauf (siehe 
gestrichelte Kurven in Abbildung 4.17) entspricht einer qualitativen Veränderung der DPSS-
Kurven in Abbildung 4.18(c-d). Diese wurde in Kapitel 2.3 diskutiert und bereits bei den zuvor 
beschriebenen T-IDLS-Experimenten beobachtet.  

Im Rahmen der zuvor beschriebenen Mehrdeutigkeit der Wahl der Parameter für Defekt 2, 
welche der beschriebenen DPSS-Analyse von Defekt 1 zu Grunde liegen, hängen die erhalte-
nen DPSS-Kurven von Defekt 1 nicht von der eingangs getroffenen Wahl des konstant gehal-
tenen Energieniveaus und der entsprechenden Parameter von Defekt 2 ab.  

Die weiterführende Auswertung des DPSS-Diagramms für den zuerst untersuchten De-
fekt 1 in Abbildung 4.18 erfolgt analog zu der in Kapitel 4.6.3 beschriebenen Analysen für ein 
einzelnes Defektniveau. Man erhält zwei Lösungen in Form von Schnittpunkten der DPSS-k-
Kurven. Zur Unterscheidung der Lösungen in der MinBH bzw. MajBH wird gemäß Kapitel 2.3 
die Schnittpunktsschärfe herangezogen. Hierzu wird der Mittelwert der DPSS-k-Kurven in Ab-
hängigkeit von (EC-Et)

DPSS berechnet. Die entsprechende relative Standardabweichung 
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∆rel[k
DPSS] in der Umgebung der beiden Schnittpunkte ist in Abbildung 4.18a abgebildet, wobei 

die Minima jeweils dem Schnittpunkt bzw. der Energie der Lösungen entsprechen.  

Die DPSS-k-Kurven der ansteigenden Lebensdauerkurven von Defekt 1 ergeben zwei ver-
gleichbar scharfe Schnittpunkte im DPSS-k-Diagramm. Allerdings fällt durch die Hinzunahme 
der DPSS-k-Kurve der nach Abbildung 4.17 abfallenden Lebensdauerkurve bei 424 K der 
Schnittpunkt in der unteren Bandlückenhälfte unschärfer aus. Dies spiegelt sich in einem 
größeren ∆rel[k

DPSS]-Wert des lokalen Minimums in Abbildung 4.18a wider. Gemäß dem in Ka-
pitel 2.3 aufgestellten Kriterium sind die beiden Lösungen somit nicht gleichwertig, wobei die 
zweite Lösung in der MajBH aufgrund der Unschärfe des Schnittpunktes zu verwerfen ist. Für 
die zu Grunde liegenden Parameter des Defektes in der MinBH ergibt die DPSS-Analyse somit 
EC-Et = 0,38±0,01 eV sowie k =  σn/σp = 0,16 53,0

10,0
+
− . 

 Zur Abschätzung des Fehlers bei der Parameterbestimmung wurden Parameter entspre-
chend der doppelten Standardabweichung in der Umgebung der Minima toleriert. Dieser Be-
reich ist in Abbildung 4.18 schraffiert dargestellt. Entsprechend der bereits zuvor gemachten 
Beobachtung lässt sich aus den beiden DPSS-k-Kurvenschnittpunkten unter Berücksichtigung 
von lediglich ansteigenden Lebensdauerkurven in guter Näherung der mittels vollständiger 
Analyse bestimmte k-Wert erhalten. Allerdings sind aufgrund der gleichwertigen Schärfe bei 
dieser eingeschränkten Analyse wie bereits zuvor beobachtet keine genauen Aussagen über die 
weiteren Parameter möglich. 

C  DPSS-Analyse des zweiten Defektniveaus 

Nachdem die zuvor beschriebene DPSS-Untersuchung von Defekt 1 die Bestimmung einer dis-
kreten eindeutigen Lösung ermöglichte, sollen im folgenden Teil der Analyse die noch unbe-
stimmten Parameter von Defekt 2 ermittelt werden. Hierbei werden nun die zuvor bestimmten 
Parameter Et und k von Defekt 1 simultan mit jeweils konstant gehalten Werten benutzt 
(EC-Et = 0,38 eV; k = 0,16), wobei die Einfangzeitkonstanten τn0(T) von Defekt 1 als tempera-
turabhängige Größen einfließen. Deren Werte ergeben sich aus der zuvor beschriebenen Mo-
dellierung und sind für die untersuchten Temperaturwerte gemäß Abbildung 4.18c jeweils bei 
der Energie der ersten Lösung zu entnehmen. Für die folgende Modellierung wird als Start-
punkt für die Energie von Defekt 2 ein konstanter Wert gewählt und ein SRH-Fit gemäß 
Gl. (4.4) durchgeführt. Analog zu den zuvor beschriebenen Auswertungen wird nun der Ener-
giewert in kleinen Schritten kontinuierlich variiert und jeweils ein Fit durchgeführt. Dieser Ab-
lauf wird separat für jede Kurve der T-IDLS-Schar in Abbildung 4.16 durchgeführt. Die sich 
ergebende Defect Parameter Solution Surface in Form der Defekt 2 entsprechenden DPSS-
Chi2-Fehlerwerte sowie der Kurven der Parameter τn0

DPSS und kDPSS ist in Abbildung 4.19(b-d) 
dargestellt.  

Die Defekt 2 entsprechenden injektionsabhängigen Lebensdauerkurven innerhalb des un-
tersuchten Temperaturbereichs weisen gemäß Abbildung 4.17 keinen Übergang von ansteigen-
dem zu abfallendem Verlauf auf. Somit sind nach Kapitel 2.3 zwei vergleichbar scharfe 
Schnittpunkte der kDPSS-Werte zu erwarten. Dies bestätigt die Darstellung der DPSS-k-Kurven 
in Abbildung 4.19d sowie die bei der Mittelung der DPSS-k-Werte bestimmte relative Stan-
dardabweichung in Abbildung 4.19. Die beiden ∆rel[k

DPSS]-Minima weisen entsprechend der 
Schärfe der Schnittpunkte kleine Werte von vergleichbarer Größe auf.  
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Abbildung 4.18. DPSS-Analyse der in Abbildung 4.16 dargestellten T-IDLS-Kurvenschar einer Cobalt-verunrei-
nigten Cz-Si-Probe. Für die SRH-Modellierung der Messwerte wurden zwei Defektniveaus zu Grunde gelegt. Zur 
dargestellten DPSS-Analyse des ersten Niveaus wurden die Parameter der zweiten Störstelle konstant gehalten. 
Die dem ersten Defekt zugeordnete Energie (EC-Et)

DPSS wurde im Rahmen einer Abfolge von Fits jeweils bei ei-
nem definierten Wert festgehalten und anschließend in kleinen Schritten variiert. Die resultierenden τn0

DPSS- bzw. 
kDPSS- Parameterkurven wurden separat für jede Temperatur bestimmt und sind in (c) bzw. (d) überlagert dar-
gestellt. Die Güte der SRH-Beschreibung der Messdaten spiegelt sich in den DPSS-Chi2-Kurven in (b) wider. Die 
in (a) dargestellte relative Standardabweichung ∆rel[k

DPSS] bezieht sich auf die Mittelung der kDPSS-Werte. Das 
kleinere bzw. globale ∆rel[k

DPSS]-Minimum in der oberen Bandlückenhälfte spiegelt den schärferen DPSS-k-
Schnittpunkt wider, so dass das zu bestimmende Defektniveau mit der ersten Lösung (EC-Et = 0,38 eV und 
k = 0,16) zu identifizieren ist. Die schraffierte Fläche stellt eine Fehlerabschätzung dar, welche einer Tolerierung 
von Energiewerten entsprechend dem Doppelten des ∆rel[k

DPSS]-Minimums entspricht.  
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Abbildung 4.19. Überlagerte DPSS-Analyse der T-IDLS-Kurvenschar in Abbildung 4.16, welche ergänzend zu 
Abbildung 4.18 der Bestimmung der Parameter der zweiten Cobalt-korrelierten Störstelle (Defekt 2) dient. Die 
Bedeutung der in (a)-(d) dargestellten Größen entspricht der Untersuchung des ersten Defektniveaus in Abbil-
dung 4.18. Die zuvor bestimmten Parameter von Defektniveau 1 wurden entsprechend dem exakten DPSS-k-
Schnittpunkt in Abbildung 4.18d konstant gehalten und lediglich die Energie des zweiten Niveaus im Rahmen der 
SRH-Modellierungen variiert. Die Darstellung der DPSS-k-Kurven in (d) weist zwei vergleichbar scharfe 
Schnittpunkte auf. Daher wurde ergänzend auf die Ergebnisse aus dem MW-PCD-Experiment zurückgegriffen, 
um die zweite Lösung in der unteren Bandlückenhälfte (Et-EV = 0,41 eV, k =  16) mit den gesuchten Charakteristika 
des zweiten Defektniveaus identifizieren zu können.  

Für die erste Lösung in der MinBH ergibt sich EC-Et = 0,51 eV sowie k = 16, wohingegen 
die zweite Lösung in der MajBH durch die Parameter Et-EV = 0,41 eV sowie k = 16 beschrieben 
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wird. Somit stimmen lediglich die k-Faktoren der beiden Lösungen überein, wobei die übrigen 
Defektparameter nicht direkt bestimmt werden können. Allerdings ist aus der Literatur die 
Existenz eines donatorartigen Defektniveaus in der unteren Bandlückenhälfte bekannt [79]. 
Zudem stimmen die Defektparameter der zweiten Lösung von Defekt 2 in der unteren Hälfte 
der Bandlücke in Abbildung 4.19 sehr gut mit den Parametern des MW-PCD-Experimentes 
(Et-EV = 0,39 eV; k = 19) aus Kapitel 4.6.3 überein. Aufgrund dieser zusätzlichen Information 
ist die Lösung in der MajBH ausgezeichnet, so dass sich für die zu bestimmenden Parameter 
von Defekt 2 die folgenden Werte ergeben: Et-EV = 0,41±0,01 eV sowie k = 16±3. Für die Ab-
schätzung des Fehlers bei der Parameterbestimmung wurde das Doppelte der jeweiligen mini-
malen Standardabweichung in Abbildung 4.19a toleriert. Der hieraus resultierende Wertebe-
reich ist in Abbildung 4.19 schraffiert dargestellten. 

Die mittels DPSS-Analyse bestimmten Parameter von Defekt 1 in der MinBH sowie De-
fekt 2 in der MajBH erlauben eine sehr gute Modellierung der gemessenen T-IDLS-Kurven-
schar unter simultaner Verwendung von diskreten Et- und k-Werten für alle Temperaturen. 
Dies wird an Hand der Kurven in Abbildung 4.20 ersichtlich, welche zusammen mit den 
QSSPC-Messwerten dargestellt sind. Die abgebildeten Kurven setzten sich analog zu Abbil-
dung 4.17 bzw. Gl. (4.4) aus den einzelnen Kurven der beiden Defektniveaus zusammen.  
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Abbildung 4.20. Temperatur- und Injektionsabhängigkeit der absoluten SRH-Lebensdauer, welche mittels 
QSSPC-Apparatur an einer vorsätzlich mit Cobalt verunreinigten bordotierten Cz-Si-Probe im Temperaturbereich 
von 305 bis 424 K gemessen wurde. Die durchgezogenen Kurven entsprechen berechneten SRH-Lebensdau-
erwerten zur Modellierung der Messdaten unter simultaner Verwendung von zwei Defektenergieniveaus, deren 
Parameter mit Hilfe einer DPSS-Analyse bestimmt wurden (Defekt 1: EC-Et = 0,38 eV, k =  0,16; Defekt 2: 
Et-EV = 0,41 eV, k = 16).  
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Des Weiteren lässt sich die Temperaturabhängigkeit des Einfangquerschnitts für Elektro-
nen σn(T) mit Hilfe der Elektroneneinfangzeitkonstante τn0 gemäß Gl. (2.2) analysieren. Für 
das zuvor analysierte Cobalt-korrelierte Defektenergieniveau in der unteren Hälfte der Band-
lücke sind hierzu in Abbildung 4.19c die τn0-Werte der verschiedenen Temperaturen jeweils 
bei der zuvor ermittelten Defektenergie Et-EV = 0,41 eV zu betrachten. In Abbildung 4.21 ist 
der Kehrwert des Produkts dieser τn0-Werte, der thermischen Geschwindigkeit vth und eines 
temperaturabhängigen Faktors 

2−T  in einer logarithmischen Darstellung in Abhängigkeit der 
reziproken Temperaturwerte aufgetragen. Die schwarz gefüllten Symbole entsprechen dem in 
Abbildung 4.16 dargestellten QSSPC-Experiment. Die Fehlerbalken spiegeln die Fehlerab-
schätzung der τn0-Werte entsprechend der schraffierten Fläche in Abbildung 4.19c wider.  

Entsprechend der in Abbildung 4.21 dargestellten Fit-Geraden lässt sich ein linearer Zu-
sammenhang erkennen. Eine derartige Temperaturabhängigkeit ist charakteristisch für das 
Zwei-Stufen-Modell des Kaskaden-Einfangs [58]. Im Rahmen des Modells erfolgt der Elektro-
neneinfang in ein tiefes geladenes Defektenergieniveau mittels eines Einfangs über einen Kas-
kadenprozess in ein flaches angeregtes Niveau des Defekts. Der Übergang in das tiefe Niveau 
erfolgt in einem sich anschließenden thermisch aktivierten Multiphononen-Prozess. Somit 
ergibt sich insgesamt folgende Temperaturabhängigkeit: 
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Abbildung 4.21. Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des Einfangquerschnitts für Elektronen σn(T) für das 
Cobalt-korrelierte Rekombinationszentrum, welches der zweiten Lösung bezüglich Defektniveau 2 in der unteren 
Bandlückenhälfte von Abbildung 4.19 entspricht (schwarz gefüllte Kreise bzw. QSSPC-Experiment). Die Darstel-
lung zeigt den Kehrwert des Produkts aus Einfangzeitkonstante τn0, thermischer Geschwindigkeit vth und einem 
temperaturabhängigen Faktor von T 

-2
 in einer logarithmischen Auftragung in Abhängigkeit der reziproken Tem-

peraturwerte. Die τn0(T)-Werte in Abhängigkeit der Temperatur wurden bei der mittels DPSS-Analyse bestimmten 
Energie von Defekt 2 (zweite Lösung: Et-EV = 0,41 eV) aus den in Abbildung 4.19c dargestellten DPSS-τn0-
Kurven erhalten. Die Fehlerbalken entsprechen der in Abbildung 4.19d mittels schraffierter Flächen dargestellten 
Fehlerabschätzung im Rahmen der DPSS-Analyse. Der dargestellte lineare Fit der Daten entspricht dem für das 
Zwei-Stufen-Modell des Kaskaden-Einfangs typischen σn(T)-Verlauf. Zum Vergleich sind die entsprechenden 
Daten des MW-PCD-Experimentes aus Kapitel 4.6.3 dargestellt (offene kreisförmige Symbole), dessen τn0(T)-
Werte den DPSS-Kurven in Abbildung 4.14c entsprechen.  
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Der in Abbildung 4.21 dargestellt lineare Fit der QSSPC-Daten ergibt eine Aktivierungsenergie 
von ∆E = 52±2 meV.  

Zum Vergleich mit dem in Kapitel 4.6.3 diskutierten T-IDLS-Experiment mittels MW-
PCD-Messungen an einer unterschiedlichen Probe mit Cobalt-Verunreinigung sind die entspre-
chenden Werte dieser Untersuchung in Abbildung 4.21 in Form von offenen kreisförmigen 
Symbolen aufgetragen. Diese Werte wurden analog aus den τn0(T)-Werten in Abbildung 4.14c 
bei der mittel DPSS-Analyse bestimmten Defektenergie von Et-EV = 0,39 eV gewonnen. Der 
ebenfalls in Abbildung 4.20 dargestellt lineare Fit dieser MW-PCD-Daten ergibt eine Akti-
vierungsenergie von ∆E = 69±7 meV. Dies entspricht der Größenordnung des mittels QSSPC 
ermittelten Wertes. Der Unterschied im Absolutwert der in Abbildung 4.21 dargestellten Da-
tenpunkte beruht auf einem vergleichsweise verringerten τn0-Wert der mit Hilfe eines Defekt-
niveaus beschriebenen MW-PCD-Daten. Hierauf wird im folgenden Unterkapitel nochmals 
eingegangen. 

4.6.6 Vergleich mit Literaturergebnissen und Bewert ung 

In der Literatur wurden bei Untersuchungen Cobalt-korrelierter Defekte mit anderen Methoden 
als der Lebensdauerspektroskopie teilweise mehr als zwei Energieniveaus angegeben. Aller-
dings konnten einige dieser Störstellen auf Cobalt-Wasserstoff-Komplexe sowie die bei der 
Probenpräparation gewählten Methoden zurückgeführt werden [79]. Nakashima et al. berichte-
ten von zwei Defektenergieniveaus, welche nur zu beobachten waren, wenn die Verunreini-
gung mittels Deposition von einem Cobalt-dekorierten Wolfram-Filament erfolgte [128]. Diese 
Niveaus ließen sich bei einer Verunreinigung durch Verdampfung eines aus reinem Cobalt be-
stehenden Drahtes nicht nachweisen. Lemke berichtete von einer Abhängigkeit des 
Energieniveauspektrums von der Methode, welche bei DLTS-Messungen für die Präparation 
der Schottky-Kontakte gewählt wurde [129]. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgte die 
vorsätzliche Verunreinigung durch Zugabe des Metalls zur Schmelze. Da zudem die Lebens-
dauermessungen kontaktlos erfolgten, konnte so eine zuvor beschriebene präparativ bedingte 
Verunreinigung bestmöglich vermieden werden.  

Im Rahmen einer umfassenden Abhandlung über metallische Defekte wurde von Graff 
darauf hingewiesen, dass inzwischen einige Veröffentlichungen lediglich zwei Defektniveaus 
in Zusammenhang mit Cobalt-verunreinigtem Silicium vorschlagen [79]. Hierbei scheint insbe-
sondere die Existenz eines tiefen akzeptorartigen Energieniveaus in der oberen Bandlücken-
hälfte gesichert, welches auf substitutionelles Cobalt zurückgeführt wird. Darüber hinaus wird 
ein tiefes donatorartiges Niveau in der unteren Bandlückenhälfte vorgeschlagen. Werte der ent-
sprechenden Energieniveaus aus der Literatur liegen innerhalb eines Bereichs von EC-
Et = 0,38 – 0,41 eV bzw. Et-EV = 0,38 – 0,42 eV [79, 130], wobei sich die im Rahmen der T-
IDLS-Analysen bestimmten Werte (QSSPC-Experiment: Et-EV = 0,41 eV; EC-Et = 0,38 eV) in-
nerhalb der zuvor genannten Intervalle befinden.  

Im Rahmen einer DLTS-Studie von Wasserstoff-Cobalt-Komplexen wurden von Jost et al. 
bei Referenzproben, bei denen die Hydrierung vorsätzlich vermieden wurde, lediglich ein De-
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fektniveau in der unteren Bandlückenhälfte von p-Typ-Silicium bei Et-EV = 0,42 eV gefunden 
[131].24 Bei einer Studie an n-Typ-Silicium wurde von Jost et al. ebenfalls lediglich ein Ener-
gieniveau in der oberen Bandlückenhälfte bei EC-Et = 0,38 eV gefunden, wenn die Hydrierung 
vermieden wurde indem die gespaltene Probe ohne weitere nasschemische Behandlung vor der 
DLTS-Messung prozessiert wurde [132]. Da weder eine temperaturabhängige Verschiebung 
noch eine Deformation des DLTS-Signals zu beobachten war, argumentieren die Autoren, dass 
das Signal wahrscheinlich einem Punktdefekt und keinem ausgedehnten Kristallfehler, wie bei-
spielsweise Präzipitaten oder Versetzungen, zuzuschreiben ist. Die von Jost et al. angegebenen 
Defektniveaus stimmen sehr gut mit den im Rahmen der vorliegenden Arbeit erhaltenen 
Ergebnissen überein (Et-EV = 0,41 eV; EC-Et = 0,38 eV) und sprechen dafür, dass es sich um 
Cobalt-korrelierte Punktdefektniveaus ohne Beteiligung von Wasserstoff-Komplexen handelt. 
In Tabelle 4.3 findet sich ein Vergleich der zuvor genannten DLTS-Ergebnisse mit den T-
IDLS-Experimenten der vorliegenden Arbeit. 

Neben den in der Literatur bekannten Donator-Akzeptor-Paaren von den im Periodensys-
tem benachbarten Elemente Cr, Mn und Fe mit dem Dotanden Bor [79] finden sich des Weite-
ren Hinweise auf einen Defekt unter Beteiligung von Cobalt und Bor [133]. Allerdings lässt 
sich folgern, dass das Niveau in der oberen Bandlückenhälfte der mittels T-IDLS untersuchten 
p-Typ-Silicium-Probe nicht auf einen Bor-Cobalt-Defekt zurückzuführen ist, da sich wie zuvor 
erwähnt ein entsprechendes Energieniveau laut Jost et al. mittels DLTS ebenfalls in n-Typ-Sili-
cium finden ließ [132]. Im Rahmen der T-IDLS-Untersuchungen an den Cobalt-verunreinigten 
Proben mit vergleichsweise relativ geringer Bordotierkonzentration konnte darüber hinaus kein 
Effekt einer thermischen oder optischen Paardissoziation festgestellt werden, wie er beispiels-
weise von FeB-Paaren bekannt ist [4] und mitunter auch Cobalt-Bor-Komplexen zugeschrieben 
wird [134]. Zudem konnte von Scheibe und Schröter an p-Typ-Silicium-Proben, an denen mit-
tels Mössbauer-Spektroskopie Cobalt-Bor-Paare nachgewiesen wurden, kein diesem Defekt-
paar zuzuordnendes Energieniveau in der unteren Bandlückenhälfte mittels DLTS gefunden 
werden [135]. Dies spricht dafür, dass auch das mittels T-IDLS nachgewiesene Energieniveau 
in der unteren Bandlückenhälfte nicht auf Cobalt-Bor-Paare zurückzuführen ist.  

Bemerkenswert ist zudem die gute Übereinstimmung der mittels MW-PCD-Messapparatur 
innerhalb eines vergleichsweise größeren Temperaturbereichs erhaltenen Parameter des De-
fektniveaus in der MajBH (Et-EV = 0,39±0,02 eV; k = 19±10) mit dem innerhalb eines größeren 
Injektionsbereichs ermittelten QSSPC-Resultat (Et-EV = 0,41±0,01 eV; k = 16±3) unter Berück-
sichtigung von zwei Defektniveaus. Dieses Niveau in der MajBH bestimmt gemäß der QSSPC-
Untersuchung insbesondere den Verlauf der Lebensdauer bei niedrigerer Injektionsdichte. So-
mit scheint unabhängig vom Absolutwert der Lebensdauerkurve der nach Kapitel 2.2 für die 
Bestimmung der Defektparameter Et und k relevante, qualitative injektionsabhängige Verlauf 
der Lebensdauer im eingeschränkten ∆n-Bereich der MW-PCD-Messungen im Wesentlichen 
durch dieses MajBH-Defektniveau bestimmt zu sein. Der τn0-Wert ist für das MW-PCD-Expe-
riment nur ca. halb so groß (siehe auch Abbildung 4.21). Dies spiegelt gemäß Gl. (2.21) wider, 
dass die im gesamten untersuchten Injektionsbereich durch das zweite Defektniveau in der 
oberen Bandlückenhälfte erhöhte Rekombinationsrate sich bei der Auswertung im Falle der  
 

                                                      

24 Wie bereits zuvor erwähnt lässt sich mit Hilfe einer Standard-DLTS-Messung lediglich die MajBH der Probe 
untersuchen, d.h. die untere Bandlückenhälfte im Falle von p-Typ-Silicium.  
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Tabelle 4.3. Parameter der beiden Defektniveaus, welche an Cobalt-verunreinigten Silicium-Proben ermittelt wur-
den. Die Übersicht zeigt einen Vergleich der T-IDLS-Ergebnisse mittels QSSPC- bzw. MW-PCD-Apparatur mit 
Literaturergebnissen, welche mittels DLTS bestimmt wurden. Die hellgrau hinterlegten Ergebnisse wurden im 
Rahmen der T-IDLS-Experimente erhalten. Die weiß hinterlegten σp- (bzw. σn-) Werte der zitierten DLTS-Mes-
sungen [131] (bzw. [132]) wurden zur erstmaligen Berechnung der hellgrau hinterlegten σn- (bzw. σp-) Werte mit-
tels T-IDLS-Messungen mit Hilfe des hierbei zugänglichen k-Faktors herangezogen. Aufgrund der guten Überein-
stimmung der Energiewerte wurden die Störstellen entsprechend [79] donator- bzw. akzeptorartigen Cobalt-Stör-
stellen auf substitutionellen Gitterplätzen zugeordnet. Die den mit einem Fragezeichen markierten Feldern ent-
sprechenden Größen lassen sich nicht mittels Standard-DLTS bestimmen. 

 Verunreini- Defekttyp Energie Einfangquerschnitt Methode 
 gung (Gitterplatz) [79] [eV] k σp   [cm2] σn   [cm2]  

Co 
 

Akzeptor 
(subst.) 

EC – 0,38 0,16  2,0×10-14 3,1×10-15 

(aus [132]) 
T-IDLS  
(QSSPC) 

Defekt- 
niveau 1 

Co 
 

Akzeptor 
(subst.) 

EC – 0,38 ?  ? 3,1×10-15 DLTS [132] 

Co  Donator 
(subst.) 

EV + 0,39 
   

19 1,0×10-15  
(aus [131]) 

1,9×10-14 

 
T-IDLS  
(MW-PCD) 

Co 
 

Donator 
(subst.) 

EV + 0,41 
   

16   1,0×10-15  
(aus [131]) 

1,6×10-14 

 
T-IDLS  
(QSSPC) 

Defekt- 
niveau 2 

Co 
 

Donator 
(subst.) 

EV + 0,42 ? 1,0×10-15 ? DLTS [131]  

 

Annahme eines einzelnen Defektniveaus in einer scheinbaren Reduzierung des τn0-Skalie-
rungsfaktors niederschlägt. Insgesamt erscheint somit das QSSPC-Ergebnis auf Grund der Be-
rücksichtigung von zwei Defektniveaus etwas genauer zu sein, wenngleich zur Bestimmung 
der Bandlückenhälfte der zweiten Störstelle der zur Verfügung stehende Temperaturbereich 
nicht zur Erzeugung eines unscharfen DPSS-k-Schnittpunktes ausreichte. Weiterhin lässt sich 
die Temperaturabhängigkeit des Elektroneneinfangquerschnitts für das donatorartige Defektni-
veau in der MajBH sowohl für das QSSPC- als auch das MW-PCD-Experiment mittels Zwei-
Stufen-Modell des Kaskaden-Einfangs beschreiben, wobei sich für die Aktivierungsenergie 
Werte vergleichbarer Größenordnung ergeben. 

In der Literatur bestimmte Querschnitte für den Einfang der Majoritäten, deren Störstellen-
energiewerte den beiden mittels T-IDLS erhaltenen Defektniveaus entsprechen, liegen meist in 
einem Bereich um bzw. größer gleich 10-15

 cm2  [128, 130-132, 136]. In der zuvor zitierten Un-
tersuchung von Jost et al. wurde mittels DLTS an n-Typ-Silicium für das Cobalt-korrelierte 
tiefe Defektniveau in der oberen Hälfte der Bandlücke ein Wert von σn = (3,1±0,9)×10-15 cm2 
bestimmt [132]. Ergänzend lässt sich unter Zuhilfenahme des im Rahmen des T-IDLS-Experi-
mentes mittels QSSPC bestimmten Symmetriefaktors k = 0,16 (Defekt 1) der mittels Standard-
DLTS nicht zugängliche und somit noch unbekannte Einfangquerschnitt für Löcher zu 
σp = σn/k =  2×10-14 cm2 bestimmen. Die Konzentration des in der oberen Bandlückenhälfte 
lokalisierten Defektes 1 (T-IDLS: EC-Et = 0,38 eV) in der mittels QSSPC untersuchten Probe 
lässt sich somit mit Hilfe von Gl. (2.2) berechnen, wobei sich ein Nt-Wert von ca. 1×1012 cm-3 
ergibt.  

Für das Cobalt-korrelierte tiefe Defektniveau in der unteren Bandlückenhälfte wurde von 
Jost et al. mittels DLTS an p-Typ-Silicium der Einfangquerschnitt der Majoritäten zu 
σp = 1,0×10-15±1 cm2 bestimmt [131]. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde mittels T-
IDLS-Experiment (QSSPC) ein Symmetriefaktor von k = 16 ermittelt. Hiermit lässt sich der 
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ebenfalls mittels Standard-DLTS nicht bestimmbare und somit noch unbekannte Einfang-
querschnitt für Elektronen zu σn = σp×k =  1,6×10-14 cm2 berechnen. Für Defekt 2 in der MajBH 
(T-IDLS: Et-EV = 0,41 eV) ergibt sich für die mittels QSSPC untersuchte Probe gemäß Gl. (2.2) 
eine Defektkonzentration von Nt ≈ 8×1011±1

 cm-3. Das MW-PCD-Experiment ergibt in guter 
Übereinstimmung einen Wert von Nt ≈ 1,1×1012

 cm-3. Ein vergleichbarer Wert ist hierbei zu 
erwarten, da die Probe aus demselben Ingot stammt und die nahezu gleiche Dotierkonzentra-
tion eine benachbarte Position der Wafer im Ausgangskristall nahe legt.  

4.6.7 Zusammenfassung 

Die im Rahmen von T-IDLS-Experimenten erhaltenen Energieniveaus, welche die beiden 
Cobalt-korrelierten Defektniveaus charakterisieren, stimmen sehr gut mit DLTS-Ergebnissen 
aus der Literatur überein. Die ermittelten Parameter ermöglichen eine sehr genaue Modellie-
rung der Lebensdauermesswerte innerhalb eines großen Bereichs von Temperatur und Injek-
tionsdichte. Hierbei zeigte sich der Vorteil des Kryostats der MW-PCD-Apparatur, welcher die 
Untersuchung eines sehr großen Temperaturbereichs ermöglichte. Somit konnte für das tiefe 
donatorartige Defektniveau in der MajBH der Umschlagspunkt TU bezüglich des qualitativen 
Verlaufs der Lebensdauerkurven erreicht werden. Dies ermöglichte die Bestimmung der 
Defektparameter (Et-EV = 0,39 eV; k = 19), wobei die Bandlückenhälfte aufgrund der un-
terschiedlichen Schärfe der DPSS-k-Schnittpunkte ermittelt werden konnte. Beim Experiment 
mit der QSSPC-Apparatur konnte hingegen aufgrund des größeren Injektionsbereichs eine 
Untersuchung von zwei für den Solarzellenbetrieb relevanten Defektniveaus erfolgen. Hierbei 
konnten die Parameter des tiefen akzeptorartigen Niveaus in der MinBH ermittelt werden 
(EC-Et = 0,38 eV; k = 0,16). Aufgrund der mittels MW-PCD-Experiment bestimmbaren Band-
lückenhälfte konnte des Weiteren aus den beiden diskreten QSSPC-Lösungen die donatorartige 
Störstelle in der MajBH ausgewählt sowie deren Defektparameter bestimmt werden 
(Et-EV = 0,41±0,01 eV; k = 16±3). Hierbei konnte eine gute Übereinstimmung der mit Hilfe der 
unterschiedlichen Apparaturen erhaltenen Ergebnisse erzielt werden. 

Des Weiteren zeigte sich in Übereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen sowie 
den Untersuchungen an Molybdän- sowie Wolfram-verunreinigten Proben, dass ein Expe-
riment, dessen untersuchter Temperaturbereich den Umschlagspunkt nicht einschließt, zwei 
gleichwertige diskrete Lösungen bezüglich der Defektparameter ergibt. Lediglich der k-Faktor 
lässt sich mittels ausschließlich ansteigender Lebensdauerkurven bestimmen, da er für die bei-
den Lösungen dieser eingeschränkten Analyse übereinstimmt.  

Die DPSS-Analyse ermöglichte zudem die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des 
Einfangquerschnitts für Elektronen. Diese entspricht für das donatorartige Defektniveau dem 
Zwei-Stufen-Modell des Kaskaden-Einfangs, wobei die mittels QSSPC und MW-PCD be-
stimmten Aktivierungsenergien (52±2 bzw. 69±7 eV) die gleiche Größenordnung aufweisen. 

Ergänzend zu den mittels Standard-DLTS ermittelbaren Charakteristika erlaubten die le-
bensdauerspektroskopischen Experimente die Bestimmung des Einfangquerschnitts der Elek-
tronen (MajBH-Defekt im p-Typ-Si) bzw. Löcher (MinBH-Defekt). Das QSSPC-Experiment 
zeigte zudem, dass sich mittels T-IDLS im Gegensatz zur Standard-DLTS ebenfalls Defektni-
veaus in der MinBH untersuchen lassen. Außerdem konnte gezeigt werden, dass die Untersu-
chung von Defekten in der MajBH nicht den zuvor beschriebenen Limitierungen der TDLS-
Methode bezüglich der Bestimmung der Bandlückenhälfte sowie des k-Faktors unterliegt (sie-
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he Tabelle 2.2). Somit konnte im Rahmen der simultanen Untersuchung der beiden Cobalt-kor-
relierten Defektniveaus in der MinBH bzw. MajBH das theoretisch erwartete Potential der T-
IDLS-Methode experimentell nachgewiesen werden.  

 

4.7 Zusammenfassung der lebensdauerspektroskopische n 
Ergebnisse  

In diesem Kapitel wurden Untersuchungen von metallischen Defekten in Cz-Silicium mit Hilfe 
von Lebensdauermessungen diskutiert. Gemäß den Betrachtungen zur SRH-Theorie in Kapi-
tel 2 spiegeln sich die charakteristischen Defekteigenschaften in der Abhängigkeit der Rekom-
binationsrate von Injektionsdichte sowie Temperatur wider. Dementsprechend konnte mittels 
T-IDLS-Messungen insbesondere unter niedriger bis mittlerer Injektionsdichte eine Deakti-
vierung der untersuchten Rekombinationszentren bei Erhöhung der Temperatur beobachtet 
werden. Dies bedingte einen qualitativ veränderten Verlauf der Lebensdauerkurven, welche bei 
einer bestimmten Temperatur von einem mit zunehmender Injektionsdichte ansteigenden in 
einen abfallenden Verlauf übergingen. Im Folgenden sollen die wesentlichen Ergebnisse, 
welche durch die im Rahmen der vorliegenden Arbeit realisierten und weiterentwickelten 
Messmethoden sowie Auswerteroutinen erhalten wurden, zusammengefasst werden. In me-
thodologischer Hinsicht soll das Potential der realisierten T-IDLS-Analyse mit den theoreti-
schen Vorhersagen gemäß Kapitel 2 und den zuvor in der Literatur angewandten lebensdauer-
spektroskopischen Methoden (d.h. insbesondere IDLS, Ndop-IDLS und TDLS) sowie der eta-
blierten DLTS verglichen werden. Schließlich werden die in der vorliegenden Arbeit erhalte-
nen Defektparameter zusammengestellt und mit weiteren Literaturergebnissen verglichen. 

Die Bestimmung der Defect Parameter Solution Surface (DPSS) der T-IDLS-Lebensdauer-
kurvenscharen ermöglichte eine transparente Analyse, welche Einsicht in die notwendigen Vo-
raussetzungen zur eindeutigen Bestimmung der Defektcharakteristika gewährte. Hierfür wur-
den SRH-Modellierungen der gemessenen Daten durchgeführt, wobei die in Kapitel 1 be-
schriebenen Halbleitereigenschaften berücksichtigt wurden. Dies betrifft insbesondere die 
Temperaturabhängigkeit der Bandlücke sowie der effektiven Ladungsträgermassen. Zu diesem 
Zweck wurde mit Hilfe der Software Mathematica [137] eine umfangreiche Auswerteroutine, 
welche wahlweise mehrere Störstellenniveaus berücksichtigt, programmiert. Diese ermöglicht 
eine automatisierte Abfolge von SRH-Modellierungen unter Variation der Defektniveauener-
gie, wobei lediglich die experimentellen SRH-Lebensdauerwerte eingelesen werden müssen. 
Hierdurch konnte bei der DPSS-Analyse von Messdaten eine wesentlich vereinfachte Durch-
führung mit deutlich verringertem Zeitaufwand für die erforderlichen umfangreichen Modellie-
rungsrechnungen erzielt werden. Der robuste automatisierte Ablauf der programmierten Analy-
sesoftware ist für eine weitere Verbreitung lebensdauerspektroskopischer Methoden ein wichti-
ges, praxisrelevantes Argument und stellt einen Schritt in Richtung möglicher zukünftiger An-
wendungen auch außerhalb hierauf spezialisierter Labors dar. 

Die Mehrdeutigkeit der Analyse einer einzelnen τ (∆n)-Messung (IDLS) motivierte eine 
zusätzliche Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der Lebensdauer. Im Rahmen der T-
IDLS-Messungen konnte experimentell nachgewiesen werden, dass hierbei ein im Vergleich 
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zur IDLS erhöhter Informationsgehalt erhalten wird. Die DPSS-Analyse der T-IDLS-Messun-
gen ermöglichte somit die eindeutige Bestimmung der zu Grunde liegenden Bandlückenhälfte 
sowie von diskreten Defektparametern. Dies ist beispielsweise bei der Untersuchung von Pro-
ben mit unbekannter Verunreinigung in der Regel Voraussetzung zur eindeutigen Identifikation 
der die Materialqualität limitierenden Störstellen. Somit gehen die Ergebnisse der durchge-
führten Analysen deutlich über die in der Einleitung erwähnte vorangegangene T-IDLS-Unter-
suchung in der Literatur hinaus [5]. 

Die in den vorhergehenden Unterkapiteln diskutierten Untersuchungen konnten die in 
Kapitel 2 erläuterten, auf Berechnungen basierenden Vorhersagen des T-IDLS-Potentials zur 
Defektcharakterisierung erstmals in vollem Umfang experimentell nachweisen. So ergab die 
Analyse von ansteigenden und abfallenden Lebensdauerkurven bei verschiedenen Temperatur-
werten zwei Schnittpunkte im DPSS-k-Diagramm, deren Unterscheidung gemäß den Berech-
nungen aufgrund unterschiedlicher Schärfe ermöglicht wurde. Die somit durch den schärferen 
Schnittpunkt ausgezeichnete „wahre“ Lösung ermöglichte bei den diskutierten Experimenten 
die Bestimmung von Defektparametern in guter Übereinstimmung mit DLTS-Energieniveaus 
aus der Literatur. Die Berücksichtigung der zuvor genannten zwei Klassen von Lebensdauer-
kurven ermöglichte mit der Bestimmung von diskreten Parameterwerten für das Defektniveau 
Et und den Symmetriefaktor k sowie temperaturabhängiger τn0-Werte die Ermittlung des durch 
SRH-Modellierung größtmöglichen Informationsgehalts.  

Die ermittelten τn0-Werte ermöglichten zudem die Betrachtung der Temperaturabhängig-
keit des Einfangquerschnitts σn, dessen Verlauf sich mit physikalischen Modellen des La-
dungsträgereinfangs vergleichen lässt. Somit lässt sich über den statistischen Charakter der 
SRH-Theorie hinaus mikroskopische Information über den physikalischen Rekombinationspro-
zess gewinnen. Bei der Untersuchung der Wolfram-verunreinigten Probe ergab sich ein σn(T)-
Verlauf entsprechend dem Modell des Multiphononen-Einfangs, wohingegen sich der Verlauf 
beim donatorartigen Cobalt-korrelierten Defektniveau durch das Zwei-Stufen-Modell des Kas-
kaden-Einfangs beschreiben ließ. Des Weiteren konnte aus den lebensdauerspektroskopisch er-
mittelten τn0-Werten unter Zuhilfenahme von DLTS-Messwerten des absoluten Einfangquer-
schnitts der Majoritäten die Defektkonzentration Nt berechnet werden.  

Die beiden zuvor genannten qualitativ verschiedenen Lebensdauerkurvenverläufe entspre-
chen zwei Klassen von DPSS-Kurven. Der Verlauf dieser im Rahmen der Analyse von realen 
Experimenten erhaltenen Kurven entspricht der auf Berechnungen basierenden Diskussion der 
DPSS-Analyse in Kapitel 2 und kann somit entsprechend den dortigen Ausführungen an Hand 
der SRH-Theorie erklärt werden.  

Des Weiteren konnte das in Kapitel 2.3 für den Fall einer eingeschränkten Analyse postu-
lierte, limitierte spektroskopische Potential experimentell bestätigt werden. So konnte gezeigt 
werden, dass die Analyse von ausschließlich solchen Lebensdauerkurven, welche aufgrund der 
Deaktivierung des Rekombinationszentrums bei Erhöhung der Temperatur einen abfallenden 
Verlauf zeigten, zwei scharfe und somit gleichwertigen DPSS-k-Schnittpunkte mit sich unter-
scheidenden Parametern ergab. Somit ist in diesem Fall im Allgemeinen keine exakte Aussage 
über die Defektcharakteristika möglich. Die Untersuchung von lediglich ansteigenden Lebens-
dauerkurven ermöglichte hingegen die Bestimmung des k-Faktors, welcher für die beiden zu 
beobachtenden gleichwertigen Schnittpunkte im Rahmen experimenteller Fehlerbehaftung 
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übereinstimmt. Eine Bestimmung der Bandlückenhälfte, der energetischen Tiefe sowie der Ein-
fangzeitkonstanten ist hierbei in der Regel jedoch nicht möglich.  

Somit entspricht das Potential der Analyse ausschließlich ansteigender Lebensdauerkurven 
gemäß Tabelle 2.2 der Ndop-IDLS-Analyse mittels Variation der Rekombinationsaktivität durch 
Messung von Proben mit unterschiedlicher Dotierkonzentration. Im Vergleich zur T-IDLS 
weist diese LS-Variante neben der eingeschränkten Aussagekraft bezüglich Defektparametern 
allerdings weitere Nachteile auf. So lässt sich prinzipiell eine Modifikation der Rekombina-
tionsaktivität einfacher und gezielter durch Änderung der Temperatur als durch Variation der 
Dotierkonzentration erreichen. Zudem werden bei der Ndop-IDLS mehrere Proben mit unter-
schiedlichen Dotierkonzentrationen benötigt. Hierbei muss für eine große Variation des elektri-
schen Widerstands unter Umständen auf Material aus unterschiedlichen Ingots mit möglicher-
weise verschiedenen Zuchtbedingungen zurückgegriffen werden.  

Entsprechend Tabelle 2.2 besteht bei der TDLS-Analyse insbesondere bei MajBH-Defek-
ten eine Limitierung hinsichtlich der Ermittlung des k-Faktors sowie der Bestimmung der 
Bandlückenhälfte der untersuchten Defekte. Wie die zuvor diskutierten Messungen gezeigt ha-
ben, erlaubt der erhöhte Informationsgehalt einer T-IDLS-Lebensdauerkurvenschar hingegen 
die Beseitigung dieser Einschränkungen. Diesbezüglich konnte in der vorliegenden Arbeit ex-
perimentell belegt werden, dass mittels T-IDLS unabhängig von der Bandlückenhälfte des De-
fektniveaus bereits bei Temperaturen unterhalb der intrinsischen Leitfähigkeit eine eindeutige 
Bestimmung der SRH-Defektparameter ermöglicht wird. Bei der TDLS-Methode hingegen 
lässt sich bei MajBH nach Tabelle 2.2 standardmäßig lediglich eine Obergrenze für den k-Fak-
tor ermitteln. Dessen genauere Bestimmung würde nach Ref. [4] darüber hinaus experimentell 
schwierig zugängliche, ausreichend exakte Messwerte bei hohen Temperaturen jenseits des 
Einsetzens der intrinsischen Leitfähigkeit erfordern. Des Weiteren konnte mit Hilfe des 
QSSPC-Experiments der Cobalt-verunreinigten Probe gezeigt werden, dass die Untersuchung 
der Injektionsabhängigkeit der temperaturabhängigen Lebensdauer die Untersuchung von mehr 
als einem Defektniveau ermöglicht. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sich dessen Re-
kombinationsaktivität erst bei mittleren Injektionsdichten bemerkbar macht, welche für Solar-
zellen durchaus relevant sein können. Dies stellt somit einen weiteren Vorteil der T-IDLS Me-
thode im Gegensatz zur TDLS dar, welch zudem je nach Messaufbau durch die Untersuchung 
unter Niederinjektion stärker durch das Trapping-Phänomen beeinflusst werden kann. Im Ge-
gensatz zu einer in der Literatur vorgeschlagenen T-IDLS-Messung mittels MW-PCD sowie 
ergänzenden IDLS-Messungen mittels QSSPC ermöglichen die diskutierten T-IDLS-Experi-
mente mit lediglich einer Messapparatur insgesamt in sich konsistentere Analysen. 

Neben der Lebensdauerspektroskopie (LS) ist auch die seit längerem etablierte DLTS- 
Methode in der Lage, Verunreinigungskonzentrationen unterhalb der typischerweise mit analy-
tischen Verfahren nachweisbaren Grenzwerte zu detektieren. Die LS untersucht im Gegensatz 
zur DLTS direkt die Rekombinationsaktivität der Defekte und spiegelt so unmittelbar deren 
Schädlichkeit bezüglich der elektrischen Materialqualität wider. Wie die T-IDLS-Experimente 
gezeigt haben, lassen sich im Gegensatz zur Standard-DLTS mittels Lebensdauermessungen an 
Hand einer einzelnen Probe Störstellenniveaus in beiden Bandlückenhälften untersuchen. 
Ergänzend zum mittels Standard-DLTS bestimmbaren Einfangquerschnitt der Majoritäten lässt 
sich hieraus entsprechend der Diskussion der T-IDLS-Experimente aus dem mittels Lebensdau-
ermessung ermittelten k-Faktor der Einfangquerschnitt der Minoritäten berechnen. Hiermit 
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lässt sich wie zuvor erwähnt auch die Defektkonzentration Nt mit Hilfe der aus den LS-
Experimenten gewonnenen τn0-Werte berechnen, welche mittels DLTS direkt bestimmbar ist. 
Des Weiteren erfordern DLTS-Messungen die Präparationen von Kontakten, welche entspre-
chend der Diskussion der Literaturergebnisse zu Cobalt-verunreinigten Proben unter Umstän-
den eine Beeinflussung des Defektspektrums bedingen können. Die Lebensdauermessungen 
können im Gegensatz hierzu kontaktlos erfolgen. Insgesamt stellt die T-IDLS somit eine wert-
volle Ergänzung zur DLTS dar, wobei die im Rahmen dieser Arbeit verglichenen Defektener-
gieniveaus eine gute bis sehr gute Übereinstimmung zeigten. 

Die aus den mittels QSSPC- bzw. MW-PCD-Apparatur durchgeführten Experimenten an 
Wolfram- sowie Cobalt-verunreinigten Proben resultierenden Defektparameter zeigen unter-
einander eine sehr gute Übereinstimmung, wobei sich zudem vergleichbare Ergebnisse be-
züglich der Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des Einfangquerschnitts σn ergaben. So-
mit sind die beiden untersuchten Messsysteme als kontaktlose hochempfindliche Verfahren zur 
Defektspektroskopie geeignet. Bei der verwendeten MW-PCD-Apparatur stellt sich der mit 
Hilfe des Kryostats zugängliche große Temperaturbereich als Vorteil heraus. Dieser ermöglich-
te beispielsweise das Erreichen des Umschlagspunktes beim tiefen MajBH-Defektniveau der 
mit Cobalt-verunreinigten Probe. Bei der verwendeten QSSPC-Apparatur hingegen ist der grö-
ßere zugängliche Injektionsbereich von Vorteil. Dieser ermöglichte beispielsweise die simu-
ltane Untersuchung von zwei Cobalt-induzierten Defektniveaus an Hand von einer Probe. Des 
Weiteren scheinen die experimentellen Fehler im Rahmen der QSSPC-Messungen etwas ge-
ringer bzw. die DPSS-k-Schnittpunkte etwas schärfer zu sein. Hierbei spielt vermutlich eine 
Rolle, dass die QSSPC-Apparatur direkt absolute Lebensdauerwerte liefert, so dass hierfür im 
Gegensatz zu MW-PCD-Messungen keine iterative Berechnung erforderlich ist. Allerdings 
erfordert die QSSPC-Methode eine Modellierung der Temperaturabhängigkeit der Ladungs-
trägerbeweglichkeit. 

In Tabelle 4.4 sind die im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit Hilfe von T-IDLS-Experi-
menten erhaltenen Parameter metallischer Defekte zusammengestellt. Sowohl für Molybdän 
als auch für Wolfram konnte jeweils ein relativ tiefes Defektniveau in der unteren Bandlücken-
hälfte nachgewiesen werden. Diese Resultate stimmen in guter Näherung mit donatorartigen 
Energieniveaus aus der DLTS-Literatur überein. Für Cobalt konnten zwei tiefe Defektniveaus 
ermittelt werden, welche ebenfalls gut mit donator- bzw. akzeptorartigen Störstellen aus der 
DLTS-Literatur in der oberen bzw. unteren Bandlückenhälfte übereinstimmen. In Tabelle 4.4 
wurden zudem metallinduzierten Punktdefekten (Ni, Ti, Fe sowie FeB) zugeordnete Energie-
niveaus von lebensdauerspektroskopischen Experimenten aus der Literatur [4] zu Vergleichs-
zwecken ergänzt. 

In Abbildung 4.22 ist die Injektionsabhängigkeit der SRH-Lebensdauer der zuvor ge-
nannten metallischen Punktdefekte mit einer beispielhaft gewählten Konzentration Nt von 
4×1012 cm-3 dargestellt. Dieser Berechnung liegen die mit Hilfe von Lebensdauerspektroskopie 
ermittelten Parameter zu Grunde. Für die Störstellen ist jeweils mit einer dünneren Kurve der 
Verlauf der SRH-Lebensdauer, sowie mit einer dickeren Kurve die Volumenlebensdauer ein-
schließlich Auger-Rekombination dargestellt. Die schwarzen Kurven (Co, Mo, W) entsprechen 
den im Rahmen der vorliegenden Arbeit mittels T-IDLS bestimmten Defektcharakteristika.  
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Tabelle 4.4. Übersicht der im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit Hilfe von T-IDLS-Experimenten erhaltenen 
Parameter metallischer Defektniveaus (Mo, W, Co). Zudem wurden metallinduzierten Punktdefekten (Ni, Ti, Fe 
sowie FeB) zugeordnete Energieniveaus und Symmetriefaktoren von lebensdauerspektroskopischen Experimenten 
aus der Literatur [4] zu Vergleichszwecken ergänzt. Mittels Lebensdauermessungen erhaltene Ergebnisse sind 
hellgrau hinterlegt. Um mit Hilfe des k-Faktors zuvor unbekannte bzw. mittels Standard-DLTS nicht bestimmbare 
Einfangquerschnitte (hellgrau hinterlegte Felder) zu berechnen, wurde auf entsprechende Einfangquerschnitts-
werte aus der Literatur zurückgegriffen (weiß hinterlegte Felder), wobei die entsprechenden Quellen jeweils ange-
geben sind. Bei Ti, FeB und Ni sind von den mehreren bekannten Defektniveaus jene Einzelwerte angegeben, 
welche gemäß den Lebensdauermessungen in [4] die relevanten Störstellen hinsichtlich Rekombinationsaktivität 
in p-Typ-Silicium darstellen. Aufgrund der guten Übereinstimmung der Energiewerte wurden die Störstellen aus 
der Literatur [79] bekannten, donator- bzw. akzeptorartigen Defekten auf substitutionellen bzw. interstitiellen Git-
terplätzen zugeordnet. In der letzten Spalte sind die Methoden aufgeführt, welche die grau hinterlegten Ergebnisse 
lieferten. 

 Verunrei- Defekttyp Energie Einfangquerschnitt Methode 
 nigung (Gitterplatz) [79] [eV] k σp   [cm2] σn   [cm2]  

Mo 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,27 
   

23  6,0×10-16  
(aus [79]) 

1,4×10-14 

 
T-IDLS  
(MW-PCD) 

W 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,35 
 

10  5,0×10-16  
(aus [79]) 

5,0×10-15 

 
T-IDLS  
(MW-PCD, 
QSSPC) 

Co 
 

Donator 
(subst.) 

EV + 0,41 
   

16  1,0×10-15  
(aus [131]) 

1,6×10-14 

 
T-IDLS  
(QSSPC) 

T-IDLS 
(vorliegende 
Arbeit) 

Co 
 

Akzeptor 
(subst.) 

EC – 0,38 
   

0,16  2,0×10-14  
 

3,1×10-15 

(aus [132]) 
T-IDLS  
(QSSPC) 

Ti 
 

Doppel-Donator 
(interst.)  

EV + 0,289 
   

12  3,7×10-17  
(aus [79]) 

4,5×10-16 

(aufgrund von σp [79] 
abweichend von [4]) 

Ndop-IDLS [+TDLS 
& IDLS] [4] 

Fe 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,394 
   

51  7,0×10-17  
(aus [138]) 

3,6×10-15 

 
TDLS & IDLS [4] 

FeB Akzeptor 
(interst./subst.) 

EC – 0,260 
(LS sowie [138]) 

0,45 5,5×10-15 2,5×10-15 TDLS & IDLS [4] 
[+Diverse [70]] 

TDLS, 
IDLS, Ndop-
IDLS 
(Literatur) 

Ni (p-Si) 
 

Akzeptor 
(subst.)  

EC – 0,400 
   

0,7  
 

8,0×10-17 

 
5,6×10-17 

(aus [79]) 
TDLS [4] 

 

Die grauen Kurven in Abbildung 4.22 entsprechen den in Tabelle 4.4 aufgeführten Stör-
stellenparametern (Ni, Ti, Fe sowie FeB) von lebensdauerspektroskopischen Experimenten aus 
der Literatur [4] und wurden zu Vergleichszwecken in der Darstellung ergänzt. Die Kurven be-
schreiben eine p-Typ-Silizium-Probe mit einer Dotierkonzentration von 1,5×1016 cm-3, entspre-
chend einem typischerweise bei der Solarzellenprozessierung verwendeten spezifischen Wi-
derstand von 1 Ωcm. 

In Abbildung 4.23 ist die Abhängigkeit der Lebensdauer einer p-Si-Probe (1 Ωcm) bei ei-
ner Injektionsdichte ∆n von 1×1015 cm-3 von der Konzentration metallischer Punktdefekte dar-
gestellt. Die zu Grunde liegenden Defekt-Parameter sowie die Formatierung der einzelnen Kur-
ven entsprechen Abbildung 4.22, wobei ebenfalls der Verlauf von Auger- sowie SRH-Rekom-
bination sowohl zusammen (τbulk) als auch getrennt (τCE-Au bzw. τSRH) dargestellt ist. Um die 
Volumenlebensdauer auf 100 µs zu reduzieren, reicht nach dieser Darstellung bereits eine Kon-
zentration von ca. 1011 cm-3 Cobalt-induzierten Störstellen bzw. 1012 cm-3 interstitiellen Eisen-
atomen aus. 

 



4.7 Zusammenfassung der lebensdauerspektroskopischen Ergebnisse 141 

  

 

1013 1014 1015 1016 1017
100

101

102

103

τ
SRH

τ
bulk

τ
CE-AuNi

Mo

Fe

FeB

Ti

W

Co
p-Si, 1 Ωcm 
N

t
 = 4x1012 cm-3V

ol
um

en
le

be
ns

da
ue

r 
[µ

s]

Injektionsdichte ∆n  [cm-3]
 

Abbildung 4.22. Berechnete Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer bei 300 K für metallkorrelierte Punktdefekte 
mit einer Konzentration Nt von 4×1012 cm-3. Die zu Grunde liegenden Defektparameter wurden gemäß Tabelle 4.4 
mittels Lebensdauerspektroskopie bestimmt. Für die einzelnen Defekte ist jeweils mit einer dünneren Kurve der 
Verlauf der SRH-Lebensdauer τSRH, sowie mit einer dickeren Kurve die Volumenlebensdauer τbulk, welche der 
Summe von SRH- sowie Auger-Rekombination entspricht, dargestellt. Letztgenannte ist zudem separat in Form 
der τCE-Au-Kurve abgebildet. Die schwarzen Kurven (Co, Mo, W) entsprechen den im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit mittels T-IDLS bestimmten Defektparametern, wobei im Falle von Cobalt beide Defektniveaus gemäß 
Gl. (4.4) berücksichtigt wurden. Die dunkelgrauen Kurven spiegeln jeweils einzelne metallkorrelierte Punkt-
defektniveaus (Ni, Ti, Fe sowie FeB) wider, welche lebensdauerspektroskopischen Experimenten aus der Literatur 
entsprechen [4]. Alle Berechnungen beschreiben p-Typ-Silizium-Proben mit eine Dotierkonzentration von 
1,5×1016 cm-3, was einem typischerweise bei der Solarzellenprozessierung verwendeten spezifischen Widerstand 
von 1 Ωcm entspricht. 

Offensichtlich haben von den in Abbildung 4.22 und Abbildung 4.23 dargestellten Metal-
len Nickel-induzierte Punktdefekte den geringsten und Cobalt-induzierte Punktdefekte den 
stärksten Einfluss auf die Materialqualität. Die Rekombinationsaktivität der weiteren betrachte-
ten metallinduzierten Defekte liegt entsprechend Abbildung 4.23 zwischen Cobalt und Nickel. 
Vergleicht man den negativen Einfluss der Metalle auf die Materialqualität untereinander, so 
wird an Hand von Abbildung 4.22 ersichtlich, dass dieser unterschiedlich stark von der Injek-
tionsdichte abhängt. Die mit Hilfe von Lebensdauerspektroskopie bestimmten Defektparameter 
lassen sich zur Abschätzung maximal tolerierbarer Verunreinigungskonzentrationen bei der 
Kristallzucht bzw. bei der numerischen Simulation von Solarzellen heranziehen. Hierbei kön-
nen beispielsweise unterschiedliche Zellkonzepte sowie die Abhängigkeit der Rekombinations-
verluste von der Störstellen- sowie Dotierstoffkonzentration berücksichtigt werden. 

Zusammenfassend konnte im Rahmen der in der vorliegenden Arbeit diskutierten Messun-
gen erstmals experimentell das Potential der T-IDLS-Analyse zur Bestimmung von De-
fektparametern umfassend aufgezeigt werden. Ein Vergleich mit anderen Analysemethoden 
zeigte, dass eine derartige Untersuchung temperatur- und injektionsabhängiger Lebensdauer-
kurven insbesondere mit Hilfe der DPSS-Analyse eine wertvolle Ergänzung zu den bisher be-
stehenden Charakterisierungsverfahren darstellt. Mit Hilfe der hierbei realisierten und weiter-
entwickelten Apparaturen und Auswerteroutinen wurden Untersuchungen an verunreinigten  
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Abbildung 4.23. Berechnete Abhängigkeit der Lebensdauer einer p-Typ-Si-Probe (1 Ωcm bzw. Dotierkonzen-
tration NA = 1,5×1016 cm-3) von der Konzentration verschiedener metallischer Punktdefekte bei einer Injektions-
dichte von 1×1015 cm-3. Die Parameter der Defektniveaus sowie die Formatierung der einzelnen Kurven entspre-
chen Tabelle 4.4 bzw. Abbildung 4.22. Für alle Defektniveaus ist neben der SRH-Lebensdauer τSRH (dünnere Kur-
ven) die Volumenlebensdauer τbulk (dickere Kurven) sowie separat der Nt-unabhängige Auger-Lebensdauerverlauf 
τCE-Au dargestellt. 

Proben durchgeführt, deren Ergebnisse zur weiteren Komplettierung des Verständnisses me-
tallischer Defekte sowie zur weiteren Verbreitung der Lebensdauerspektroskopie beitragen.25 

 

 

                                                      

25 Neben den hier diskutierten Messmethoden werden beispielsweise mittlerweile auch Lebensdaueruntersuchun-
gen mittels Photolumineszenz zur Defektcharakterisierung durchgeführt [139]. 



5. Der metastabile Czochralski-Silicium-Defekt  

5.1 Einleitung 

Gegenwärtig nimmt kristallines Silicium bei der industriellen Solarzellenherstellung eine he-
rausragende Stellung ein, wobei der Marktanteil monokristalliner Zellen von über 42% im Jahr 
2007 im Wesentlichen auf der weiten Verbreitung des Czochralski-gezogenen Siliciums (Cz-
Si) basiert [1]. Neben blockgegossenem multikristallinem Silicium (mc-Si) ist Cz-Silicium 
somit das am weitesten verbreitete Solarzellenmaterial. Das Potential von Cz-Silicium wurde 
bereits vor etlichen Jahren mit Solarzellenwirkungsgraden von deutlich über 20 % demonstriert 
[140]. Bei Solarzellen auf der Basis von Standard-Cz-Silicium mit Bordotierung tritt allerdings 
das Problem auf, dass der Wirkungsgrad von einem hohen Ausgangswert durch Beleuchtung 
auf einen niedrigeren, stabilen Wert abfällt. Diese Beobachtung wird auf die Aktivierung eines 
metastabilen Defekts zurückgeführt. Bei Hocheffizienzzellen beträgt diese Degradation des 
Wirkungsgrades bis zu 2 % (absolut). Czochralski-Silicium weist abgesehen von Sauerstoff in 
der Regel eine geringere Verunreinigungs- und Defektkonzentration als das preisgünstigere 
multikristalline Silicium auf. Somit würde die Cz-Kristallzucht im Prinzip höhere Ladungsträ-
gerlebensdauerwerte und Wirkungsgrade, und somit eine Senkung flächenproportionaler 
Stromerzeugungskosten, ermöglichen. Allerdings geht dieser Vorteil im Vergleich zu mc-
Silicium wegen der Degradationsverluste wieder teilweise verloren. Aufgrund der weiten Ver-
breitung dieses Materialtyps ist somit das Verständnis und die technologische Reduktion bzw. 
Vermeidung des verantwortlichen metastabilen Defekts von großer wissenschaftlicher und 
ökonomischer Bedeutung. Die Problematik der lichtinduzierten Degradationsverluste bei bor-
dotierten Cz-Kristallen motiviert die im vorliegenden, sowie den beiden folgenden Kapiteln 6 
und 7 dargelegten Untersuchungen, wobei die Charakterisierung von alternativen Materialien 
in Kapitel 7 den diesbezüglichen Schwerpunkt darstellt. 

 Zunächst werden in Kapitel 5.2 für die Diskussion der durchgeführten Experimente benö-
tigte Grundlagen bezüglich Cz-Siliciums behandelt. Dies betrifft die Zucht und Verunreinigung 
der Kristalle, insbesondere mit Sauerstoff. Des Weiteren werden Ergebnisse der Charakteri-
sierung und Modelle zur Beschreibung des Bor-Sauerstoff-korrelierten metastabilen Czoch-
ralski-Defekts (oft kurz Cz-Defekt genannt) zusammengefasst. Als Beitrag einer mikroskopi-
schen Defektbeschreibung werden in Kapitel 5.3 im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Ex-
perimente zum Einfluss intrinsischer Punktdefekte auf den Cz-Defekt sowie dessen Beschrei-
bung mit Hilfe eines Modells erläutert. Abschließend werden in Kapitel 5.4 Strategien zur Ver-
meidung der Degradationsverluste erläutert.  

Im sich anschließenden Kapitel 6 wird die Diskussion von Experimenten mit Cz-Mate-
rialien fortgesetzt. Dabei werden Untersuchungen in Zusammenarbeit mit einem industriellen 
Zellhersteller zur Beeinflussung der Zellprozessführung auf den Degradationseffekt diskutiert. 
Weiterhin wird mittels numerischer Simulationen der Einfluss industrienaher Zellstrukturen 
auf die Degradationsverluste aufgezeigt. In Kapitel 7 werden im Rahmen des europäischen 
Forschungsprojektes TWINGO durchgeführte Untersuchungen beschrieben. Zur Vermeidung 
von Degradationsverlusten wird hierbei als Alternative zu bordotierten Kristallen das Potential 
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von galliumdotierten Cz-Kristallen sowie spezieller Float-Zone-Kristalle (PV-FZTM) analysiert. 
Weitere Untersuchungen an galliumdotierten Materialien eines industriellen Herstellers bilden 
den Abschluss der Untersuchungen von monokristallinen Materialalternativen zu bordotierten 
Cz-Kristallen. 

5.2 Bordotiertes Cz-Silicium 

5.2.1 Kristallzucht und Verunreinigung 

Um Einkristalle mit höchstem Reinheitsgrad herzustellen, findet typischerweise das Float-Zone 
(FZ)-Verfahren Anwendung [141]. Aufgrund der hohen Herstellungskosten hat FZ-Silicium in 
der industriellen Solarzellenproduktion derzeit jedoch nur einen kleinen Marktanteil. In letzter 
Zeit wurden ungefähr 95 % aller Einkristalle gemäß dem preiswerteren Tiegelziehverfahren 
nach Czochralski hergestellt [142]. Dabei werden polykristalline Siliciumstücke mittels In-
duktionsheizung in einem Quarztiegel, welcher sich seinerseits in einem Grafittiegel befindet, 
aufgeschmolzen [141]. Anschließend wird ein Keimkristall in die Schmelze eingetaucht. Die 
einkristalline Abscheidung erfolgt unter vertikaler Ziehbewegung sowie Drehbewegungen von 
Tiegel und Kristall. Das geschmolzene Silicium reagiert dabei mit dem Quarztiegel unter 
Bildung von Siliciummonoxid ( SiO2SiSiO2 →+ ). Über 99 % des umgesetzten Sauerstoffs 
dampft von der Oberfläche der Schmelze in Form von SiO ab. Bei Benutzung eines Stan-
dardtiegels bleibt während des Ziehvorgangs die Oberfläche der Schmelze ungefähr konstant, 
während die Grenzfläche zwischen Schmelze und Tiegel entsprechend der Zunahme des kris-
tallisierten Siliciumanteils abnimmt. Insbesondere deshalb nimmt während des Zuchtprozesses 
die Sauerstoffkonzentration in der Schmelze ab. Ohne weitere Vorkehrungen weist daher der 
stabförmige Einkristall (Ingot) nahe dem Impfkristall (Seed) am sogenannten Seed End eine 
höhere Sauerstoffkonzentration auf als am entgegengesetzten Teil, dem Tail End. Die Anpas-
sung von Wachstumsrate und Rotation nach Dash [143] ermöglicht das Herstellen versetzungs-
freier bzw. -armer Cz-Kristalle. Die bei der Kristallzucht auftretenden Strömungen innerhalb 
der Schmelze können sehr verschiedene Muster aufweisen. Diese bestimmen als dominanter 
Faktor den absoluten Sauerstoffgehalt und dessen Verteilung im Kristall. Durch geeignete 
Wahl der Zuchtparameter und Tiegelgeometrie lässt sich grundsätzlich eine hohe axiale Homo-
genität der Sauerstoffkonzentration erreichen [144]. Durch Anlegen eines geeigneten Magnet-
feldes während der Cz-Kristallzucht lässt sich des Weiteren die Sauerstoffkonzentration regu-
lieren bzw. signifikant verringern, wobei die resultierenden Kristalle als magnetic-field-applied 
Cz-Si (MCz) bezeichnet werden [145] . 

Bei der Zucht eines Kristalls aus der Schmelze wird die Verteilung von Verunreinigungen 
in der festen Phase durch deren Segregationsverhalten bestimmt. Die Konzentration Cs von 
Dotierstoffen bzw. Verunreinigungen im Kristall in Abhängigkeit des kristallisierten Anteils 
der Schmelze x zeigt näherungsweise folgende Abhängigkeit von der Ausgangskonzentration 
der Schmelze C0 sowie dem Segregationskoeffizienten k [146]: 

 ( ) 1
0 1)( −−= k

s xkCxC  (5.1) 

Im Gleichgewicht ist der Segregationskoeffizient lS CCk /0 =  definiert als Quotient aus Verun-
reinigungskonzentration von Schmelze und fester Kristallphase. Die Segregation lässt sich für 
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Kristallzucht mit endlicher Wachstumsrate υ durch einen effektiven Segregations-Koeffizien-
ten keff beschreiben: 

 ( ) ( )Dkk

k
kk eff /exp1 00

0

υδ−−+
=≡  (5.2) 

Hierbei stellt δ die Dicke der Grenzschicht der Schmelze am Kristallübergang dar, für welche 
Diffusion der bestimmende Transportvorgang ist, im Gegensatz zur Konvektion im Vo-
lumenbereich der Schmelze. Die Grenzschichtdicke 

2/16/13/16,1 −= wD νδ  hängt von der Dif-
fusionskonstante D der Verunreinigung in der Schmelze, der kinematischen Viskosität ν der 
Schmelze sowie der Rotationsrate ω des Kristalls ab. Je stärker keff von eins abweicht, desto 
größer ist die Variation der Konzentration der entsprechenden Verunreinigung entlang des 
Kristalls. 

Kim und Langlois erzielten mit einer detaillierten quantitativen Modellierung der Sau-
erstoffsegregation beim Wachstum von Cz-Kristallen mit einem Gleichgewichtswert von 
k0 = 1,25 sehr gute Übereinstimmung mit experimentellen Resultaten [147]. Die in der vorheri-
gen Literatur zu findende Streuung von experimentell bestimmten k0-Werten wird in Ref. [148] 
diskutiert. In Tabelle 5.1 sind für typische Verunreinigungen in Silicium Werte von k0 sowie D 
angegeben [149], welche eine Bestimmung des effektiven Segregationskoeffizienten nach Gl. 
(5.2) ermöglichen. In Abbildung 5.1 ist die nach Gl. (5.1) berechnete axiale Verteilung ver-
schiedener Fremdatome in einem Cz-Si-Kristall dargestellt. Für metallische Verunreinigungen 
ergeben sich typischerweise k0-Werte deutlich unter eins [149]. Ihre Konzentration nimmt 
daher ebenso wie die der Dotierstoffe B, Ga und P während des Wachstums entlang des 
Kristalls vom Seed zum Tail End zu, während der Sauerstoffgehalt abnimmt. Allerdings lässt 
sich wie bereits erwähnt durch Anpassung der Prozessparameter auch eine sehr homogene 
axiale Sauerstoffverteilung entlang des Kristalls erreichen [144]. Aus Abbildung 5.1 wird er-
sichtlich, dass sich mit Bor eine homogenere Verteilung des Dotierstoffs erreichen lässt als bei-
spielsweise mit einem in Kapitel 7 untersuchten Galliumzusatz, welcher eine größere Variation 
des spezifischen Widerstands zwischen den Enden des Kristalls bedingt. 

Abweichungen von „idealen“ Zuchtbedingungen können zu Schwankungen der Cz-Mate-
rialqualität und räumlichen Defektverteilung führen. Temperaturschwankungen entlang der  
 

Tabelle 5.1. Diffusionskoeffizienten D und Segregationskoeffizienten im Gleichgewicht k0 für verschiedene Ver-
unreinigungen in Silicium [149].  

Verunreinigung Diffusionskoeffizient  
D [cm2/s] 

Segregations- 
koeffizient k0 

B 9,1×10-2 8×10-1 
Ga 3,74×10-1 8×10-3 
P 3,85 3,5×10-1 

O 1,3×10-1 1,25 
C 3,3×10-1 7×10-2 

Cu 4,7×10-3 4×10-4 
Fe 1,3×10-3 8×10-6 
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Abbildung 5.1. Verteilung verschiedener Verunreinigungen entlang eines Cz-Si-Ingots nach Gl. (5.1). Die ermit-
telten Kurven entsprechen der Annahme einer gleichmäßigen Verteilung der Verunreinigung in der Schmelze. Der 
Berechnung liegen die Diffusions- und Segregationskoeffizienten im Gleichgewicht aus Tabelle 5.1 sowie fol-
gende Zuchtparameter entsprechend Ref. [144] zu Grunde: υ = 0,01 cm/s, ν = 0,01 cm2/s, ω = 0,1 s-1. 

Grenzfläche von Schmelze und Kristall bzw. thermisches Nichtgleichgewicht bei der Kris-
tallisation können beispielsweise mikroskopische radiale Schwankungen („striations“) des Wi-
derstands [149] sowie der Verteilung intrinsischer und extrinsischer Punktdefekte [150, 151] 
bedingen. Bei einer bestimmten Ziehgeschwindigkeit treten im Zentrum des Ingots bzw. der 
Wafer Leerstellen bzw. zahlreiche Leerstellen-korrelierte Defekte auf. Im Randbereich hin-
gegen finden sich vermehrt Eigenzwischengitteratome Sii („interstitials“) bzw. Sii-korrelierte 
Defekte. Diese beiden Regionen werden entsprechend der Skizze auf der linken Seite von 
Abbildung 5.2 [152] durch einen ringförmigen Bereich getrennt, in welchem nach Oxidations-
prozessen Stapelfehler beobachtet werden können. Dieser Ring wird als OSF-Ring („Oxi-
dation-Induced Stacking Fault“) bezeichnet [153-155], wobei die zu Grunde liegenden Keime 
bereits direkt nach der Kristallzucht vorliegen [156]. Es wird angenommen, dass die Keime aus 
während der Zucht entstandenen Sauerstoffpräzipitaten bestehen, welche die Bildung von Sii-
Agglomeraten bzw. Stapelfehlern während der Oxidation der Wafer bedingen [157].  

Die Position des OSF-Rings hängt von der Ziehgeschwindigkeit und dem Temperaturgra-
dienten an der Grenzfläche von Schmelze und Kristall ab [156]. Durch Erhöhung der Ziehge-
schwindigkeit lässt sich der Ring immer weiter Richtung Randbereich verschieben, wo er ge-
gebenenfalls wieder vollständig verschwinden kann. Eine Reduzierung der Geschwindigkeit 
kann seinen Radius schrumpfen lassen, bis er sich schließlich vollständig in der Kristallmitte 
zusammenzieht und verschwindet. In der Literatur finden sich einige Untersuchungen bzgl. 
derartiger Inhomogenitäten. Sie zeigen beispielsweise eine verminderte Gate-Oxid-Qualität des 
leerstellenreichen Bereiches innerhalb des OSF-Ringes [158] sowie radiale Schwankung der 
elektronischen Qualität bzw. Diffusionslänge von Wafern, insbesondere einen kreisförmigen 
Bereich mit geringerer Qualität im Zentrum von Cz-Wafern [159-161]. Der Bereich im Inneren 
des OSF-Ringes scheint in der Regel defektreicher bzw. von geringerer Materialqualität zu sein 
[158, 162, 163].  
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Abbildung 5.2. Schematische Darstellung eines Querschnitts durch einen Cz-Si-Ingot. Im leerstellenreicheren Be-
reich werden Leerstellencluster (voids) beobachtet, wohingegen ein Überschuss an Eigenzwischengitteratomen Sii 
zu Versetzungen führt. Im Zwischenbereich treten ringförmige Strukturen unter anderem in Form des OSF-Ringes 
auf. Die linke Darstellung entspricht der typischerweise beschriebenen Struktur mit reduzierter Materialqualität im 
leerstellenreichen Ingotzentrum, welche sich für einen Wafer entlang der gestrichelten Linie ergibt. In der rechten 
Darstellung ist die vor einigen Jahren beschriebene „Invertierung“ der Defektverteilung skizziert, welche sich 
durch einen Sii-Überschuss bzw. Versetzungen im zentralen Bereich äußert [152]. Weiterhin ist der zu Grunde 
liegende Zusammenhang der Temperaturgradienten bei der Zucht (GC: Gradient im Zentrum, GS: Gradient im äu-
ßeren Ingotbereich) sowie die Veränderung der Kristallwachstumsrate fp angedeutet (Abbildung aus [152]).  

Auf der rechten Seite von Abbildung 5.2 ist ergänzend die vor einigen Jahren berichtete 
Beobachtung einer durch Zuchtparameterwahl bedingten „Invertierung“ der Defektverteilung 
skizziert, welche sich durch einen Sii-Überschuss bzw. Versetzungen im zentralen Bereich äu-
ßert [152]. 

5.2.2 Sauerstoff in Silicium 

Der Einbau von Sauerstoffatomen im Si-Kristall erfolgt interstitiell (Oi), d.h. auf einem Zwi-
schengitterplatz [164, 165] mit zwei kovalenten Bindungen zu benachbarten Si-Atomen. In In-
frarot (IR)-Spektren beobachtete Absorptionslinien lassen sich auf Si-Oi-Si-Moleküle zurück-
führen [165]. Die Absorptionsbande bei 1107 cm-1 wird einer asymmetrischen Streckschwin-
gung zugeordnet und dient üblicherweise zur Bestimmung der Oi-Konzentration gemäß 
DIN 50438-1. In einkristallinem Float-Zone (FZ)-Si bzw. Cz-Si ist interstitieller Sauerstoff ty-
pischerweise in Konzentrationen von ca. 1015

 – 1016 cm-3 bzw. 1017
 – 1018 cm-3 vorhanden. In-

terstitieller Sauerstoff bewirkt eine lokale Ausdehnung des Kristallgitters und ist elektrisch in-
aktiv.  

Die Löslichkeit von Sauerstoff im Bereich des Silicium-Schmelzpunkts (1412 °C) beträgt 
ca. 18. 1075,2 ×=eq

Oi
C  cm-3 [166]. Die Temperaturabhängigkeit der Löslichkeit lässt sich nach 

Mikkelsen [167] durch folgendes exponentielles Verhalten beschreiben: 

 







−×=

Tk

eV
C

B

eq
Oi

52,1
exp109 22  (5.3) 

Entsprechend Gl. (5.3) ist beispielsweise Cz-Si mit einer typischen Sauerstoffkonzentration 
von 

17106 ×  cm-3
 bereits unterhalb von 1200 °C übersättigt. Dies führt zu einer Phasentrennung 
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durch Bildung von Sauerstoffausscheidungen, da die freie Gibb’sche Energie des mit Sau-
erstoff übersättigten Kristalls größer als die des zweiphasigen Systems ist [148]. Diese dreidi-
mensionalen Agglomerate mit einer Stöchiometrie SiOx ( 2x ≤ ) können verschiedene geome-
trische Formen annehmen und bedingen eine lokale Volumenexpansion. Die erste Phase der 
Sauerstoffausscheidung bzw. Präzipitation ist die Keimbildung. Bei hohen Temperaturen 
bilden sich tendenziell kaum neue Ausscheidungen und bestehende Keime, welche einen Ra-
dius unterhalb einer temperaturabhängigen kritischen Größe besitzen, können sich auflösen. 
Die verbleibenden Ausscheidungen können allerdings aufgrund erhöhter Diffusions- und Reak-
tionsgeschwindigkeit bei hohen Temperaturen schneller wachsen. Resultierende mechanische 
Spannungen aufgrund von Ausscheidungen können abgebaut werden, indem Eigenzwischen-
gitteratome emittiert oder Leerstellen besetzt werden [168]. Des Weiteren können durch SiOx-
Ausscheidungen Defekte, wie beispielsweise Stapelfehler oder Versetzungen, erzeugt wer-
den.26 Das Auftreten von Ausscheidungen und Defekten ist sehr stark von Temperaturbehand-
lung und Verunreinigungskonzentration der Kristalle abhängig [148].  

Präzipitate können die mechanischen und elektrischen Eigenschaften von Silicium stark 
beeinflussen. Hwang und Schroder führen die Beobachtung elektrischer Aktivität auf Zustände 
in der Bandlücke aufgrund der Grenzfläche zwischen Sauerstoffpräzipitaten und Silicium zu-
rück [169]. Schmaltz et al. hingegen sehen in Versetzungsschleifen, welche sich während des 
Präzipitatwachstums bilden, die Ursache der mit Sauerstoffausscheidungen in Verbindung 
stehenden erhöhten Rekombinationsrate [170]. Die elektrische Aktivität der Präzipitate kann 
durch Gettern von Verunreinigungen, beispielsweise in Form metallischer Fremdatome, stark 
beeinflusst werden, was vermutlich zu deren gegenwärtig unvollständigem Verständnis und 
teilweise kontroversen experimentellen Ergebnissen beiträgt [169-171].  

In Verbindung mit Sauerstoffausscheidungen in Silicium wurden nach Temperaturbehand-
lungen im Bereich von 300 °C bis 900 °C zahlreiche elektrisch aktive, donatorartige Defekte 
nachgewiesen [172, 173]. Diese sogenannten thermischen Donatoren (TDs) lassen sich in Fa-
milien einteilen. Die Bildung der bzgl. ihrer energetischen Lage in der Bandlücke flachen, ther-
mischen Donatoren (shallow thermal donors, STDs) lässt sich im Temperaturbereich von 
300 °C bis 600 °C beobachten [174, 175], wobei neben Sauerstoff wahrscheinlich noch ein 
weiterer Partner, wie H, Al, N oder Leerstellen, an deren Entstehung beteiligt ist. Daneben 
wurden bis zu 17 thermische Doppeldonatoren (TDD0 – TDD16) nach Temperaturbehandlun-
gen von typischerweise 300 °C bis 500 °C beobachtet [176, 177], wobei in der Literatur zudem 
über deren Vernichtung bei Temperaturen von T > 550 °C berichtet wurde [172]. Untersu-
chungen der Bildungsrate der thermischen Donatoren ergaben eine Abhängigkeit von der 
Sauerstoffkonzentration in Form eines Potenzgesetzes [178], nR ]O[ iTD ∝ , wobei n von ca. 2 
auf 9 ansteigt bei Zunahme der Temperatur von 350 °C auf 500 °C. Die maximale Gesamtkon-
zentration der TDs hängt von der Oi-Konzentration ab und ist bei 450 °C proportional zu 3

i ]O[  
[179, 180]. Des Weiteren ist die Bildung so genannter neuer thermischer Donatoren (NTDs) im 
Temperaturbereich von 600 °C bis 900 °C, sowie weiterer Sauerstoff-korrelierter Defekte, wie 
zum Beispiel der O1- und O2-Zentren [181], bekannt.  

Eine wichtige Rolle bei der Beschreibung der Kinetik der TD-Bildung in Silicium kommt 
dem Sauerstoffdimer O2i zu [178, 182, 183], welchem hierbei eine hohe Diffusivität zuge-
                                                      

26 Auf die Rolle des in Abhängigkeit der Kristallzuchtparameter auftretenden OSF-Rings wurde bereits in Kapi-
tel 5.2.1 eingegangen. 
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schrieben wird. Das selbst bei hohen Temperaturen bis zum Schmelzpunkt von Silicium in 
nennenswerter Konzentration ( > 1014 cm-3) vorzufindende Dimer ist auch bei den Modellen zur 
Beschreibung des metastabilen, Bor-Sauerstoff-korrelierten Cz-Defekts von großer Bedeutung. 
Diese werden im Anschluss an die nachfolgende Beschreibung der experimentellen Charakteri-
sierung des Cz-Defekt-Phänomens in Kapitel 5.3 thematisiert. 

5.2.3 Allgemeine Phänomenologie und Charakterisieru ng des metastabilen 
Czochralski-Defekts 

Neben den in Kapitel 5.2.2 beschriebenen Sauerstoff-korrelierten Defekten ist zusätzlich die 
Beteiligung von Sauerstoffatomen auf Zwischengitterplätzen an einigen teilweise elektrisch 
aktiven Komplexen mit intrinsischen Partnern (z.B. Leerstellen) oder extrinsischen Verun-
reinigungen, wie beispielsweise B, C, N, Fe, Al, Mn oder Pt bekannt [184]. Das gravierendste 
Problem hinsichtlich aus Cz-Silicium prozessierter Solarzellen ist der oft kurz Cz-Defekt ge-
nannte metastabile Defekt, welcher in bordotierten Kristallen mit dem für Cz-Silicium typi-
schen hohen Sauerstoffgehalt auftritt. In diesem Unterkapitel wird das bei bordotierten Cz-
Kristallen zu beobachtende Degradationsphänomen erläutert sowie auf bisherige Charakterisie-
rungsergebnisse der Literatur eingegangen. 

Unter Beleuchtung oder Ladungsträgerinjektion durch Anlegung einer Spannung in Vor-
wärtsrichtung tritt bei bordotiertem Cz-Silicium eine Degradation des Wirkungsgrades von 
Solarzellen auf, welcher ausgehend von einem hohen Wert unmittelbar nach Prozessierung 
schließlich einen stabilen verringerten Wert aufweist. Bei hocheffizienten Laborzellen beträgt 
die relative Degradation bis zu 10 % (relativ) [3], während bei kommerzieller Fertigung ty-
pischerweise 3-7 % beobachtet werden [185]. Somit büßen Solarzellen aus bordotiertem Cz-Si 
im Vergleich zu günstigerem mc-Si-Material einen Teil des ursprünglichen Vorteils durch 
höhere Ausgangslebensdauern wieder ein und die lichtinduzierte Degradation (LID) stellt ein 
gravierendes Hindernis hinsichtlich der aktuellen Bemühungen um höhere Wirkungsgrade dar. 
Erstmals beobachtet wurde der Degradationseffekt von Fischer und Pschunder im Jahre 1973 
an bordotiertem Cz-Si [2]. Die beobachtete Reduktion der Volumenlebensdauer, und damit 
einhergehend vor allem der Spannung und des Wirkungsgrades einer Solarzelle, ist reversibel, 
da sich durch eine Temperung bei 200 °C der Ausgangswirkungsgrad wieder erreichen lässt [2, 
3, 186].  

In Abbildung 5.3a ist das typische Degradationsverhalten der Leerlaufspannung einer 
bordotierten Cz-Si-Hochleistungssolarzelle wiedergegeben. Dargestellt ist der durch Erzeu-
gung von Überschussladungsträgern induzierte Spannungsabfall. Dieser wurde durch Beleuch-
tung entsprechend 100 mW/cm2 (schwarze Kreise) sowie durch Anlegen einer Spannung von 
750 mV in Vorwärtsrichtung (graue Kreise) erzeugt [140, 186]. Die relative VOC-Degradation 
wurde jeweils nach Ausheilung bei 200 °C bzw. ausgehend von ca. 655 mV gemessen. In 
Abbildung 5.3b ist die Ausheilung des Cz-Defekts dargestellt [186]. Wie aus der relativen VOC-
Erholung durch Behandlung bei verschiedenen Temperaturen ersichtlich, lässt sich durch einen 
Temperschritt von 20 Minuten bei 200 °C die ursprüngliche Spannung bzw. Zellleistung 
wieder vollständig herstellen. Der Zyklus aus Degradation und Temperung läuft hierbei 
vollständig reversibel ab. 
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Abbildung 5.3. Degradation der Leerlaufspannung einer bordotierten Cz-Si-Hochleistungssolarzelle mit 

cm 2,1 Ω=ρ . (a) Relative VOC-Degradation, gemessen jeweils nach Ausheilung bei 200 °C und einem Aus-
gangswert von ca. 655 mV. Dargestellt ist der Spannungsabfall durch Beleuchtung bei 100 mW/cm2 (schwarze 
Kreise) und durch Anlegen einer Spannung von 750 mV in Vorwärtsrichtung (graue Kreise) [140, 186]. (b) 
Ausheilung des Cz-Defekts, dargestellt durch die relative VOC-Erholung durch Behandlung bei verschiedenen 
Temperaturen. Nach ca. 20 Minuten bei 200 °C lässt sich die Anfangsleistung wieder vollständig herstellen, wobei 
die Degradations- und Ausheilzyklen vollständig reversibel ablaufen [186]. 

Insbesondere seit Mitte der 90er Jahre wurden in zahlreichen Untersuchungen die Eigen-
schaften von Cz-Silicium analysiert. Das Potential von Cz-Si wurde von Knobloch et al. mit  
Solarzellenwirkungsgraden von deutlich über 20 % demonstriert [3, 140]. Ein Degradations-
effekt wurde nur in Silicium mit ausreichend hohem Gehalt an Bor und Sauerstoff beobachtet. 
In Kristallen mit anderen Dotierstoffen, wie Gallium oder Phosphor, aber auch in bordotiertem 
FZ-Si mit typischerweise geringer Sauerstoffverunreinigung tritt dieses Phänomen nicht auf [6, 
187-189]. 

In der Literatur finden sich zahlreiche Untersuchungen zu den elektrischen Eigenschaften 
des Czochralski-Defekts [4, 77, 124, 190]. Mittels fortgeschrittener Methoden der Lebens-
dauerspektroskopie in Form von TDLS- und IDLS-Experimenten ermittelten Rein et al. für 
den rekombinationsaktivsten Zustand eine energetische Lage in der oberen Bandlückenhälfte 
bei EC-Et = 0,41 eV sowie einen Symmetriefaktor von k = σn/σp = 9,5 [124]. Um bei der Ana-
lyse des Cz-Defekts den Einfluss anderer Störstellen zu beseitigen, lässt sich eine so genannte 
normierte Defektkonzentration Nt

* einführen [27],27 welche von dem für die Degradation ver-
antwortlichen Defekt abhängt: 

 0
* /1/1: ττ −= dtN  (5.4) 

Hierbei bezeichnet τd die Volumenlebensdauer im stabilen Endzustand nach Degradation bzw. 
τ0 deren Wert im Ausgangszustand nach Temperung. Zur Bestimmung von Nt

* müssen τd bzw. 
τ0 beim gleichen Injektionsniveau η = ∆n/NA aufgenommen werden. Unter der Annahme, dass 
abgesehen vom Cz-Defekt alle anderen Rekombinationskanäle durch den Zyklus von Tempe-
                                                      

27 Nt
* ist proportional zur Defektkonzentration Nt, welche sich aber aufgrund der Unkenntnis von σn nicht direkt 

ermitteln lässt. 
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rung und Degradation nicht beeinflusst werden, hängt Nt
* nach Gl. (1.27) nur noch von den Ei-

genschaften des Cz-Defekts ab. Mit Hilfe der normierten Defektkonzentration lässt sich bei-
spielsweise der Cz-Defekt hinsichtlich quantitativer Abhängigkeit von Sauerstoff- und Dotier-
atomkonzentration untersuchen, worauf im Rahmen der in den Kapiteln 6 und 7 diskutierten 
Materialanalysen zurückgegriffen wird. In Abbildung 5.4 sind typische injektionsabhängige 
Lebensdauerkurven einer bordotierten Cz-Probe dargestellt. Aus dem Verlauf nach Temperung 
(τ0) bzw. nach Degradation (τd) wurde die SRH-Lebensdauerkurve (τCz) des metastabilen Cz-
Defekts bestimmt. Daneben sind für drei verschiedene Injektionsdichten jeweils τd- bzw. τ0-
Messpunkte zur Bestimmung der normierten Defektkonzentration Nt

* hervorgehoben. 

Zeitaufgelöste Untersuchungen der Rekombinationsaktivität des Cz-Defekts ermöglichten 
eine Unterscheidung zwischen einer schnellen anfänglichen Degradation innerhalb von Se-
kunden bis Minuten, sowie einer langsameren Degradation innerhalb von Minuten bis Stunden, 
welche die stabile Lebensdauer nach längerer Beleuchtung limitiert [191]. Des Weiteren wurde 
von Bothe et al. eine empirisch ermittelte Parametrisierung der Lebensdauer τd im degradierten 
Zustand aufgestellt [192]. Bei einem Injektionsniveau von ∆n/NA = 0,1 sowie einer Borkonzen-
tration [Bs] zwischen 7×1014 cm-3

 und 2×1017 cm-3 und einer Sauerstoffkonzentration [Oi] zwi-
schen 2,5×1017 cm-3 und 1,2×1018 cm-3 nimmt sie für Wafer im typischen Zustand der 
Auslieferung, d.h. ohne weitere Hochtemperaturbehandlung, folgende Form an: 
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Abbildung 5.4. Injektionsabhängigkeit der mittels QSSPC-Apparatur ermittelten Lebensdauer einer bordotierten 
Cz-Silicium-Probe mit einer Dotierkonzentration von NA = 4×1015 cm-3. Die offenen kreisförmigen Symbole bzw. 
τ0-Werte entsprechen dem ausgeheilten, die dreiecksförmigen Symbole bzw. τd-Werte dem nach Beleuchtung 
degradierten Zustand des Cz-Defektes. Aus diesen beiden gemessenen Kurven wurde die ausschließlich der SRH-
Lebensdauer des Cz-Defekts zuzuschreibende τCz-Kurve (schwarz gefüllte Kreise) berechnet. Die Bestimmung 
der normierten Defektkonzentration Nt

* erfolgt jeweils bei einem definierten Wert des Injektionsniveaus η = ∆n/NA 
(siehe hervorgehobene Messwerte in Form der drei größeren Symbole, welche drei unterschiedlichen Injektions-
dichten entsprechen). Abbildung aus [4]. 
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Laut Anmerkungen in der Literatur ist bisher im Gegensatz zu Lebensdauermessungen 
kein Nachweis des Cz-Defekts mittels DLTS gelungen, wobei mögliche Erklärungen dieses 
Sachverhalts vorgeschlagen bzw. diskutiert wurden [4, 27, 193]. 

 

5.3 Einfluss intrinsischer Defekte und Modell des B or-
Sauerstoff-korrelierten Cz-Defekts  

In der Literatur finden sich zahlreiche Untersuchungen zur Bildung und Ausheilung des Cz-
Defekts sowie der zu Grunde liegenden Kinetik [4, 190, 193-195], welche das in den letzten 
Jahren gewonnene, umfangreiche Verständnis des Cz-Degradationsphänomens widerspiegeln. 
Im Folgenden werden zunächst Ergebnisse zum Wissensstand vor Beginn der Untersuchungen 
der vorliegenden Arbeit zusammengefasst. Diese motivieren die im Anschluss erläuterten 
Experimente, welche im Rahmen dieser Arbeit zum Einfluss intrinsischer Punktdefekte (Leer-
stellen bzw. interstitielle Si-Atome) bei der Cz-Defektbildung durchgeführt wurden. Eine kurze 
Zusammenfassung jüngerer Literaturergebnisse bzgl. eines physikalischen Defektmodells 
sowie zur Analyse des Rekombinationszentrums beschließen die Ausführungen.  

5.3.1 Vorausgegangene Untersuchungen 

Bereits vor einigen Jahren untersuchten Schmidt et al. das Ausheilen des Cz-Defektes bei 
verschiedenen Temperaturen, wobei eine starke Ähnlichkeit mit dem Dissoziationsverhalten 
von Paaren aus interstitiellem Bor (Bi) und Sauerstoff (Oi) beobachtet wurde. Dies führte zum 
Vorschlag eines Defektmodells auf der Basis von BiOi-Paaren [6]. Modelle, welche den Cz-
Defekt direkt mit interstitiellem Bor in Verbindung bringen, wurden des Weiteren durch 
Molekular-Dynamik-Berechnungen gestützt [196]. Bei Beteiligung von Bi-Atomen wäre eine 
starke Abhängigkeit der Defektgeneration von der Konzentration intrinsischer Punktdefekte, 
d.h. von interstitiellem Silicium (Sii) oder Leerstellen (V), zu erwarten. Im Falle eines Sii-
Überschusses würde man eine Erhöhung der Bi-Konzentration, und somit der Cz-Defekt-
konzentration Nt, über einen „kick-out“-Mechanismus erwarten. Eine erhöhte Leerstellenkon-
zentration hätte in diesem Modell den umgekehrten Effekt auf Nt. Allerdings lieferten an-
schließende experimentelle Ergebnisse Argumente gegen eine modellhafte Cz-Defektbe-
schreibung mittels BiOi-Paaren. DLTS-Untersuchungen ergaben für den BiOi-Komplex ein 
Energieniveau von EC-Et = 0,26 eV, welches nicht mit der mittels Lebensdauermessungen 
bestimmten, deutlich tieferen energetischen Lage des metastabilen Cz-Defekts in der Band-
lücke übereinstimmte [77, 124]. Obwohl Experimente eine lineare Abhängigkeit der normier-
ten Defektkonzentration Nt

* von der Bordotierkonzentration zeigten, deutete sich in Wider-
spruch zu obigem BiOi-Modell eine Abhängigkeit von der Oi-Konzentration in Form einer Po-
tenz mit einem Exponenten deutlich größer als eins an [186].  

Etwas später durchgeführte Messungen wiesen auf eine näherungsweise quadratische Ab-
hängigkeit der Cz-Defektkonzentration von [Oi] hin [197, 198]. Da beispielsweise bei der Ent-
stehung eines SiO2-Komplexes aufgrund des erhöhten Kristallvolumens pro Si-Atom ange-
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nommen wurde, dass dies mit der Erzeugung interstitieller Si-Atome einhergeht [199]28, war 
somit dennoch die Frage nach einer möglichen Beteiligung von intrinsischen Punktdefekten bei 
der Entstehung des Cz-Defekts ungeklärt.  

Untersuchungen von Rein, Diez, Falster und Glunz zur Abhängigkeit der normierten Cz-
Defektkonzentration Nt

* von der Oi-Konzentration zeigten eine starke Streuung der Messdaten 
[198]. Dies spiegelte sich in einer erhöhten Unsicherheit des ermittelten Exponenten n wider, 
welcher die Korrelation im Rahmen des zu Grunde gelegten Potenzgesetztes 

n
tN ]O[ i
* ∝  be-

schreibt. Im Gegensatz dazu wurde eine derartige Streuung für die Abhängigkeit von der Bor-
dotierkonzentration [Bs] nicht festgestellt. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde es für möglich 
erachtet, dass Sauerstoff im Gegensatz zu Bor nicht direkt am Cz-Defekt beteiligt sein könnte 
[198]. Als mögliche Kandidaten einer unmittelbare Beteiligung an der Bildung des Cz-Defekts 
wurden intrinsische Punktdefekte, d. h. Leerstellen V (vacancies) und interstitielles Silicium 
Sii, in Betracht gezogen, deren Konzentration mit der Sauerstoffverunreinigung korreliert. Des 
Weiteren verändert sich die Konzentration der intrinsischen Defekte durch Temperatur-
behandlung, was gemäß Ref. [198] ebenfalls auf den Korrelationsexponenten n für die Abhän-
gigkeit von Sauerstoff gemäß 

n
tN ]O[ i
* ∝  zutrifft. Dieser sinkt von ca. 1,9 beim Ausgangs-

material auf ungefähr 1,5 nach einem Hochtemperaturschritt bei 1050 °C. 

5.3.2 Experimentelle Analyse des Einflusses intrins ischer Defekte 

Somit waren hinsichtlich eines Modells des Cz-Defekts zu Beginn der vorliegenden Arbeit 
noch viele Fragen ungeklärt. Dies betraf insbesondere auch die chemische Zusammensetzung 
des Defekts, sowie die aufgrund der zuvor dargelegten Ergebnisse wichtige, aber ungeklärte 
Frage nach einer möglichen Beteiligung intrinsischer Punktdefekte. Im Folgenden werden im 
Rahmen dieser Arbeit hierzu durchgeführte Experimente diskutiert, welche den Einfluss von 
interstitiellem Silicium sowie von Leerstellen betreffen. 

A  Interstitielles Silicium 

Zur Klärung der Rolle von interstitiellem Silicium wurde dessen Einfluss auf die Bildung des 
metastabilen Cz-Defekts untersucht.29 Die im Folgenden beschriebenen Experimente wurden 
an bordotierten Cz- sowie sauerstoffarmen FZ-Proben mit einem spezifischen Widerstand von 
1 Ωcm durchgeführt. Die Erzeugung von interstitiellem Silicium erfolgte durch Si28-Ionen-
Implantation mittels Low Energy Implanter bei einer Energie von 36 keV und einer Dosis im 
Bereich von 3×1015 bis 6×1016 cm-2. Die Proben mit <100>-Orientierung wurden während der 
Implantation um 7° achsenverdreht zur Minimierung des ion channeling. Die resultierende 
Peak-Dosis der Implantierung liegt ca. bei einer Tiefe von 50 nm. Die Si-Proben wurden wäh-
rend der Implantation auf ca. 100 °C erwärmt, um die Amorphisierung der Kristalloberfläche 
zu reduzieren [203] und anschließend für eine Stunde auf 900 °C erhitzt. Durch die hohe Im-
plantationsdosis erzeugte Versetzungsschleifen nahe der Oberfläche lassen sich hierbei allmäh-

                                                      

28 Allerdings finden sich in der Literatur auch Berechnungen zur Bildung eines energetisch bevorzugten Di-Sauer-
stoff-Komplexes, welcher nicht notwendigerweise eine Injektion von interstitiellem Silicium bedingt [200].  
29 Die Experimente wurden während eines durch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) ermöglichten Forschungsaufenthaltes in Zusammenarbeit mit der Australian National University (ANU) 
in Canberra (Australien) durchgeführt. Die hier beschriebenen Experimente wurden im Rahmen der Referenzen 
[201, 202] veröffentlicht. 
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lich auflösen und verursachen eine Injektion von interstitiellen Si-Atomen bis tief in das Kris-
tallvolumen [201, 203]. Um eine unerwünschte Beeinflussung von verbleibenden Kris-
tallschäden in der Nähe der Oberfläche auf Lebensdauermessungen zu vermeiden, wurden von 
der Oberfläche der Wafer einige Mikrometer Silicium abgeätzt. Zum Vergleich wurden Kon-
trollproben hergestellt, deren Präparation inklusive Temperaturbehandlung bis auf die eigent-
liche Ionen-Implantation identisch vollzogen wurde. Weitere Details zur Probenpräparation 
und den Experimente finden sich in den Referenzen [201-203]. 

Die Existenz überschüssiger interstitieller Si-Atome im Kristallvolumen nach der zuvor 
beschriebener Probenpräparation wurde indirekt über eine dadurch induzierte verringerte 
Konzentration des Sauerstoff-Leerstellen-Komplexes nachgewiesen. In Abbildung 5.5 sind 
Deep-Level Transient Spectroscopy (DLTS)-Messungen dargestellt, welche implantierten n-
Typ-Kristallen sowie Vergleichsproben ohne Implantation entsprechen. Da beide Proben bis 
auf die Implantation identisch präpariert wurden, ist die starke Reduktion der Konzentration 
des Sauerstoff-Leerstellen-Komplexes auf die Implantation zurückzuführen. Eine Abschätzung 
der Konzentration interstitieller Si-Atome aus der Differenz der DLTS-Peaks ergibt einen Wert 
von ungefähr 1210  cm-3. 

Zur Untersuchung eines möglichen Einflusses von Sii auf die Degradationseigenschaften 
wurden Lebensdauermessungen mittels QSSPC-Apparatur an Proben mit PECVD-Nitrid-
Passivierung durchgeführt [204]. Eine aufgrund des Degradationseffektes erhöhte Rekom-
binationsrate lässt sich experimentell über die Proportionalität zur in Gl. (5.4) eingeführten, 
normierten Defektkonzentration ( 0

* /1/1: ττ −= dtN ) der zu Grunde liegenden, lichtinduzierten 
Rekombinationszentren untersuchen. Hierbei ist τ0 die vor bzw. τd die nach Aktivierung des 
Cz-Defekts durch Beleuchtung (16 Stunden Weißlicht mit ca. 100 mW/cm2) gemessene Le-
bensdauer. 

In Abbildung 5.6 bzw. Abbildung 5.7 sind Lebensdauerwerte von Cz- bzw.- FZ-Proben 
mit einem spezifischen Widerstand von 1 Ωcm dargestellt, welche bei einer Injektionsdichte 
von 

15101×=∆n  cm-3
 mittels QSSPC-Apparatur gemessen wurden. Es wird jeweils eine Kon-

trollprobe („control“) ohne Ionenimplantation mit drei weiteren verglichen, welche mit unter-
schiedlichen Si-Ionen-Dosen präpariert wurden. Die vor Beleuchtung gemessenen Lebens-
dauerwerte (schraffierte Balken in Abbildung 5.6 und Abbildung 5.7) der Cz- und FZ-Proben 
nehmen mit zunehmender Dosis merklich ab. Dies spiegelt die erhöhte Anzahl interstitieller Si-
Atome im Kristallvolumen wider. Zuvor konnte mittels Untersuchung der spektralen Empfind-
lichkeit an entsprechend präparierten Proben festgestellt werden, dass diese bis zu mehreren 
hundert Mikrometer tief in den Kristall eindiffundieren können [203]. Dort bewirken sie eine 
Erhöhung der Rekombinationsrate, wobei dies grundsätzlich auch durch eine Wechselwirkung 
von Sii mit anderen Verunreinigungen und Defekten geschehen kann.  

Im Folgenden wird eine mögliche Wechselwirkung mit Sauerstoff betrachtet, welche bei 
der Entstehung des ladungsträgerinduzierten Cz-Defekts eine Rolle spielen könnte. Hierzu ist 
in Abbildung 5.8 als charakteristische Größe die normierte Defektkonzentration Nt

* aufgetra-
gen. Die Fehlerbalken entsprechen einer konservativen Abschätzung entsprechend einem 
10%igen relativen Fehlers der Lebensdauermessung. Die sauerstoffarmen FZ-Proben zeigen 
nach Beleuchtung keine Lebensdauerdegradation und entsprechend Nt

*-Werte nahe Null. Die 
Cz-Kontrollprobe ohne Implantation zeigt eine lichtinduzierte Lebensdauerdegradation, welche  
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Abbildung 5.5. Vergleich der DLTS-Spektren von 
zwei FZ-Si-Proben (n-Typ, 1 Ωcm) nach bzw. ohne Si-
Implantation, welche jeweils einem Hochtemperatur-
schritt bei 900 °C unterzogen wurden. Der Peak nahe 
80 K lässt sich einem Sauerstoff-Leerstellen-Komplex 
zuordnen [202] . 

Abbildung 5.6. Ladungsträgerlebensdauer von Cz-
Silicium-Proben (p-Typ, 1 Ωcm), gemessen bei 
∆n = 1015 cm-3. Die Messwerte in Abhängigkeit ver-
schiedener Si-Implantationsdosen wurden vor (τdark) 
sowie nach lichtinduzierter Cz-Defekt-Aktivierung 
(τlight) ermittelt.  
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Abbildung 5.7. Ladungsträgerlebensdauer von FZ-Si-
Proben, gemessen bei ∆n = 1015 cm-3. Die Messwerte 
in Abhängigkeit verschiedener Si-Implantationsdosen 
wurden vor (τdark) sowie nach Beleuchtung (τlight) er-
mittelt. 

Abbildung 5.8. Auswirkung verschiedener Si-Im-
plantationsdosen auf die relative bzw. normierte De-
fektkonzentration von Cz- und FZ-Proben. Die darge-
stellten Fehlerbalken entsprechen einem (konservati-
ven) relativen Fehler der Lebensdauerwerte von 10 %. 

012,0* =tN  µs-1 entspricht, welches einen typischen Wert für derartiges Material darstellt 
[198]. Die Nt

*-Werte der implantierten Cz-Kristalle verändern sich im Rahmen der experimen-
tellen Fehlerbalken nicht signifikant mit zunehmender Dosis. Allerdings sind mit wachsender 
Dosis die Nt

*-Werte mit größerer Unsicherheit behaftet. Dies lässt sich durch die erhöhte 
Implantationsdosis erklären, welche Defekte erzeugt, die nicht in Zusammenhang mit dem 
lichtinduzierten Degradationseffekt stehen. Dennoch können die Nt

*-Werte nahe Null bei den 
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höheren Dosen als deutlicher Hinweis erachtet werden, dass die Konzentration des Cz-Defekts 
sich durch die erhöhte Konzentration der interstitiellen Si-Atome zumindest nicht erhöht hat, 
sondern eventuell sogar abgenommen hat. In einem im Folgenden erwähnten, auf Sauerstoff-
Dimeren basierenden Cz-Defekt-Modell wäre eine möglich Erklärung, dass die Sii-Atome die 
Erzeugung oder Diffusion der Dimere unterdrücken. Allerdings lässt sich dies im Rahmen der 
durchgeführten Experimente nicht direkt belegen. 

Die Untersuchungen weisen zwar darauf hin, dass keine positive Korrelation zwischen 
dem mit Bor und Sauerstoff in Zusammenhang stehenden Cz-Defekt und der erhöhten Sii-
Konzentration besteht. Dennoch sind prinzipiell auch andersartige Wechselwirkungen 
zwischen interstitiellem Si und Sauerstoff möglich. Darauf deutet ein Vergleich von Abbildung 
5.6 mit Abbildung 5.7 hin, wonach die Lebensdauer der Cz-Proben mit geringerer Dosis 
stärker abfällt als die Werte der sauerstoffarmen FZ-Proben. Dieser Zusammenhang ist in 
Abbildung 5.9 durch die Darstellung der Änderung der Rekombinationsrate relativ zur Kon-
trollprobe entsprechend dem Ausdruck controlimplantU ττ /1/1 −=∆  bei 

15101×=∆n  cm-3 ver-
deutlicht, wobei τimplant bzw. τcontrol der Lebensdauer nach Ionenimplantation bzw. in der Kon-
trollprobe entsprechen. Für die Cz-Proben wurde die Lebensdauer vor Beleuchtung zu Grunde 
gelegt, wobei die Ergebnisse bei Verwendung der degradierten Werte zu vergleichbaren 
Ergebnisse führten.  

Mit zunehmender Implantationsdosis steigen die ∆U-Werte der Cz- und FZ-Kristalle ent-
sprechend einer größeren Konzentration zusätzlicher Rekombinationszentren. Für die beiden 
geringeren Ionendosen ergibt sich bei den Cz-Proben jedoch eine signifikant größere Zunahme 
der Rekombinationsrate, welches ferner bei einer Auftragung der materialabhängigen Differenz 
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Abbildung 5.9. Änderung der Rekombinationsrate bei 
∆n = 1015 cm-3 relativ zu Kontrollproben ohne Implan-
tation, wobei die Datenpunkte der FZ- und ausge-
heilten Cz-Proben für verschiedene Ionendosen darge-
stellt sind. 

Abbildung 5.10. Abweichung der relativen Rekombi-
nationsraten UCz-UFZ bei ∆n = 1015 cm-3. Die Differenz 
ist proportional zur Dichte zusätzlicher Rekombina-
tionszentren, die sich der Wechselwirkung von Sauer-
stoff mit interstitiellen Si-Atomen zuschreiben lassen. 
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UCZ-UFZ in Abbildung 5.10 ersichtlich wird. Diese entspricht einer zusätzlichen Rekom-
binationsrate in Cz-Si, die über den alleinigen Einfluss der Sii-Atome hinausgeht, welcher auch 
in den implantierten FZ-Proben vorhanden ist. Eine nahe liegende Erklärung ist der vergleichs-
weise hohe Gehalt an interstitiellem Sauerstoff in den Cz-Kristallen. Dies deutet darauf hin, 
dass eine Wechselwirkung von Sii und Sauerstoff existiert, welche bei den beiden geringeren 
Dosen eine Erhöhung der Rekombinationsrate bewirkt. Bei der höchsten Ionendosis scheinen 
dagegen Defekte, welche in Zusammenhang mit Sii stehen, aber nicht vom Sauerstoffgehalt 
beeinflusst werden, die Rekombinationsrate in beiden Materialtypen zu bestimmen. 

Die Konzentration der mit Sii und Sauerstoff in Zusammenhang gebrachten Defekte in den 
beiden Cz-Proben mit geringerer Ionendosis ist im Vergleich mit der Cz-typischen Oi-Kon-
zentration zwischen 1017 und 1018 cm-3 gering. Dementsprechend war nach einer Implantation 
keine Verringerung der Oi-Konzentration mittels FTIR nachzuweisen. 

B  Leerstellen 

Neben der Untersuchung interstitieller Si-Atome wurde zu Beginn der vorliegenden Arbeit von 
Rein, Diez, Falster und Glunz der Einfluss von Leerstellen auf den Cz-Defekt untersucht [198]. 
Bei der Untersuchung von Cz-Proben wurden verschiedene definierte Werte der Leerstellen-
konzentration [V] mit Hilfe einer speziellen thermischen Prozessführung realisiert [205]. Zur 
Analyse des Einflusses von Bor, Sauerstoff und Leerstellen auf den Cz-Defekt bzw. die 
normierte Defektkonzentration Nt

* wurde ein spezieller Probensatz präpariert. Zur Betrachtung 
des Einflusses von [V] sowie möglicher Wechselwirkungen untereinander ([V]*[Bs] bzw. 
[V]*[O i]) wurden jeweils Proben mit hoher sowie niedriger Konzentration der drei betrachteten 
Einzelkomponenten untersucht. Die 23 verschiedenen Parameterkombinationen wurden mittels 
acht verschiedener Materialien realisiert. Die präparierten Konzentrationen betrugen für [Bs] 
5 bzw. 24×1014 cm-3, für [Oi] 5,9 bzw. 7,7×1017 cm-3 und für [V] < 1×1011 bzw. 5×1012 cm-3. 
Das Experiment wurde als 23-faktorieller Versuchsplan unter Benutzung der kommerziellen 
Statistik-Software Statistica 5.1 ausgewertet [206]. Somit wird eine Identifikation der einzelnen 
Faktoren und möglicher gegenseitiger Wechselwirkung in Bezug auf einen Beeinflussung der 
normierten Defektkonzentration Nt

*, welche die Antwort des Systems darstellt, ermöglicht. Ne-
ben einer Beurteilung der Signifikanz der einzelnen Faktoren wird die erwünschte Information 
hierbei im Rahmen einer geringen Anzahl von Experimenten ermöglicht.  

Das Ergebnis der statistischen Untersuchung ist in Abbildung 5.11 in Form eines Pareto-
Diagramms der unterschiedlichen Effekte auf Nt

* dargestellt. Die Balken entsprechen der re-
sultierenden Einschätzung des Einflusses der kontrollierten Größen sowie deren mögliche 
Wechselwirkungen untereinander. Die horizontalen Linien geben Siknifikanzlinien entspre-
chend den rechts neben dem Diagramm angegebenen Irrtumswahrscheinlichkeiten wieder. 
Überschreitet ein Balken eine Siknifikanzlinie, so gilt der Einfluss dieses Faktors als signifi-
kant mit der entsprechenden Irrtumswahrscheinlichkeit.  

Dem Diagramm lässt sich entnehmen, dass Bor (1), Sauerstoff (2) und deren Wechsel-
wirkung (1*2) zu einer Erhöhung von Nt

* führen, wobei sich deren statistische Relevanz in 
einer Irrtumswahrscheinlichkeit unterhalb von 0,1 % widerspiegelt. Es lässt sich kein direkter 
Einfluss der Leerstellen (3) auf Nt

* erkennen. Für einen indirekten Einfluss der Leerstellen in 
Form einer Wechselwirkung mit Bor (1*3) beträgt die Irrtumswahrscheinlichkeit 5 %. Obwohl  
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Abbildung 5.11. Pareto-Diagramm der Effekte auf die normalisierte Defektkonzentration Nt
*, welches eine 

Abschätzung des Einflusses der untersuchten Faktoren (Bor-, Sauerstoff- und Leerstellenkonzentration sowie 
deren Wechselwirkung) zeigt [198]. Die eingetragenen Signifikanzlinien entsprechen den rechts neben dem 
Diagramm angegebenen Irrtumswahrscheinlichkeiten. 

dies statistisch nur als „möglicherweise relevant“ einzustufen ist, würde dies lediglich bedeu-
ten, dass der Einfluss von Bor mit Zunahme von [V] ansteigt, da [V] alleine keinen direkten 
Einfluss auf Nt

* zeigt. Somit sind höchstwahrscheinlich Leerstellen nicht direkt an der Bildung 
des Cz-Defekts beteiligt und liefern keine Erklärung für die in Ref. [198] beobachtete Streuung 
der [Oi]-Korrelation. 

C  Schlussfolgerung 

Zusammenfassend lässt sich, zumindest im Rahmen der präparierten Defektkonzentrationen, 
kein Zusammenhang zwischen einer erhöhten Anzahl intrinsischer Punktdefekte, d. h. inter-
stitieller Si-Atome bzw. Leerstellen, und einer erhöhten Konzentration des Bor-Sauerstoff-
korrelierten metastabilen Cz-Defekts beobachten. Somit scheint eine Beteiligung von intersti-
tiellem Bor am Cz-Defekt, wie beispielsweise im zuvor erwähnten BiOi-Modell, sehr un-
wahrscheinlich. Die Ursache der Streuung bzgl. der [Oi]-Abhängigkeit der normierten Defekt-
konzentration Nt

* in Ref. [198] lässt sich somit nicht auf eine direkte Beteiligung von intrinsi-
schen Punktdefekten am Cz-Defekt zurückführen. Möglicherweise könnten Sauerstoff-korre-
lierte, thermische Donatoren bei der Erklärung der beobachteten Streuung eine Rolle spielen. 
In ihrer Gegenwart wird die mittels Vierspitzenmessung bestimmte Borkonzentration unter-
schätzt, was zu einer gewissen Fehlerbehaftung bei der Bestimmung von Nt

* führen kann [192].  

5.3.3 Modell des metastabilen Cz-Defekts 

Die aus der Untersuchung des Einflusses intrinsischer Punktdefekte auf den Cz-Defekt gewon-
nenen Erkenntnisse stellen dennoch einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Cz-Defekts 
in Form einer indirekten experimentellen Untermauerung eines Sauerstoff-Dimer-Defekt-
Modells dar. Aufgrund der zuvor erwähnten, näherungsweise quadratischen Abhängigkeit der 
relativen Cz-Defektkonzentration vom interstitiellen Sauerstoffgehalt [198, 207] wurde die 
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Beteiligung des Sauerstoff-Dimers vorgeschlagen [207] und ein aufgrund dessen hohen Diffu-
sionsvermögens gebildeter BsO2i-Komplex als mögliche Zusammensetzung des Cz-Defekts be-
trachtet. Ein derartiges Bild des Defektes wurde untermauert von Dichtefunktionalberech-
nungen [208]. Eine detaillierte Betrachtung des zu Grunde liegenden physikalischen Rekom-
binationsmechanismus in Form von Ab-initio-Berechnungen in Ref. [194, 209] ermöglichte 
wesentliche Erweiterungen des Defekt-Modells sowie eine kritische Diskussion und Bewer-
tung vorangehender Modellannahmen. Der Defekt besteht demnach aus einem negativ gela-
denen Bor-Atom und einem doppelt positiv geladenen Dimer, welches mittels rekombinations-
induzierter Diffusion zum vergleichsweise immobilen Bor-Atom gelangt. Obwohl die Be-
rechnungen für O2-Dimer und BO2-Komplex vergleichbare Defektniveaus ergeben, bedingt die 
Nettoladung des Dimers eine Unterdrückung des Einfangs von Löchern und somit eine geringe 
Rekombinationsaktivität.  

 

5.4 Strategien zur Reduktion der lichtinduzierten 
Degradation  

Aufgrund des großen Marktanteils von bordotiertem Cz-Silicium ist eine Reduktion bzw. 
vollständige Vermeidung des Degradationseffektes von großem Interesse. Im Folgenden wer-
den hierzu einige Möglichkeiten erläutert. Hierbei stellen der Einfluss und die Anpassung von 
Prozessschritten und Zellstruktur sowie die Wahl des Ausgangsmaterials die Schwerpunkte der 
im Anschluss in den Kapiteln 6 und 7 diskutierten Untersuchungen dar, welche im Rahmen 
dieser Arbeit durchgeführt wurden. 

Ein möglicher Ansatz, um die Auswirkungen der Degradation zu verringern, ist die An-
passung der Solarzellenstruktur, welche jedoch in der Regel einen erhöhten Prozessierungs-
aufwand mit sich bringt. So konnte beispielsweise durch Verringerung der Solarzellendicke auf 
100 µm [210] und weniger [211] eine reduzierte Degradation bzw. erhöhte stabile Wirkungs-
grade erzielt werden. Allerdings setzt dies sehr geringe optische und elektrische Verluste insbe-
sondere an der Rückseite voraus. Emitter-Wrap-Through (EWT)-Solarzellen sind eine weitere 
Möglichkeit, die Zellstruktur an degradierte Cz-Kristalle mit reduzierter Lebensdauer anzupas-
sen [211-213]. 

Des Weiteren wurden Möglichkeiten untersucht, durch Anpassung einzelner Prozessie-
rungsschritte die Degradationsverluste zu verringern. Durch Optimierung von Prozessschritten 
unter Hochtemperatur, insbesondere der Rampen vor und nach einer Plateauphase, konnte 
beispielsweise durch Oxidation bei für Hocheffizienzzellen typischen 1050 °C eine Verbesse-
rung der beleuchtungsstabilen Lebensdauer um einen Faktor zwei bis drei erreicht werden [27, 
186]. Eine optimierte Prozessführung erlaubt selbst bei zehnminütiger Oxidation bei 750 °C 
oder Emitter-Diffusionen bei 850 °C eine vergleichbare Verbesserung [214, 215]. Auch mittels 
Rapid Thermal Processing (RTP) lässt sich eine permanente Abschwächung der Degradation 
[216] erreichen.  

In Ergänzung zu den bisher diskutierten Defektzuständen (aktiviert bzw. ausgeheilt) 
berichteten Herguth et al. des Weiteren von einer möglichen Transformation des Cz-Defektes 
in einen dritten, vergleichsweise sehr schwach rekombinationsaktiven Zustand [195, 217]. 
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Dieser Zustand ist allerdings physikalisch noch nicht bis ins Detail verstanden und eine eventu-
elle Anwendungsmöglichkeit in industrieller Massenfertigung derzeit noch nicht abschließend 
zu beurteilen.  

Obwohl durch Optimierung von Hochtemperaturschritten eine verringerte Degradation er-
möglicht wird, reicht die resultierende maximale Lebensdauer nicht an Materialien heran, in 
denen durch Vermeidung hoher Bor- oder Sauerstoffkonzentrationen eine lichtinduzierte De-
gradation vollständig eliminiert wird [6, 7, 187, 188, 218]. Sauerstoffarme Materialien, wie 
magnetic-field-applied Cz-Si (MCz) oder FZ-Kristalle, welche keine Degradation aufweisen, 
bedingen jedoch aufwändigerer Herstellungsverfahren, wobei insbesondere FZ-Silicium in der 
Herstellung deutlich teurer als konventionelles Cz-Material ist. Durch Reduktion der 
Bordotierkonzentration lässt sich ebenfalls die Degradation des Cz-Materials abschwächen 
bzw. umgehen. So berichteten Knobloch et al. von Solarzellen mit vergleichsweise niedriger 
Bordotierung von -315cm102 ×=AN  (entsprechend 6,8 Ωcm), mit denen ein stabiler Wir-
kungsgrad von 21,7 % erreicht wurde [140]. Allerdings erfordern Solarzellen auf derart hoch-
ohmigem Material entgegen typischen industriellen Anforderungen in der Regel einen höheren 
Prozessierungsaufwand, da beispielsweise ohne BSF insbesondere Verluste der Spannung, und 
somit auch des Wirkungsgrades, auftreten. Bei siebgedruckten Solarzellen aus Standard-Indus-
trieprozessen werden maximale Wirkungsgrade typischerweise bei 1 Ωcm oder noch höherer 
Dotierkonzentration erreicht. Somit stellt in diesem Fall die Wahl von hochohmigem Cz-
Silicium zur Verringerung von Degradationsverlusten dennoch nur einen Kompromiss mit re-
duziertem Wirkungsgradpotential dar.  

Weitere Möglichkeiten betreffen den Austausch des Dotierstoffs Bor zur Vermeidung des 
Bor-Sauerstoff-Defekts, beispielsweise durch phosphordotiertes n-Typ-Silicium [6, 187]. Al-
lerdings ist derzeit die Mehrzahl der industriellen Zellprozesse auf p-Si mit Bordotierung und 
Phosphor-Emitter abgestimmt. Die Wahl des hinsichtlich verschiedener Prozessschritte, wie 
beispielsweise p+-Emitter einschließlich Getterwirkung oder Metallisierung, weniger ausführ-
lich untersuchten phosphordotierten n-Typ-Siliciums scheint daher gegenwärtig nur bedingt 
möglich [219]. Daneben wurde als alternativer Dotierstoff Gallium vorgeschlagen, welches in 
Experimenten keinen Degradationseffekt zeigte [6, 7, 188]. Mit Hilfe eines auf aktuellen ab-
initio-Berechnungen von Du et al. basierenden Modells des Cz-Defekts lässt sich theoretisch 
erklären, weshalb bei größeren Akzeptoratomen der dritten Hauptgruppe (Ga, In) im Gegensatz 
zu Bor keine Degradation auftritt [209]. Die Möglichkeit, Degradationsverluste mit Hilfe von 
Ga-Dotierung zu vermeiden, motiviert die in Kapitel 7 beschriebenen Experimente. Diese 
schließen zudem die Untersuchung von sauerstoffarmem PV-FZTM-Silicium als potentiell hoch-
wertige Materialalternative mit signifikantem Kostenreduktionspotential ein. 

 

5.5 Zusammenfassung 

Der große Marktanteil bordotierter Cz-Siliciumkristalle in der Photovoltaik begründet die wis-
senschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung des Verständnisses der lichtinduzierten Degra-
dation auf Grund des Cz-Defekts sowie geeigneter Strategien zu deren Vermeidung. In Kapi-
tel 5.2 wurden in diesem Zusammenhang grundlegende Eigenschaften von Cz-Silicium disku-
tiert, welche die Zucht und Verunreinigung, insbesondere mit Sauerstoff, betreffen. Des Wei-
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teren wurde das bei bordotierten Cz-Kristallen auftretende Degradationsphänomen sowie Li-
teraturergebnisse bezüglich der Charakterisierung des Cz-Defekts zusammenfassend erläutert. 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Experimente zur seinerzeit unge-
klärten Frage nach der mikroskopischen Zusammensetzung des Cz-Defekts wurden in Ka-
pitel 5.3 dargelegt. Hierbei stand die Rolle intrinsischer Punktdefekte im Vordergrund. Mit 
Hilfe von Si-Ionenimplantation wurden Proben mit erhöhter Konzentration interstitieller 
Siliciumatome präpariert. Deren Untersuchung mittels Lebensdauermessungen ergab ebenso 
wie Experimente an Kristallen mit aufgrund spezieller Präparation erhöhter Leerstellenkon-
zentration keine signifikanten Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten 
Anzahl intrinsischer Punktdefekte und einer erhöhten Konzentration des Bor-Sauerstoff-
korrelierten metastabilen Cz-Defekts. Dies spricht des Weiteren ebenfalls gegen eine Beteili-
gung von interstitiellem Bor und stellt eine wichtige indirekte Untermauerung des mikros-
kopischen Cz-Defektmodells dar, welches das Degradationsphänomen mittels direkter Betei-
ligung von Sauerstoff-Dimeren erklärt. Berechnungen auf Basis eines derartigen Modells in der 
Literatur liefern des Weiteren eine unmittelbare Erklärung, warum sich in Einklang mit in der 
Literatur zu findenden Experimenten durch Vermeidung entsprechend hoher Sauerstoff- oder 
Borkonzentrationen eine Degradation vermeiden lässt. In diesem Zusammenhang steht bei-
spielsweise die Verwendung von Galliumdotierung oder FZ-Kristallen, welche eine der in 
Kapitel 5.4 erläuterten Möglichkeiten zur Unterdrückung des Degradationseffekts darstellen. 

Vor diesem Hintergrund stehen die weiteren im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch-
geführten Experimente hinsichtlich derartiger Materialalternativen, welche in Kapitel 7 be-
schrieben werden. Zuvor werden im folgenden Kapitel 6 weitere Untersuchungen zur Degra-
dation bordotierten Cz-Siliciums diskutiert, welche die Analyse eines industriellen Zellpro-
zesses sowie die mittels numerischer Berechnungen betrachtete Rolle industrienaher Zell-
strukturen beinhalten.  

 

 





6. Einfluss von Prozessführung und Zellstruktur auf  
den Degradationseffekt 

6.1 Einleitung 

Wie bereits in Kapitel 5 erläutert beruht die Bedeutung des einkristallinen Siliciums zur Solar-
zellherstellung wesentlich auf dem beträchtlichen Marktanteil dieses Materialtyps [1], wobei 
derzeit mehrheitlich bordotiertes Cz-Silicium Verwendung findet. Allerdings tritt bei diesem 
Material durch Beleuchtung eine im vorhergehenden Kapitel erläuterte Degradation des Wir-
kungsgrades auf, welcher ausgehend von einem höheren Wert unmittelbar nach Prozessierung 
schließlich einen stabilen verringerten Wert aufweist. Im sich anschließenden Kapitel 6.2 wer-
den kurz die Charakterisierungsmethoden der im Folgenden diskutierten Analysen erläutert. 
Bevor Möglichkeiten einer prinzipiellen Vermeidung der Degradationsverluste untersucht und 
diskutiert werden, erfolgt in Kapitel 6.3 eine exemplarische Untersuchung einer industriellen 
Zellprozessierung bordotierter Cz-Kristalle. Das Ziel dieser praxisrelevanten Zusammenarbeit 
mit einem industriellen Hersteller im Rahmen eines Forschungsprojektes war die Analyse der 
Leistungsverluste, welche durch die Wahl des Materials und der Zellstruktur, sowie den Ein-
fluss einzelner Prozessschritte entstanden. Den Schwerpunkt der Kooperation mit dem Zellher-
steller bildete dabei die Untersuchung der lichtinduzierten Degradation des Cz-Defekts. Die 
Resultate der durchgeführten Messungen legen schließlich mögliche Strategien bzw. Ansatz-
punkte zur Reduzierung der Wirkungsgradverluste nahe. Im Anschluss an die Analyse von bor-
dotierten Kristallen sowie des industriellen Solarzellenprozesses wurden mittels numerischer 
Solarzellensimulation Möglichkeiten zur Vermeidung von Leistungsverlusten und deren Zu-
sammenhang mit der Zellstruktur untersucht, deren Beschreibung sich in Kapitel 6.4 befindet. 
Den Abschluss bildet eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel 6.5. 

6.2 Charakterisierungsmethoden 

Für die Experimente in den Kapiteln 6 und 7 wurde zur Material- und Zellanalyse im Wesent-
lichen auf standardisierte Charakterisierungsmethoden zurückgegriffen. Da Messtechnik und 
Solarzellanalysemethoden hierbei nicht im Vordergrund standen, wird für Details auf entspre-
chende Literatur verwiesen. 

Zur Bestimmung des interstitiellen Sauerstoffgehalts [Oi] an Hand der Intensität der ent-
sprechenden Absorptionsbande (1107 cm-1) wurden mit Hilfe eines FTIR (Fourirer-transform-
infrared spectroscopy)-Spektrometers (BRUKER IFS 113v) [27, 220] Messungen an zuvor 
geätzten Proben durchgeführt. Für die gemäß DIN 50438-1 erfolgte Auswertung wurden Soft-
ware-Makros erstellt, welche einen automatisierten Ablauf ermöglichten. Der spezifische elek-
trische Widerstand wurde aus Strom- und Spannungswerten berechnet, welche mittels vier ko-
linearer Messspitzen (Vierspitzenmessung) aufgenommen wurden, wobei die Probengeometrie 
berücksichtigt wurde [4, 221]. Mit den in Kapitel 3 beschriebenen Methoden wurden vom Aus-
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gangsmaterial sowie von Wafern nach verschiedenen Prozessschritten Lebensdauermessungen 
durchgeführt. 

Ein Überblick über die im Rahmen der vorliegenden Arbeit weiterhin zur Zellcharakteri-
sierung verwendeten Methoden und Apparaturen findet sich unter anderem in [160, 222]. Mit 
Hilfe eines Sonnensimulator-Messplatzes mit Xenon-Lampe wurden Strom-Spannungs-Kennli-
ninen zur Ermittlung der globalen Zellcharakteristika aufgenommen. Das Produkt der hierbei 
bestimmten charakteristischen Parameter Leerlaufspannung VOC, Kurzschlussstromdichte JSC 
und Füllfaktor FF entspricht dem Zellenwirkungsgrad η. Rekombinationsverluste von Oberflä-
chen, Emitter, Raumladungszone und Basis reduzieren die Leerlaufspannung, so dass diese ei-
nen wichtigen Parameter zur Bewertung der Materialqualität darstellt. Neben optischen Verlus-
ten spiegeln sich materialbedingte Rekombinationsprozesse ebenfalls im Kurzschlussstrom wi-
der. Mögliche Limitierungen des Füllfaktors können durch Parallel- und Serienwiderstand der 
Solarzelle sowie Rekombinationsprozesse in der Raumladungszone bedingt sein.30 

Zur Defekt- bzw. Verlustanalyse wurden Messungen der externen Quanteneffizienz (EQE) 
durchgeführt, welche ein Maß für die Effizienz der Zelle bei der Umwandlung von Photonen in 
Strom darstellt. Sie ist definiert als Verhältnis der bei JSC-Bedingungen an einen äußeren 
Stromkreis abgegebenen Ladungsträger zur Anzahl einfallender Photonen. Die interne Quan-
teneffizienz (IQE) hingegen ist das Verhältnis entsprechend abgegebener Ladungsträger zur 
Anzahl eingekoppelter Photonen. Sie lässt sich somit mittels Reflexionsmessung aus der EQE 
berechnen. Die Wellenlängenabhängigkeit der üblicherweise mit monochromatischem Licht 
gemessenen Quanteneffizienz liefert wichtige Informationen über den Aufbau der Solarzelle 
und die bestimmenden optischen und elektrischen Verlustmechanismen. Die Quanteneffizienz 
wird im kurzwelligen Bereich durch Emitter und Oberflächenrekombination und bei längeren 
Wellenlängen maßgeblich durch Rekombination im Volumen sowie an der Zellrückseite be-
stimmt. Aus der spektral aufgelösten IQE lässt sich die effektive Diffusionslänge und unter be-
stimmten Voraussetzungen die Volumendiffusionslänge sowie rückseitige Oberflächenrekom-
binationsgeschwindigkeit ermitteln. 

Mittels Light Beam Induced Current-Messungen (LBIC) lässt sich eine ortsaufgelöste 
Charakterisierung prozessierter Solarzellen durchführen. Hierbei wird ein kleiner Teil der So-
larzelle mit einem Lichtfleck beleuchtet und abgerastert, wobei eine Topographie der gemesse-
nen Kurzschlussstromdichte erhalten wird. Für quantitative Analysen werden in der Regel zur 
Beleuchtung der Probe statt einer Halogenlampe Laserdioden verschiedener Wellenlängen ver-
wendet und spektral aufgelöste Messungen durchgeführt (Spectrally Resolved Light Beam 
Induced Current-Messungen bzw. SR-LBIC). Im Rahmen von SR-LBIC-Analysen lassen sich 
aus der Messung von Kurzschlussstrom und Reflexion EQE bzw. IQE ermitteln. Weitere De-
tails zu den zuvor genannten Zellcharakterisierungsmethoden finden sich in [160, 222-227].  

                                                      

30 In der Literatur finden sich ausführlichere Erläuterungen der einzelnen Verlustmechanismen [20, 53, 222], 
wobei sich in [91] eine grafische Übersicht der Auswirkungen der Parameter des Zweidiodenmodells einer Solar-
zelle auf die Zellparameter findet. 
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6.3 Analyse von bordotiertem Cz-Silicium und indust rieller 
Zellprozessierung  

Im Folgenden wird die Charakterisierung des industriell gefertigten bordotierten Cz-Materials 
einschließlich der damit prozessierten Solarzellen beschrieben, welche spezifische Wider-
standswerte von 1 Ωcm aufweisen. Die separate Untersuchung des Ausgangsmaterials sowie 
Lebensdauermessungen an Proben, welche der Fertigungslinie nach verschiedenen Prozess-
schritten entnommen wurden, ermöglichten eine gesonderte Betrachtung des Einflusses der 
einzelnen Herstellungsschritte. 

6.3.1 Untersuchung industriell prozessierter Solarz ellen 

Die charakteristischen Parameter der untersuchten Solarzellen ohne Antireflexschicht, welche 
mit einem industriellen Serien-Prozess31 aus bordotierten Cz-Wafern (Si:B-Cz) hergestellt 
wurden, sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Angegeben sind jeweils Leerlaufspannung VOC, 
Kurzschlussstromdichte JSC und Füllfaktor FF und Wirkungsgrad η. Die Messungen wurden 
nach Ausheilung des Cz-Defekts (25 Minuten bei 200 °C) sowie nach Degradation durch Be-
leuchtung (ca. 100 mW/cm2 für 24 Stunden) vorgenommen. Die Wirkungsgrade liegen bei 13 –
 14 % und fallen bedingt durch die lichtinduzierte Degradation um ca. 2,2 % relativ ab. Der 
Wirkungsgradverlust beruht vor allem auf geringeren JSC-Werten, wohingegen VOC nur um un-
gefähr 0,5 % abfällt. 

Zur ortsaufgelösten Charakterisierung der optisch homogen erscheinenden Zellen mit einer 
Fläche von 155 cm2 wurde mittels Spectrally-Resolved Light Beam Induced Current (SR-
LBIC) Methode [228] eine lokale Messung des Kurzschlussstroms vorgenommen. Eine daraus 
bestimmte Topographie der externen Quanteneffizienz ist in Abbildung 6.1 beispielhaft für 
Zelle 1 dargestellt. Insgesamt ergibt die Analyse eine relativ homogene elektrische Leistung 
der untersuchten Zellen, wobei aber auch kleinere Inhomogenitäten zum Vorschein kommen. 

  

0.73

0.81

QE [905 nm]

 

Abbildung 6.1. Mittels SR-LBIC-Methode gemessene Topographie der externen Quanteneffizienz EQE von 
Zelle 1 (Si:B-Cz) bei einer Wellenlänge von 905 nm. 

 

                                                      

31 In Tabelle 6.2 ist im Rahmen der Lebensdaueruntersuchungen die Abfolge der wichtigsten Prozessschritte an-
gegeben. 
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Tabelle 6.1. Charakteristische Parameter von ca. 300 µm dicken Solarzellen ohne Antireflexschicht, welche mit 
einem industriellen Serien-Prozess aus bordotierten Cz-Kristallen (Si:B-Cz) hergestellt wurden. Es wurden Mes-
sungen nach Ausheilung des Cz-Defekts (25 Minuten bei 200 °C) sowie nach Degradation durch Beleuchtung (ca. 

100 mW/cm2, 24 Stunden) vorgenommen.32 Solarzelle Nr. 4 wurde für die in Abbildung 6.4 dargestellten 
Lebensdauermessungen abgeätzt bzw. präpariert.  

Si:B-Cz 
 

Zelle 
Nr. 

Fläche 
 [cm2] 

ρρρρ    
[Ωcm] 

VOC 

[mV] 
JSC 

[mA/cm2] 
FF 
[%] 

ηηηη    
[%] 

ausgeheilt 1 155 1,0 599,8 30,39 74,9 13,6 

 2 155 1,0 601,6 30,28 75,4 13,7 

 3 155 1,0 599,9 30,15 74,8 13,5 

 5 155 1,0 596,3 29,84 72,9 13,0 

degradiert 1 155 1,0 596,4 29,44 75,6 13,3 

 2 155 1,0 598,4 29,74 75,4 13,4 

 3 155 1,0 596,5 29,71 74,8 13,2 

 5 155 1,0 593,7 29,33 73,1 12,7 

Relative 
Degradation 1 

 
 0,6 % 3,1 % -0,9 % 2,2% 

 2   0,5 % 1,8 %  0,0 % 2,2% 

 3   0,6 % 1,5 %  0,0 % 2,2 % 

 5   0,4 % 1,7 % -0,3 % 2,3 % 

 

Um Aufschluss über die elektrischen und optischen Verluste zu erzielen, wurden die in 
Abbildung 6.2 exemplarisch für Zelle 1 dargestellten Quanteneffizienz- und Reflexionswerte in 
Abhängigkeit der Wellenlänge ermittelt. Die Darstellung zeigt die Messwerte der bordotierten 
Zelle 1, wobei zum Vergleich die IQE-Werte einer Hochleistungslaborzelle mit niedrig dotier-
tem Emitter (120 Ω/) und aufgedampften Vorderseitenkontakten, hoher Volumenlebensdauer 
sowie oxidpassivierter Rückseite mit Punktkontakten ergänzt wurden. Die JSC-Verluste der 
bordotierten Industriezellen lassen sich mittels Abbildung 6.2 teilweise auf eine aufgrund der 
fehlenden Antireflexbeschichtung relativ hohe Reflexion (13,6 % bei Gewichtung mit AM1.5g-
Spektrum) der Zelle zurückführen. Des Weiteren resultieren signifikante Verluste, welche sich 
in einer Verringerung der internen Quanteneffizienz widerspiegeln. Im kurzwelligen Bereich 
lassen sich diese Verluste auf eine hohe Dotierung des Emitters zurückführen, welche für eine 
typische industriell gefertigte Zelle mit siebgedruckten Kontakten erforderlich ist. Im 
langwelligen Messbereich ergibt eine genauere Betrachtung der IQE-Verluste eine Limitierung 
aufgrund der Diffusionslänge, deren effektiver Wert Leff von ca. 177 µm geringer als die 
Zelldicke von ca. 300 µm ausfällt. Die Rekombinationsgeschwindigkeit der rückseitigen Ober-
fläche Sback spielt hingegen keine entscheidende Rolle für diesen geringen Wert, was sich aus 
einer Modellierung der mittels IQE bestimmten Größe Leff durch Lbulk und Sback ergibt. Für die 
maximal mögliche Diffusionslänge im Volumen Lbulk ergibt die Analyse einen Wert von 
193 µm. 

 

                                                      

32 Die Veränderung des Füllfaktors von Zelle 1 beruht wahrscheinlich auf einer fehlerbehafteten Kontaktierung 
bei der Messung. 
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Abbildung 6.2. Interne (IQE) sowie externe Quanteneffizienz- (EQE) und Reflexionswerte (R) einer Solarzelle 
ohne Antireflexschicht eines industriellen Serienprozesses aus bordotiertem Cz-Silicium, welche nach Degrada-
tion gemessen wurden. Zum Vergleich ist ein typischer IQE-Verlauf einer am Fraunhofer ISE hergestellten Hoch-
leistungszelle dargestellt, welche aufgedampfte Kontakte, eine niedrige Emitterdotierung (entsprechend 120 Ω/) 
und hohe Volumenlebensdauer (FZ-Si) sowie eine oxidpassivierte Rückseite mit lokaler Kontaktierung aufweist. 

6.3.2 Analyse mittels Lebensdauermessungen 

Die Hauptursache der Limitierung der Solarzellenleistung in Form von Rekombination im 
Kristallvolumen legt insbesondere eine Untersuchung der Volumenlebensdauer nahe. In Abbil-
dung 6.3 sind unter Niederinjektion gemessene Lebensdauerwerte von bordotierten Cz-Kris-
tallen diverser Hersteller (schwarze Quadrate) in Abhängigkeit der Dotierkonzentration dar-
gestellt, welche zuvor am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) charakterisiert 
wurden [229]. Diese Daten geben Messpunkte der Wafer im Auslieferungszustand, d.h. ohne 
prozesstypische Hochtemperaturbehandlung, wieder. Zum Vergleich sind Messergebnisse der 
zu untersuchenden Cz-Kristalle des Industrieprojektpartners (rote Symbole) abgebildet, deren 
Lebensdauer vergleichbare Werte aufweist. Die Sterne bzw. Kreise entsprechen Proben vor 
bzw. nach einer Hochtemperaturbehandlung, wie sie im Rahmen des untersuchten industriellen 
Prozesses bei der Zellherstellung Verwendung finden. Die Streuung innerhalb der Werteschar 
aller Proben im ausgeheilten Zustand lässt sich durch unterschiedliche Verunreinigungs- bzw. 
Defektkonzentrationen im Ausgangsmaterial erklären. Im degradierten Zustand resultiert eine 
Streuung der durch den Sauerstoff-korrelierten Cz-Defekt bestimmten Lebensdauerwerte vor 
allem aus unterschiedlicher Sauerstoffverunreinigung. Die interstitielle Sauerstoffkonzentration 
variiert dabei um ca. eine halbe Größenordnung, wobei der durchschnittliche Wert bei 

-317cm106×  liegt. Die zu untersuchenden Proben des Projektpartners wiesen eine Oi-Verun-
reinigungskonzentration von 

-317cm104,7 ×  auf.  
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Abbildung 6.3. Lebensdauerwerte von bordotierten Cz-Proben, welche unter Niederinjektion im ausgeheilten 
Zustand (offene Symbole) sowie nach Degradation (geschlossene Symbole) gemessen wurden. Die roten Symbole 
geben die Lebensdauer des zu untersuchenden industriellen Materials wieder, wobei die Sterne bzw. Kreise Pro-
ben vor bzw. nach einer Hochtemperaturbehandlung repräsentieren, welche der untersuchten industriellen Zell-
prozessierung entspricht. Die schwarzen Quadrate entsprechen Vergleichswerten von Cz-Kristallen diverser Her-
steller ohne Hochtemperaturprozessschritt, welche zuvor am Fraunhofer ISE charakterisiert wurden [229]. Dar-
gestellt ist ebenfalls ein Fit der Lebensdauerwerte der Proben im degradierten sowie ausgeheilten Zustand, wel-
cher in einfacher Weise eine Modellierung der Abhängigkeit der Lebensdauer von der Dotierkonzentration für 
eine Solarzellensimulation ermöglicht (siehe Abbildung 6.7 und Abbildung 6.8).  

In Abbildung 6.3 ist zudem ein Fit der Niederinjektions-Lebensdauerwerte der Proben im 
degradierten sowie ausgeheilten Zustand dargestellt, welcher auf folgendem empirischen Aus-
druck basiert [229]: 

 ( )
α

ττ 







=

onset

A
A N

N
N 0  (6.1) 

Für Dotierkonzentrationen NA kleiner als Nonset wird α = 0 angenommen, welches einer kon-
stanten Lebensdauer entspricht. Die Modellierung der Messwerte im degradierten Zustand ent-
spricht den Parameterwerten τ0 = 1047 µs, 

-315cm1025,1 ×=onsetN  und α = -1,779, für den aus-
geheilten Defektzustand ergibt sich entsprechend τ0 = 1136 µs, 

-315cm1097,2 ×=onsetN  und 
α = -1,407. Um bei den Solarzellensimulationen im folgenden Kapitel 6.4 die limitierende 
Lebensdauer im ausgeheilten Zustand nicht zu überschätzen, wurden die höchsten Messwerte, 
welche die obere Begrenzung festlegen, nicht mit einbezogen. Mit diesen Parametern kann in 
einfacher Weise eine Modellierung der Lebensdauer hinsichtlich der Abhängigkeit von der 
Dotierkonzentration sowie eines gemittelten Einflusses typischer [Oi]-Werte von bordotiertem 
Cz-Silicium für eine Solarzellensimulation durchgeführt werden (siehe Kapitel 6.4).  

Um den Einfluss einzelner Teilschritte bei der Zellherstellung auf die Lebensdauer aufzu-
schlüsseln, wurden der Fertigungslinie nach verschiedenen Prozessstadien Wafer entnommen. 
Eine Übersicht der Probenpräparation sowie Auswahl der Ergebnisse der Lebensdauermessun-
gen (bei -314cm105×=∆n ) nach verschiedenen Prozessschritten ist in Tabelle 6.2 dargestellt.  
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Tabelle 6.2. Untersuchung der industriellen Solarzellenherstellung mittels Lebensdauerproben, welche der 
Produktionslinie nach verschiedenen Prozessierungsstufen entnommen wurden. Die tabellarische Übersicht fasst 
die Präparation der Proben sowie die Ergebnisse der Lebensdauermessungen bei ∆n = 5×1014 cm-3 zusammen. An 
einigen Proben wurden zunächst effektive Lebensdauerwerte τeff mit prozessbedingter Oberflächenstruktur gemes-
sen. Anschließend wurde an allen Proben nach Entfernung herstellungsbedingter Strukturen im Waferoberflächen-
bereich, Reinigung sowie Nitridpassivierung die Volumenlebensdauer vor (τbulk,0) und nach Degradation (τbulk,d) 
bestimmt sowie die normierte Defektkonzentration Nt

* berechnet. 

Si:B-Cz 
 

ττττeff 
[µs] 

Ätze 
(KOH) 

Reini- 
gung 

Passiv. 
(SiNX) 

ττττbulk,0 
[µs] 

ττττbulk,d 
[µs] 

Nt
* 

[1/µs]    

A   ���� ���� 80,5 14,6 0,056 

B 12,0 ���� ���� ���� 114,5 18,6 0,044 

C 9,4 ���� ���� ���� 90,5 18,1 0,044 

D  1) ���� ���� 35,5 14,0 0,043 

A Sägeschadenätze + Texturierung + Reinigung 

B + P-Diffusion 

C + P-Glas-Ätze  

D + Passivierung (Hochtemperatur) + Kantenisolierung + Kontaktdruck + Feuerschritt 
≡ fertige Zelle 

1) = Ätze der Metallisierung und saure Silicium-Ätze. 

 

An einigen Proben wurden zunächst effektive Lebensdauerwerte mit prozessbedingter 
Oberflächenstruktur gemessen. Im Anschluss wurden fertigungsbedingte Strukturen (Kontakte, 
Emitter etc.) abgeätzt, sowie eine Reinigung durchgeführt. Danach wurde an allen Proben eine 
Passivierung mittels speziell für Lebensdauermessungen optimiertem Siliziumnitrid [49, 109] 
durchgeführt, um bei den anschließenden Messungen den Einfluss der Oberflächenrekombina-
tion zu unterdrücken. Die Messung der Volumenlebensdauer mittels QSSPC-Apparatur nach 
thermischer Ausheilung des Cz-Defekts sowie nach lichtinduzierter Degradation ermöglichte 
die Bestimmung der normierten Defektkonzentration Nt

* gemäß Gl. (5.4). 

Die Lebensdauerwerte nach verschiedenen Prozessschritten sind in Abbildung 6.4a 
dargestellt, wobei die für den Zellbetrieb relevanten Werte nach Degradation nochmals in 
Abbildung 6.4b mit angepasster Skalierung abgebildet sind. Nach Ätze des Sägeschadens be-
trägt die Lebensdauer ebenso wie nach zusätzlicher Textur und Reinigung ca. 80 µs. Daraus 
folgt, dass die Konzentration von rekombinationsaktiven Verunreinigungen und Defekten im 
Ausgangsmaterial relativ gering ist. Durch den Gettereffekt bei der Phosphor-Diffusion lässt 
sich die Lebensdauer nochmals verbessern. Nach Siebdruck und Kontaktfeuerung sinkt die der 
fertigen Zelle entsprechende Lebensdauer im Zustand ausgeheilter Cz-Defekte wieder, wobei 
immer noch ein Wert mittlerer Größenordnung resultiert. Somit deuten insbesondere die 
Messungen im nicht degradierten Zustand auf einen relativ geringen Grad an (nicht Sauerstoff-
korrelierten) Verunreinigungen bei der Ingotherstellung und durch die Zellprozessierung hin, 
so dass prinzipiell entsprechend hohe Zellleistungen realisierbar sein sollten. 

Höheren Wirkungsgraden steht allerdings die lichtinduzierte Degradation entgegen, wel-
che die Hauptursache der rekombinationsbedingten Verluste darstellt. Sie führt zu einem  
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Abbildung 6.4. Untersuchung der industriellen Solarzellenherstellung mittels Lebensdauerproben, welche der 
Produktionslinie nach verschiedenen Prozessierungsschritten entnommen und für Messungen der Volumenlebens-
dauer präpariert wurden. (a) Das Diagramm stellt die Messwerte der mit Silizium-Nitrid passivierten Proben aus 
Tabelle 6.2 graphisch dar, wobei die Bezeichnung der Prozessschritte mit jener der Tabelle übereinstimmt. Die 
Lebensdauerwerte der bordotierten Cz-Proben bei ∆n = 5×1014 cm-3 entsprechen Messungen im ausgeheilten bzw. 
degradierten Zustand des Cz-Defekts. (b) Detailansicht der für den Zellbetrieb relevanten Messwerte nach 
Degradation durch Beleuchtung. Die Fehlerbalken entsprechen Standardabweichungen von Messungen an jeweils 
vier verschiedenen Proben. 

Abfall der Lebensdauerwerte von ca. 80 bis 100 µs nach Ausheilung auf ein Niveau von ca. 14 
bis 18 µs. Der degradierte Messwert der fertigen Zellen von Probengruppe D entspricht mit 
14 µs einer Volumen -Diffusionslänge von ca. 194 µm. Dies entspricht sehr genau dem zuvor 
aus den IQE-Messungen bestimmten Maximalwert von Lbulk (193 µm) und verdeutlich die ent-
scheidende Rolle des metastabilen Cz-Defekts hinsichtlich der Verluste. Da die Lebensdau-
erwerte vor Beleuchtung vergleichsweise deutlich höher liegen, ist zu erwarten, dass durch 
Unterdrückung der Degradation, beispielsweise durch Wahl von galliumdotierten Kristallen, 
deutlich höhere Wirkungsgrade erreichbar wären. Entsprechende Untersuchungen werden, wie 
bereits erwähnt, in Kapitel 7 diskutiert. 

In Abbildung 6.5 ist die aus den Lebensdauerwerten der oberflächenpassivierten Proben 
(siehe Tabelle 6.2 bzw. Abbildung 6.4) gemäß Gl. (5.4) bestimmte normierte Defektkonzentra-
tion Nt

* zur Beschreibung des degradierten Zustandes des Cz-Defekts graphisch dargestellt. Of-
fensichtlich führt der unter hohen Temperaturen durchgeführte P-Diffusionsschritt (siehe Ma-
terialgruppe B) zu einer Reduktion der Konzentration des Cz-Defekts.  
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Abbildung 6.5. Normierte Defektkonzentration, welche aus den Lebensdauermesswerten im degradierten sowie 
ausgeheilten Zustand des Cz-Defekts in Abbildung 6.4 berechnet wurden. Die Darstellung zeigt den Einfluss 
verschiedener Schritte des zu untersuchenden industriellen Solarzellprozesses auf die Defektkonzentration des Cz-
Materials. 

Wie bereits in Kapitel 5.4 erläutert wurde, lässt sich jedoch in der Regel durch geeignete 
Temperaturführung während eines Hochtemperaturschrittes auch ohne Gettern, also beispiels-
weise durch einen Oxidationsprozess, eine deutliche Reduktion der normierten Defektkonzen-
tration Nt

* erreichen. In Abbildung 6.6 sind Nt
*-Werte (rote Dreiecke) im Vergleich mit Werten 

von bordotierten Cz-Wafern anderer Hersteller (Kreise) dargestellt. Die offenen Symbole 
entsprechen den Proben im Ausgangszustand, die geschlossenen stellen Messwerte im An-
schluss an eine Hochtemperaturbehandlung dar. Diese besteht bei den Proben der diversen an-
deren Hersteller (Kreise) aus einem speziell zur Nt

*-Reduktion optimierten Prozess [27, 186]. 
Die normierte Defektkonzentration der zu untersuchenden Proben (Dreiecke) liegt in einer ver-
gleichbaren Größenordnung, wobei sich jedoch nach der Hochtemperaturbehandlung, welche 
bei diesen Proben dem untersuchten industriellen Prozess entspricht, etwas höhere Werte 
ergeben. Somit sollte durch Anpassung der Temperaturführung während des industriellen Fer-
tigungsprozesses eine Reduktion der Degradationsverluste durch den Cz-Defekt möglich sein.  

Neben der Analyse des Basismaterials und der Prozessführung wurde des Weiteren der 
Einfluss der Zellstruktur auf den Degradationseffekt in Form von numerischen Berechnungen 
untersucht, welche im folgenden Kapitel diskutiert werden. 
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Abbildung 6.6. Normierte Defektkonzentration des metastabilen Cz-Defekts im Ausgangszustand (offene 
Symbole), sowie nach Hochtemperaturbehandlung (geschlossene Symbole). Die Werte wurden bei einem Injek-
tionsniveau relativ zur Dotierkonzentration von ∆n /NA = 0,1 bestimmt. Die Dreiecke entsprechen Proben des zu 
untersuchenden Materials des Projektpartners. Diese wurden zuvor einem Hochtemperaturprozess, welcher der 
untersuchten industriellen Prozessierung entspricht, ausgesetzt. Die Kreise stellen Messwerte von Vergleichs-
proben diverser Hersteller dar. Diese wurden mit einem hinsichtlich der Reduktion der Cz-Defektkonzentration 
optimierten Hochtemperaturschritt behandelt [186], welcher auch bei der nachfolgend in Kapitel 7 untersuchten 
Prozessierung von Hochleistungszellen angewendet wurde. 

6.4 Simulation des Einflusses der Zellstruktur auf den 
Degradationseffekt 

In Ergänzung zu den zuvor beschriebenen experimentellen Untersuchungen von bordotierten 
Kristallen sowie des industriellen Solarzellenprozesses wurden mit Hilfe numerischer Simula-
tion von Solarzellenparametern Möglichkeiten zur Vermeidung von Leistungsverlusten unter-
sucht. Dabei stand insbesondere die lichtinduzierte Degradation, welche im Rahmen der vor-
hergehenden Untersuchungen in Kapitel 6.3 als Hauptursache der Leistungsverluste der bordo-
tierten Kristalle identifiziert wurde, sowie deren Zusammenhang mit der Zellstruktur im 
Vordergrund. Hierfür wurde mittels Simulation einer entsprechenden industrietypischen Zell-
struktur der Einfluss eines Back-Surface-Fields (BSF) zur Reduzierung der Rückseitenrekom-
bination sowie eine Variation der Zelldicke untersucht.  

Eine mit Hilfe der Halbleitersimulationssoftware PC1D (Version 5.8) [19] durchgeführte 
numerische Analyse des Potentials einer industrietypischen Zellstruktur ohne BSF ist in 
Abbildung 6.7 dargestellt, wohingegen Abbildung 6.8 einer Zelle mit Bor-BSF entspricht. Die 
simulierte Zellstruktur entspricht einer texturierten Vorderseite mit zufälligen Pyramiden, einer 
Oxid-Antireflexschicht, einem hochdotierten Emitter sowie siebgedruckten Kontakten. Der 
Kontaktwiderstand wurde für die Rechnungen als konstant angenommen. Das Emitterprofil 
entspricht einer Fehlerfunktionsverteilung mit einer Peak-Dotierung von -320 cm 103×  und 
einem Schichtwiderstand von 42 Ω/. Für die Rekombination an den Oberflächen wurde 

cm/s101 5×=frontS  bzw. cm/s101 6×=backS  angenommen. Die Abhängigkeit der Bandlücke von 
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der Dotierkonzentration (band gap narrowing) wurde gemäß Ref. [230] berücksichtigt. Der 
Einfluss der Dotierkonzentration wurde jeweils für verschieden dicke Zellen zwischen 150 und 
300 µm untersucht, wobei die Zellparameter Leerlaufspannung VOC, Kurzschlussstromdichte 
JSC sowie Wirkungsgrad η jeweils in separaten Abbildungen dargestellt sind. Innerhalb der 
Graphen entsprechen die blauen Kurven dem degradierten, die schwarzen dem ausgeheilten 
Zustand des Cz-Defekts. Neben der Darstellung der absoluten Parameter zeigen die roten 
Kurven im unteren Teil der Abbildungen jeweils den relativen Degradationsverlust des ent-
sprechenden Zellparameters auf. Der Einfluss typischer Lebensdauerwerte von Cz-Kristallen in 
Abhängigkeit der Bordotierkonzentration wurde für die dargestellten Berechnungen mittels der 
Halbleitersimulationssoftware PC1D in Form der empirischen Parametrisierung von Gl. (6.1) 
bzw. der Anpassung an die Messdaten in Abbildung 6.3 berücksichtigt.  

Die Leerlaufspannung VOC der Zellstruktur ohne BSF (Abbildung 6.7a) weist ein breites 
Maximum auf.33 Bei den dickeren Zellen treten bereits bei vergleichsweise niedrigeren Dotier-
konzentrationen Ndot Degradationsverluste auf. Ausgehend von kleinen Ndot-Werten steigt die 
VOC mit zunehmender Dotierkonzentration an, da sich trotz abnehmender Diffusionslänge die 
Sättigungsstromdichte mit zunehmender Dotierkonzentration sowie abnehmender Diffusions-
konstante im untersuchten Widerstandsbereich verringert.34 Bei höheren Ndot-Werten bewirkt 
die starke Degradation der Lebensdauer jedoch eine signifikante Limitierung der Spannungs-
werte. Durch Reduktion der rückseitigen Rekombination ergibt sich für die Zellen mit BSF 
(siehe Abbildung 6.8a) selbst bei kleineren Ndot-Werten ein vergleichsweise höheres Span-
nungsniveau. Bei nicht zu niedrigen Dotierkonzentrationen ( -315cm102×>dotN ) fällt hierbei 
die Spannung der Zellen durch Beleuchtung bzw. Degradation wieder etwas ab. 

Die Kurzschlussstromdichte JSC ist bei niedrigeren Dotierkonzentrationen durch die 
Rekombination an der rückseitigen Oberfläche limitiert (Abbildung 6.7b). Da diese mittels 
BSF reduziert wird, ergibt sich daraus über einen weiten Bereich ein um ca. 6 % höherer Strom 
(Abbildung 6.8b) als ohne BSF. Mit steigender Dotierkonzentration sinkt die Lebensdauer, und 
somit das Verhältnis von Diffusionslänge zu Zelldicke, so dass JSC abnimmt. Für sehr hohe 
Ndot-Werte steigt neben der Cz-Defektkonzentration die intrinsische Rekombinationsrate und es 
ergeben sich für Zellen mit und ohne BSF nahezu gleich große JSC-Werte. Dies beruht auf dem 
zusehends dominierenden Einfluss der reduzierten Volumenlebensdauer gegenüber dem 
positiven Einfluss des BSF bei niedrigerer Dotierkonzentration bzw. größeren Ldiff-Werten.  

Entsprechend Abbildung 6.7c bzw. Abbildung 6.8c hängen die maximal erreichbaren Wir-
kungsgrade stark vom Zelltyp bzw. der optionalen Implementierung eines BSF ab. Der Verlauf 
des Wirkungsgrades weist insbesondere mit BSF ein breites Maximum auf, welches sich im 
degradierten Zustand zu etwas geringeren Ndot-Werten verschiebt. Für eine Dicke einer Si:B-
Cz-Zelle von 250 µm ergibt die Simulation beispielsweise einen maximalen beleuchtungssta-
bilen Wirkungsgrad von über 16 % bei einer relativ niedrigen Dotierkonzentration von 

-315cm103,1 ×=dotN  für eine Zelle mit BSF, welche bei dieser geringen Dotierung praktisch  
 

                                                      

33 Bei Ndot= 17103,2 × cm-3
 setzt im Standardmodell der PC1D-Software mit zunehmender Dotierkonzentration eine 

Verringerung der Bandlücke (band gap narrowing) ein.  
34 Dies ergibt sich insbesondere aufgrund der über die Diffusionslänge hinausgehenden Ndot-Abhängigkeit der Sät-
tigungsstromdichte (idealisiert gemäß J0 ∝ ni

2D/Ndot), welche die Spannung VOC beeinflusst [53].  
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Abbildung 6.7. Industriesolarzelle (Si:B-
Cz) ohne BSF: Parametersimulation in 
Abhängigkeit der Dotierkonzentration für 
verschiedene Dicken der Zelle: (a) Leer-
laufspannung; (b) Kurzschlussstromdichte; 
(c) Wirkungsgrad. Die schwarzen Kurven 
entsprechen dem ausgeheilten, die blauen 
dem degradierten Zustand, deren Lebens-
dauerwerte mittels Gl. (6.1) parametrisiert 
wurden, d. h. analog zu Abbildung 6.3 
ohne Berücksichtigung einer möglichen 
Lebensdauererhöhung durch Hochtem-
peraturschritte. Die roten Kurven im un-
teren Graphen geben jeweils die relative 
Degradation an. 
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Abbildung 6.8. Industriesolarzelle (Si:B-
Cz) mit BSF: Parametersimulation in Ab-
hängigkeit der Dotierkonzentration für 
verschiedene Dicken der Zelle: (a) Leer-
laufspannung; (b) Kurzschlussstromdichte; 
(c) Wirkungsgrad. Die schwarzen Kurven 
entsprechen dem ausgeheilten, die blauen 
dem degradierten Zustand, deren Lebens-
dauerwerte mittels Gl. (6.1) parametrisiert 
wurden, d.h. analog zu Abbildung 6.3 
ohne Berücksichtigung einer möglichen 
Lebensdauererhöhung durch Hochtem-
peraturschritte. Die roten Kurven im unte-
ren Graphen geben jeweils die relative 
Degradation an. 
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keine Degradation aufweisen sollte. Ohne BSF wird der maximale beleuchtungsstabile Wir-
kungsgrad von ca. 14,7 % bei einer Dotierkonzentration von -316cm103,1 ×=dotN  erreicht. Die 
relativen Wirkungsgradverluste, dargestellt in der unteren Hälfte von Abbildung 6.7c, betragen 
hierbei 2,2 %. 

6.5 Zusammenfassung 

Im Rahmen des vorliegenden Kapitels wurde der Einfluss eines industriellen Solarzellen-
Prozesses auf den Cz-Defekt analysiert. Der industrielle Prozess wurde hierbei unter anderem 
hinsichtlich des Einflusses der einzelnen Herstellungsschritte auf die Lebensdauer untersucht. 
Anhand des bordotierten Materials konnte mit Hilfe von Lebensdauermessungen gezeigt 
werden, dass die aus der Kristallzucht und Prozessierung resultierenden Solarzellen, abgesehen 
vom Cz-Defekt, eine relativ moderate Defektkonzentration aufweisen. Allerdings besteht die 
wesentliche Limitierung der prozessierten Zellen in der lichtinduzierten Rekombination der 
Si:B-Cz-Materialien. Weiterhin ergab eine numerische Solarzellensimulation zum Einfluss der 
Zellstruktur auf die Degradationsverluste insbesondere für dünne Zellen deutliche Vorteile 
einer BSF-Implementierung und zeigte den Einfluss der Dotierkonzentration und Zelldicke auf 
den Wirkungsgrad auf. Neben Erkenntnissen hinsichtlich relevanter Verlustmechanismen erge-
ben sich aus den beschriebenen Untersuchungen einige Möglichkeiten zur Verbesserung der 
eingangs betrachteten industriellen Zellprozessierung, welche im Wesentlichen der lichtindu-
zierten Degradation als Hauptverlustmechanismus Rechnung tragen. Diese betreffen neben ei-
ner Modifikation der Prozessführung, beispielsweise in Form von weiterer Optimierung der 
Hochtemperaturschritte, bzw. Anpassung der Zellstruktur auch die Wahl des Basismaterials. 
Eine entsprechende Strategie, die Degradationsverluste mittels alternativer Materialien zu ver-
meiden, stellt den Schwerpunkt der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen 
zum Cz-Defekt bzw. dessen Unterdrückung dar und wird im folgenden Kapitel 7 diskutiert.  

 

 

 

 



 

7. Materialalternativen zu bordotiertem Czochralski -
Silicium  

7.1 Einleitung  

In Folgenden soll die wissenschaftlich und ökonomisch bedeutsame Problemstellung einer 
technologischen Reduktion bzw. Vermeidung des für die lichtinduzierten Degradationsverluste 
verantwortlichen Bor-Sauerstoff-korrelierten Rekombinationszentrums (Cz-Defekt) untersucht 
werden. Von den hierzu in Kapitel 5.4 beschriebenen Möglichkeiten steht hierbei die Ver-
meidung eines hohen Bor- bzw. Sauerstoffgehalts im Mittelpunkt. Die hierfür analysierten p-
Typ-Materialien ermöglichen, bei der Zellherstellung auf die etablierten Methoden zur Pro-
zessierung von p-Typ Silicium zurückzugreifen. Nachfolgend werden in den Kapiteln 7.2 und 
7.3 im Rahmen eines europäischen Forschungsprojektes durchgeführte Untersuchungen des 
Potentials von galliumdotierten Cz-Kristallen sowie spezieller Float-Zone-Kristalle (PV-FZTM) 
aus industrieller Fertigung diskutiert. Letztere zeichnen sich im Gegensatz zu electronic-grade 
Standard-FZ aufgrund eines speziellen Herstellungsverfahrens durch ein beträchtliches Kosten-
reduktionspotential aus. Hierbei wird eine geringe Sauerstoffverunreinigung erwartet, welche 
die Vermeidung von Degradationsverlusten ermöglichen soll. Neben der Charakterisierung des 
Ausgangsmaterials wurden prozessierte Solarzellen untersucht. Darüber hinaus wird in Kapi-
tel 7.4 galliumdotiertes Material eines weiteren industriellen Herstellers analysiert. Neben dem 
Ausgangsmaterial sowie daraus prozessierten Hochleistungssolarzellen werden des Weiteren 
mittels industrieller Zellstruktur hergestellte Solarzellen mit Back-Surface-Field (BSF) charak-
terisiert. Abschließend werden die Ergebnisse in Kapitel 7.5 zusammengefasst. 

7.2 Entwicklung alternativer Materialien 

Die folgenden beiden Unterkapitel behandeln Untersuchungen, welche in Zusammenhang mit 
dem europäischen Forschungsprojekt TWINGO35 durchgeführt wurden. Ziel des Projektes war 
die Entwicklung und Optimierung monokristalliner Si-Materialien zur industriellen Kristallher-
stellung und Zellprozessierung und eine Analyse des Potentials zur Reduktion flächenpropor-
tionaler Photovoltaik-Systemkosten. Die untersuchten alternativen Materialien sollten im Ge-
gensatz zu herkömmlichen bordotierten Cz-Kristallen keine lichtinduzierte Degradation der 
Solarzellenwirkungsgrade aufweisen.  

Die gewählte Strategie bestand in der Herstellung von p-Typ Silicium unter Vermeidung 
hoher Bor- bzw. Sauerstoffkonzentration. Hierzu wurde ein für industrielle Massenproduktion 
anwendbarer Prozess zur Zucht von galliumdotierten Cz-Si-Kristallen entwickelt und optimiert 
(Pillar Joint Stock Company). Daneben stand die Untersuchung von sauerstoffarmen FZ-
Kristallen (PV-FZTM-Silicium von Topsil Semiconductor Materials A/S), deren Kostenreduk-
tionspotential im Wesentlichen auf einem modifizierten FZ-Si-Zuchtverfahren basiert, welches 
                                                      

35 Das TWINGO-Projekt wurde von der Europäischen Kommission unter der Vertragsnummer ENK5-CT2001-
00513 gefördert und mitfinanziert (Projektstart: Februar 2002, Laufzeit: 3 Jahre) [231, 232]. 
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preiswerteres Ausgangsmaterial (Feedstock) geringerer Güte toleriert. Letzen Endes besteht 
das Ziel dieses speziellen FZ-Kristallzuchtverfahrens darin, die Herstellungskosten auf das 
Niveau von Cz-Material zu senken [233].  

Die Optimierung der Kristallzucht sowie die Übertragung auf industrielle Fertigung in 
Form von Laser-Grooved Buried Contact (LGBC)-Solarzellen (BP Solar) erfolgte unter Be-
rücksichtigung von Materialuntersuchungen, Analysen geeigneter Zellstrukturen sowie Fer-
tigung von Testsolarzellen zu Charakterisierungszwecken (Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme (ISE) und Instituto Energia Solar der Universität Madrid). Im Folgenden werden 
die im Rahmen des Projektes am Fraunhofer ISE durchgeführten Untersuchungen hinsichtlich 
des photovoltaischen Potentials der beiden Materialalternativen diskutiert. Nach der Erläute-
rung der Herstellung der alternativen Materialien erfolgt in Kapitel 7.3 die Beschreibung der 
Charakterisierung des Materials und damit prozessierter Solarzellen sowie eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse. 

Aufgrund des aufwändigen Zuchtprozesses sind FZ-Siliciumkristalle sehr hoher Reinheit 
und Qualität (electronic-grade bzw. EG-Si) für industrielle Massenproduktion von Solarzellen 
in der Regel zu kostspielig. Die Firma Topsil Semiconductor Materials A/S hat daher eine spe-
zielle Apparatur in Kombination mit einem neuartigen, patentierten Verfahren zur Herstellung 
des als PV-FZTM-Silicium bezeichneten Materials entwickelt. Dieses Verfahren ermöglicht die 
Verwendung von größeren und günstigeren Poly-Silicium-Vorratsstäben bzw. Feedstockma-
terialien mit geringeren Anforderungen beispielsweise hinsichtlich tolerierbarer Oberflächen-
rauigkeit und idealer Zylinderform. Das traditionelle Zuchtverfahren für electronic-grade FZ-Si 
erfordert hingegen eine vergleichsweise kostspielige Nachbearbeitung des zu verwendenden 
Si-Stabes (Rod), welcher typischerweise mit Hilfe eines sogenannten Siemens-Reaktors herge-
stellt wird [141]. Abbildung 7.1 zeigt einen Vergleich der unterschiedlichen Feedstockmateria-
lien. Neben der Implementierung von speziell entworfenen Induktionsspulen zur Herstellung 
der PV-FZTM-Kristalle, welche in der Lage sind, das größere Feedstockmaterial mit unregelmä-
ßigerer Oberflächenbeschaffenheit aufzuschmelzen, wurden zahlreiche experimentelle und 
theoretische Studien durchgeführt, welche beispielsweise die Konvektion in der Schmelze und 
die maximale Ziehgeschwindigkeit untersuchten.  

Neben der Prozessoptimierung, welche unter anderem schnelleres Kristallwachstum 
ermöglicht, wird eine weitere Kostenreduktion hinsichtlich der Produktspezifikationen an-
gestrebt. FZ-Kristalle besitzen einen breiten Anwendungsbereich von Dioden, Thyristoren, 
IGBTs (insulated-gate bipolar transistors) bis hin zu Detektoren. Häufig werden jedoch nur ge-
ringe Stückzahlen benötigt, welche aber je nach Anwendung ein sehr breites Spektrum an Ma-
terialspezifikationen erfordern. Die Zucht von PV-FZTM-Kristallen mit wenigen, speziell auf 
den Bedarf der Photovoltaik angepassten Parametern stellt prinzipiell einen weiteren mögli-
chen Kostenreduktionsfaktor des neuen Produktes [233] dar. Um die Zucht einkristalliner Sili-
ciumstäbe mit für Photovoltaikanwendungen ausreichend hoher Bordotierkonzentration zu op-
timieren, wurde der Dotierungsprozess, welcher durch Zuführung borhaltiger Gase erfolgt, 
grundlegend modifiziert und die zuvor benutzte gasförmige Verbindung ausgetauscht. Das Ziel 
der Markteinführung des neuartigen PV-FZTM-Materials ist die Herstellung eines Kristalls zu 
vergleichbaren Kosten wie Cz-Silicium, allerdings ohne lichtinduzierte Degradation und Ab-
striche hinsichtlich des photovoltaischen Potentials im Vergleich zu herkömmlichen FZ-Zucht-
prozessen [233]. 
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Abbildung 7.1. Vergleich der unterschiedlichen Beschaffenheit von PV-FZTM-Feedstock (links) mit typischem 
Ausgangsmaterial für die Zucht von electronic-grade FZ-Silicium-Kristallen (Abbildung aus Ref. [234]). 

Des Weiteren wurde im Rahmen des TWINGO-Projektes ein Herstellungsverfahren von 
Cz-Silicium mit Ga-Dotierung durch die Firma Pillar JSC entwickelt. Um den Bereich des 
spezifischen Widerstands möglichst präzise festlegen zu können und bei der eigentlichen Kris-
tallzucht den Umgang mit toxischem reinen Gallium zu vermeiden, wurde im Rahmen des 
Projektes zunächst eine Methode zur Herstellung von Dotiermaterial eingerichtet. Dabei wird 
der Tiegel eines kleinen Cz-Pullers mit 0,5 bis 3 kg Polysilicium beladen, welches nach Zu-
gabe von einigen Gramm Gallium aufgeschmolzen wird. Nach Durchmischung der Schmelze 
wird diese abgekühlt. Verschiedene Prozessschritte wurden systematisch variiert, um eine 
möglichst homogene Ga-Verteilung zu erreichen. Ein optimierter Prozess ergab typischerweise 
ungefähr 450 g gereinigtes Dotiermaterial mit einem Ga-Gehalt von 0,29 %, welches bei der 
anschließenden Zucht von Cz-Kristallen zu undotiertem Ausgangsmaterial hinzugefügt wurde. 
Der effektive Segregationskoeffizient bei dieser anschließenden Kristallzucht entspricht un-
gefähr einem Wert von keff = 0,012, was im Vergleich zum in Kapitel 5.2.1 angegebenen 
Gleichgewichtswert einer 1,5-fachen Erhöhung entspricht. Die Charakterisierung der zuvor be-
schriebenen Materialien bildet den Schwerpunkt des folgenden Unterkapitels. 

7.3 Charakterisierung von bordotiertem Cz-Silicium und 
alternativer Materialien 

7.3.1 Beschreibung der Experimente 

Vor der Diskussion der Experimente soll zunächst ein kurzer Überblick über die Abfolge der 
untersuchten Materialgruppen und Zellchargen sowie eine Erläuterung der zur Materialanalyse 
verwendeten Methoden und der Solarzellenprozessierung erfolgen.  

A  Untersuchtes monokristallines Silicium-Material 

Zu Beginn der Experimente wurden bordotierte Czochralski-Silicium (Si:B-Cz)-Kristalle mit 
spezifischen Widerstandswerten von 0,2 bis 34,6 Ωcm untersucht. Anschließend wurden die in 
Kapitel 7.2 beschriebenen, galliumdotierten Czochralski-Silicium (Si:Ga-Cz)-Kristalle und 
bordotierten PV-FZTM-Materialien charakterisiert sowie damit prozessierte Solarzellen ana-
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lysiert. Tabelle 7.1 enthält eine Übersicht dieser im Rahmen des TWINGO-Projektes unter-
suchten Kristalle.  

Solarzellen-Charge I in Tabelle 7.1 enthält Materialien der ersten Si:Ga-Cz-Lieferung (In-
got GC1). Deren in Kapitel 7.3.3A beschriebene Untersuchungsergebnisse veranlassten die 
Zucht der drei weiteren Si:Ga-Cz-Ingots GC2(a-c), welche im Rahmen von Charge II unter-
sucht wurden. Abschließend wurde Ingot GC3 mit Hilfe eines neuen Pullers gezogen, wobei 
dieses Material mittels Chargen III und IV untersucht wurde. Die Charakterisierung erfolgte 
parallel für PV-FZTM-Kristalle, wobei die ersten beiden Lieferungen jeweils aus Materialien mit 
sechs verschiedenen spezifischen Widerstandswerten, entsprechend sechs unterschiedlichen 
FZ-Ingots, bestanden. Diese wurden entsprechend Tabelle 7.1 im Rahmen der Chargen I-IV 
untersucht. Zur weiteren Optimierung der Kristallzucht mit für Solarzellenanwendungen aus-
reichend hoher Dotierkonzentration wurde der Dotierungsprozess mittels borhaltiger Gase 
modifiziert. Hierfür wurde die gasförmige Borverbindung ausgetauscht. Im Anschluss wurden 
weitere PV-FZTM-Kristalle (Ingots BF3(a+b)) ausgeliefert und mittels Charge IV untersucht. 
Die Zucht neuer Kristalle sowie deren Charakterisierung mittels Solarzellchargen erfolgten je-
weils anhand der Erkenntnisse der zuvor untersuchten Materiallieferungen und Chargen. Des-
halb werden die Ergebnisse anschließend entsprechend den zeitlich aufeinander folgenden 
Solarzellchargen I bis IV in chronologischer Reihenfolge beschrieben. Die Prozessierung von 
Si:Ga-Cz- sowie PV-FZTM-Wafern erfolgte jeweils unter äquivalenten Bedingungen innerhalb 
derselben Chargen, wobei jede Charge des Weiteren zu Vergleichszwecken electronic-grade 
FZ-Referenz-Proben hoher Reinheit und Qualität enthielt (siehe Tabelle 7.1). 

Tabelle 7.1. Übersicht der im Rahmen des TWINGO-Projektes untersuchten monokristallinen Siliciumkristalle. 
Die spezifischen Widerstandswerte ρ wurden mit Hilfe von Vierspitzenmessungen ermittelt. Die Angabe eines ρ-
Bereichs entspricht bei den Si:Ga-Cz-Proben (Ingots GC) jeweils der Variation über einen Ingot bzw. Proben, 
welche von verschiedenen Positionen des Kristallstabs entnommen wurden. Bei den B-dotierten PV-FZTM-Proben 
(Ingots BF) hingegen liegen der Angabe eines ρ-Bereich verschiedenen Ingots mit unterschiedlicher Dotier-
konzentration zu Grunde, wobei pro Ingot jeweils nur einige benachbarte Silicium-Wafer mit einem bestimmten 
spezifischen Widerstandwert untersucht wurden. In Abbildung 7.2 ist die Hochleistungssolarzellenstruktur 
schematisch dargestellt, welche den Solarzellenchargen TWINGO I–IV zu Grunde liegt. 

Material  
 

Ingot 
Nr. 

ρρρρ    
 [Ωcm] 

[O i] 
[1017 cm-3] 

Zell-Charge 
TWINGO Nr. 

Bemerkung 
 

Si:B-Cz diverse 0,2 – 34,6 5,3 – 11,5 –   

Si:Ga-Cz GC 1 1,9 – 6,6 7,2 – 11,0 I  

 GC 2a  0,5 – 1,1 6,4 – 11,2 II  

 GC 2b 1,2 – 3,5 7,8 – 11,6 II  

 GC 2c 14,3 7,6 II  

 GC 3 0,5 – 2,6 4,5 – 9,9 III, IV Neuer Puller  

PV-FZTM BF 1(a-f) 0,44 – 33 < 0,1  I, III  

 BF 2(a-f) 1,1 – 12,2 < 0,1 II, IV  

 
BF 3(a+b) 

 
0,84 

 
< 0,1 

 
IV 
 

Dotiersystem 
modifiziert 

EG-FZ  
  

0,5; 1,0 
 

< 0,1 
 

I – IV 
 

Electronic- 
grade  
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B  Analyse von Material und Solarzellen  

Zur Charakterisierung des Materials wurden Hochleistungssolarzellen entsprechend der in Ab-
bildung 7.2 schematisch dargestellten PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)-Struktur mit 
rückseitiger Kontaktierung mittels Laser-Fired Contact (LFC)-Verfahren prozessiert. Der 
Schichtwiderstand des durch POCl3 diffundierten, einstufigen Emitters beträgt ca. 120 Ω/. 
Die mittels invertierter Pyramiden texturierte Vorderseite und die Rückseite wurden mit ther-
misch gewachsenem SiO2 passiviert. Die Rückseite wurde mit ca. 2 µm Aluminium bedampft 
und mittels LFC-Prozess kontaktiert [235, 236], wodurch sich ein lokales Al-BSF durch 
punktuelle, laserinduzierte Einlegierung ausbildete. Die Metallisierung der Vorderseite wurde 
fotolithografisch definiert, mit Hilfe von Elektronenstrahlbedampfung (Ti/Pd/Ag) aufgebracht 
und im Anschluss galvanisch verstärkt. Abschließend wurden die Zellen in Formiergas ge-
tempert. Insgesamt wurden lediglich zwei Oxidations- und ein P-Diffusionsprozessschritt 
benötigt.   

Im Gegensatz zu PERC-Zellen mit fotolitografisch erzeugten Kontakten erlaubt dieser ver-
einfachte LFC-Hocheffizienzprozess selbst auf hochohmigem Material eine vergleichsweise 
einfache Erzeugung von Punkt- oder Linienkontakten mit geringem Kontaktwiderstand. Im 
Unterschied zu fixierten Kontaktpunktabständen bei Benutzung fotolitografischer Masken er-
laubt der LFC-Prozess eine freie Anpassung dieses Parameters. Somit lässt sich eine Optimie-
rung des Kontaktpunktabstandes hinsichtlich des Kompromisses aus Füllfaktorverlusten durch 
zu geringe Querleitfähigkeit und Verlusten der Leerlaufspannung durch zu hohe Kontakt-
flächenbedeckung bzw. Rekombinationsaktivität an der Rückseite vornehmen. Die im Rein-
raumlabor prozessierten Solarzellenchargen I – IV enthalten jeweils typischerweise 25 Wafer. 
Aus den ursprünglich pseudoquadratischen Siliciumscheiben mit Dicken von ca. 300 µm 
 

  
Vorderseitenkontakt

Texturierung + Dielektrische 
Passivierung

Emitter

Dielektrische Passivierung

Lasergefeuerter Kontakt

Aluminium

 

Abbildung 7.2. Schematische Darstellung einer hocheffizienten PERC-Zellstruktur mit rückseitiger LFC-Pro-
zessierung. Der Schichtwiderstand des durch POCl3 diffundierten, einstufigen Emitters beträgt ca. 120 Ω/. Die 
texturierte Vorderseite und die Rückseite sind mit thermisch gewachsenem SiO2 passiviert. Die Rückseite ist mit 
ca. 2 µm Aluminium bedampft und lokal mittels LFC-Prozess kontaktiert. Die Metallisierung der Vorderseite 
wird fotolithografisch definiert, durch Elektronenstrahlbedampfung (Ti/Pd/Ag) aufgebracht und anschließend 
galvanisch verstärkt. Abbildung 7.3 zeigt ein Foto mit entsprechend prozessierten Solarzellen. 
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Abbildung 7.3. Foto eines Wafers mit einem Durchmesser von vier Zoll sowie sieben darauf prozessierten 
Solarzellen mit einer Fläche von jeweils 4 cm2. Die dargestellte Anordnung entspricht denen im Rahmen des 
TWINGO-Projektes hergestellten Hochleistungssolarzellen, deren Struktur in Abbildung 7.2 skizziert ist.  

und einer Kantenlänge von 125 mm wurden zur Prozessierung Wafer mit einem Durchmesser 
von 4 Zoll ausgelasert. Auf jedem dieser Wafer wurden entsprechend Abbildung 7.3 sieben 
Solarzellen mit einer Größe von jeweils 4 cm2 prozessiert. Der Kontaktabstand (Pitch) wurde 
dabei für die einzelnen Zellen je nach Dotierkonzentration zwischen 250 und 1000 µm variiert. 

Mittels LFC-Prozessierung wurden mit vergleichbaren Zellstrukturen und Basismaterial 
von 0,1 bis 100 Ωcm zuvor bereits Wirkungsgrade im Bereich von 20 %, sowie Maximalwerte 
von über 21 % erzielt [236]. Die angewandten Hochtemperaturschritte (Rampen bzw. Pla-
teauphasen mit Temperaturen von 1050 °C) haben bei vorherigen Experimenten sehr gute Er-
gebnisse hinsichtlich Material mit sehr hohem Sauerstoffgehalt von bis zu über 18101×  Oi-
Atomen pro cm3 sowie bei der Reduktion der Cz-Defektkonzentration im Falle von bordotier-
ten Cz-Kristallen erzielt (siehe Prozess B in Ref. [214, 237]). Somit stand ein Laborprozess mit 
hohem Wirkungsgradpotential und vergleichsweise niedriger Anzahl von Prozessschritten zur 
Verfügung, welcher eine Beurteilung der zu untersuchenden Materialqualität ermöglichte. Dies 
gilt sowohl für den großen Bereich der im Rahmen des TWINGO-Projektes untersuchten spe-
zifischen Widerstände von ca. 0,4 bis 33 Ωcm, als auch für die hohen Oi-Konzentrationen der 
Cz-Kristalle von teilweise über -318cm101× . 

Die Analyse der prozessierten Solarzellen erfolgte entsprechend Kapitel 6.2 im Wesentli-
chen mittels Messung der Kennlinien und Ermittlung charakteristischer Parameter (Leerlauf-
spannung VOC, Kurzschlussstromdichte JSC, Füllfaktor FF und Wirkungsgrad η), Bestimmung 
der spektralen Empfindlichkeit und Auswertung der Quanteneffizienz sowie Spectrally-Resol-
ved Light Beam Induced Current (SR-LBIC)-Messungen. Die Untersuchung des Ausgangsma-
terials erfolgte durch FTIR- und Lebensdauermessungen, wobei bei den Si:Ga-Cz-Wafern zu-
vor im Auslieferungszustand vorhandene thermische Donatoren (TDs) ausgeheilt wurden.  

Die Si:Ga-Cz-Kristalle wurden mit Angaben des Herstellers hinsichtlich der zu er-
wartenden Dotierkonzentration ausgeliefert, welche entsprechend der zugegebenen Dotierstoff-
menge und dem Segregationsverhalten von Gallium ermittelt wurden. Im Vergleich dazu wie-
sen die mittels Widerstandsmessungen bestimmten Dotierkonzentration in Richtung Seed End 
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des Kristalls jedoch zunehmend geringere Werte auf, welche bei den Wafern mit der höchsten 
Sauerstoff-Verunreinigung teilweise in n-Typ-Leitfähigkeit umschlugen. Dies lässt sich durch 
eine Kompensation der p-Typ-Dotierung aufgrund der in Kapitel 5.2.2 erwähnten, Sauerstoff-
korrelierten Thermischen Donatoren erklären [172, 173]. Derartiges Verhalten ist aus der Lite-
ratur bekannt für Cz-Ingots ohne entsprechende Temperaturbehandlung während bzw. nach der 
Kristallzucht. Deshalb wurden die mittels Nitridschicht geschützten Proben zunächst einer 
Temperaturbehandlung ( > 600 °C für eine Stunde in Formiergasatmosphäre) ausgesetzt, um die 
TDs zu vernichten [172]. Nach dem Abätzen der Nitridschicht konnten für den zuerst unter-
suchten Ingot GC1 die in Tabelle 7.3 angegebenen spezifischen Widerstandswerte in Einklang 
mit den Herstellerangaben gemessen werden.  

Die glanzgeätzten Wafer wurden für FTIR-Messungen abschließend mittels HF-Dip zur 
Oxidentfernung sowie für Lebensdauermessungen mittels PECVD-Nitrid präpariert. Im Ge-
gensatz zu den Wafern für die Charakterisierung des unprozessierten Materials werden bei der 
Solarzellenherstellung während der Hochtemperaturschritte die TDs automatisch vernichtet. 
Zur Untersuchung der lichtinduzierten Degradation bei Lebensdauermessungen sowie Solarzel-
len wurden Messungen im Anschluss an eine typischerweise zum Ausheilen des Cz-Defekts 
benutzte Temperaturbehandlung (200 °C, 25 Minuten) sowie nach vollständiger Degradation 
durch Beleuchtung (100 mW/cm2 Weißlicht, ≥  24 Stunden) vorgenommen [140, 186].  

7.3.2 Bordotiertes Cz-Silicium 

Ausgangspunkt der Cz-Materialcharakterisierung war die Untersuchung von bordotierten Kris-
tallen, welche unter vergleichbaren Bedingungen wie das anschließend zu untersuchende 
galliumdotierte Material hergestellt werden sollten. Ziel der hierzu durchgeführten Lebens-
dauerexperimente war es, festzustellen, ob die Materialqualität durch den Cz-spezifischen De-
fekt bestimmt wird. Insbesondere ist ein etwaiges metastabiles Verhalten von jenem abzu-
grenzen, welches für Verunreinigung durch Eisen bekannt ist [238-240], da dieses auch im 
Falle von Gallium-Dotierung die Materialqualität limitieren könnte [241, 242]. Die Dotierkon-
zentration der untersuchten bordotierten Kristalle erstreckt sich über zweieinhalb Größen-
ordnungen, entsprechend einem spezifischen Widerstand von 0,2 bis 34,6 Ωcm (siehe Si:B-Cz-
Material in Tabelle 7.1). Die Lebensdauermessung der Proben, deren Oberfläche mittels 
PECVD-Nitrid passiviert wurde [109], erfolgte nach thermischer Ausheilung des Cz-Defekts 
sowie nach vollständiger Degradation durch Beleuchtung. Einschließlich der Betrachtung der 
Abhängigkeit der Lebensdauermesswerte von Sauerstoff- und Borkonzentration ist somit ein 
Vergleich mit dem in Kapitel 5 beschriebenen, charakteristischen Verhalten des Cz-Defekts 
möglich.  

In Abbildung 7.4 sind effektive Lebensdauerwerte von bordotierten Cz-Si-Proben darge-
stellt, welche bei einem Injektionsniveau relativ zur Dotierkonzentration von ∆n/NA = 0,1 er-
mittelt wurden. Dargestellt ist ein Vergleich von Standard-Cz-Kristallen diverser Hersteller 
(Kreise) mit den zuvor erwähnten Cz-Proben aus dem TWINGO-Projekt (Sterne). Die mittels 
FTIR-Messungen ermittelte interstitielle Sauerstoffkonzentration [Oi] der bordotierten 
TWINGO-Cz-Kristalle ( -317cm10115 ×− ) erstreckt sich über einen etwas größeren Bereich als 
jene der Vergleichsproben ( -317cm1085 ×− ). Offene Symbole entsprechen Proben nach einer  
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Abbildung 7.4. Lebensdauerwerte von bordotiertem Cz-Si, gemessen bei einem Injektionsniveau relativ zur 
Dotierkonzentration von ∆n/NA = 0,1. Dargestellt ist ein Vergleich von Standard-Cz-Kristallen diverser Hersteller 
(Kreise) mit Cz-Proben aus dem TWINGO-Projekt (Sterne). Letztere wurden unter vergleichbaren Bedingungen 
wie die anschließend untersuchten Kristalle mit Gallium-Dotierung hergestellt (siehe Si:B- bzw. Si:Ga-Cz-Ma-
terial in Tabelle 7.1). Offene Symbole entsprechen Proben mit ausgeheilten Defekten, gefüllte Symbole stellen die 
stabile Lebensdauer nach Degradation durch Beleuchtung dar. Die angegebene Konzentration interstitieller 
Sauerstoffatome wurde mittels FTIR-Messungen ermittelt. Die beiden grauen Kurven entsprechen empirischen 
Parametrisierungen der degradierten Lebensdauer nach Gleichung (5.5) für die niedrigste Oi-Konzentration von 
5×1017 cm-3 (gestrichelte Linie) sowie den höchsten Wert von 11×1017 cm-3 (durchgezogene Linie).  

Temperaturbehandlung zur Ausheilung des Cz-Defekts, gefüllte Symbole stellen die stabile 
Lebensdauer nach vollständiger Degradation durch Beleuchtung dar. Die Lebensdauerwerte im 
ausgeheilten und degradierten Zustand nehmen erwartungsgemäß mit zunehmender Dotier-
konzentration tendenziell ab. Die Messungen der speziell für das TWINGO-Projekt herge-
stellten Proben (Sterne) entsprechen einer mit den Standard-Materialien vergleichbaren Kris-
tallqualität, wobei die Streuung der Messwerte etwas größer ausfällt. Eine teilweise geringere 
Lebensdauer im ausgeheilten Zustand deutet auf eine etwas erhöhte Konzentration andersarti-
ger Rekombinationszentren hin, welche über den metastabilen Cz-Defekt hinausgehen. In 
Abbildung 7.4 ist weiterhin die empirisch ermittelte Parametrisierung der Lebensdauer τd im 
degradierten Zustand gemäß Gl. (5.5) dargestellt. Die beiden τd-Parametrisierungen (graue 
Kurven) in Abhängigkeit der Dotierkonzentration entsprechen der niedrigsten Oi-Konzentra-
tion von -317cm105×  (gestrichelte Linie) sowie dem höchsten Wert von -317cm1011×  (durchge-
zogene Linie). Die Mehrzahl der Lebensdauermesswerte im degradierten Zustand befindet sich 
innerhalb des Bereichs, welcher durch diese beiden Parametrisierungskurven definiert wird. 

Mit Hilfe der zuvor in Gleichung (5.4) eingeführten normierten Defektkonzentration 
( 0

* /1/1 ττ −= dtN ) lässt sich die Abhängigkeit von der Bordotierkonzentration quantitativ un-
tersuchen. In Abbildung 7.5a sind Nt

*-Werte für Proben unterschiedlicher Dotierkonzentration 
aufgetragen. Die zu Grunde liegenden Lebensdauerwerte wurden bei einem Injektionsniveau 
von ∆n/NA = 0,01 bestimmt. Für diesen Vergleich bordotierter Standard-Cz-Proben (Kreise) 
mit den TWINGO-Kristallen (Sterne) wurde der Einfluss der Sauerstoffkonzentration  
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Abbildung 7.5. (a) Normierte Defektkonzentration Nt
* in Abhängigkeit der Konzentration substitutioneller Bor-

Atome [Bs] für Cz-Si mit vergleichbarer Sauerstoff-Verunreinigung. Die Gerade entspricht einem Fit der Mess-
punkte der Standard-Cz-Kristalle (Kreise) und zeigt, dass Nt

* linear mit [Bs] zunimmt. Zum Vergleich sind Mess-
punkte von bordotierten Kristallen aus dem TWINGO-Projekt (Sterne) dargestellt, welche sich ebenfalls in guter 
Näherung durch eine lineare [Bs]-Abhängigkeit beschreiben lassen. Ergänzend sind Nt

*-Werte des galliumdotier-
ten Ingots GC1 (graue rautenförmige Symbole) in Abhängigkeit der Ga-Dotierkonzentration aufgetragen, welche 
Lebensdauermessungen aus Abbildung 7.6a entsprechen. (b) Defektkonzentration Nt,norm, welche einer Normie-
rung auf eine mittlere Borkonzentration von 1016 cm-3 entspricht, in Abhängigkeit der Sauerstoffkonzentration [Oi] 
für bordotiertes Cz-Material aus dem TWINGO-Projekt. Der Zusammenhang lässt sich näherungsweise mit einem 
Exponenten von 43,051,1 ±=Y  beschreiben. 

vorsätzlich eingeschränkt durch die Auswahl von Proben, welche einem reduzierten [Oi]-Βe-
reich von 5 bis 8 bzw. 

-317cm109×  entsprechen. Für die Standard-Cz-Proben ergibt ein Fit (Ge-
rade in Abbildung 7.5a) eine nahezu lineare Abhängigkeit der normierten Defektkonzentration 
von der Borkonzentration. Die Vergleichswerte der TWINGO-Proben (Sterne) entsprechen 
ebenfalls einer ungefähr linearen Anhängigkeit.  

In Abbildung 7.5b ist die zusätzlich hinsichtlich der Dotierkonzentration [Bs] normierte 
Defektkonzentration Nt,norm in Abhängigkeit der interstitiellen Sauerstoffkonzentration [Oi] für 
die Si:B-Cz-Proben aus dem TWINGO-Projekt aufgetragen. Die durchgeführte Normierung 
( X

tnormt NN ])B/[]B([ SnormS
*

, ×≡ , wobei 
-316

normS cm10]B[ =  und X = 1) setzt eine lineare Abhän-
gigkeit der Defektkonzentration von ]B[ S  voraus [4]. Dies ermöglicht die Beseitigung eines 
unterschiedlichen Einflusses der Borkonzentration, und somit die Betrachtung von Materialien 
innerhalb eines großen [Oi]-Wertebereichs. Trotz einer etwas stärkeren Streuung der Nt,norm-
Werte ergibt sich eine superlineare Abhängigkeit von [Oi], entsprechend einem Exponenten 

43,051,1 ±=Y , welcher sich im Bereich von typischen Werten von Untersuchungen an bordo-
tierten Cz-Kristallen befindet [192, 198].  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es sich bei dem Rekombinationszentrum, 
welches die Lebensdauer der bordotierten Cz-Proben des TWINGO-Projektes im degradierten 
Zustand bestimmt, zweifelsfrei um den Cz-Defekt handelt. Das beobachtete, metastabile Ver-
halten lässt sich eindeutig von jenem abgrenzen, welches für Verunreinigung mit Eisen ty-
pischerweise beobachtet wird [238-240]. Nachdem die wichtige Frage nach der die Lebens-
dauer limitierenden Verunreinigung des bordotierten Cz-Materials aus dem Standard-Herstel-
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lungsprozess geklärt wurde, erfolgte die Zucht und Charakterisierung der eingangs beschriebe-
nen alternativen Materialien. 

7.3.3 Galliumdotiertes Cz- und bordotiertes PV-FZ  
TM-Silicium 

Die alternativen Materialien der ersten Lieferung, d.h. entsprechend Tabelle 7.1 Si:Ga-Cz-In-
got GC1 sowie die sechs verschiedenen PV-FZTM-Materialgruppen Ingot BF1(a-f), wurden zu-
nächst mittels FTIR- und Lebensdauermessungen charakterisiert. Die in Tabelle 7.3 gemein-
sam mit im Folgenden diskutierten Solarzellenparametern angegebene interstitielle Sauerstoff-
konzentration [Oi] der galliumdotierten Proben wurde am Ausgangsmaterial nach Ausheilung 
der TDs bestimmt. Es ergeben sich relativ hohe Werte von ca. 

-317cm10117 ×− . Die Konzentra-
tion nimmt erwartungsgemäß entsprechend Kapitel 5.2 vom höher dotierten Tail End zum 
während der Zucht zuerst erstarrten, niedriger dotierten Seed End des Ingots zu. Die Sauer-
stoffkonzentration aller im Rahmen des Projektes untersuchten PV-FZTM-Kristalle lag unterhalb 
der Nachweisgrenze des FTIR-Spektrometers bei 300 K von ca. 

-316cm102× . 

In Abbildung 7.6 sind die Ergebnisse der QSSPC-Lebensdauermessungen für die erste 
Kristalllieferung dargestellt, deren Materialauswahl der im Anschluss diskutierten Solarzellen-
charge I entspricht. Die Lebensdauerwerte der Proben mit PECVD-Nitrid-Passivierung sind für 
verschiedene Injektionsniveaus (∆n/NA = 0,01 bis 1) in Abhängigkeit der Dotierkonzentration 
dargestellt. Die Proben mit Galliumdotierung in Abbildung 7.6a zeigen relativ hohe Lebens-
dauerwerte, welche mit zunehmender Dotierkonzentration erwartungsgemäß abnehmen. Wei-
terhin zeigen die Proben nach Beleuchtung ( > 24 Stunden, 100 mW/cm2) eine Degradation der 
Lebensdauer.36 Die entsprechende normierte Defektkonzentration Nt

* ist in Abbildung 7.5a in 
Abhängigkeit der Galliumkonzentration aufgetragen. Ein Vergleich zeigt, dass keine ausge-
prägte Abhängigkeit von der Galliumdotierkonzentration besteht und die Degradation deutlich 
geringer ausfällt als bei den vergleichbaren Materialien mit Bordotierung.37 Die wahrschein-
lichste Erklärung dieses Verhaltens stellt eine ursprüngliche Borverunreinigung im Silicium-
ausgangsmaterial zur Kristallzucht dar. Eine Untersuchung mittels GDMS (Glow Discharge 
Mass Spectroscopy) konnte keine Borverunreinigung nachweisen, wobei allerdings die Nach-
weisgrenze oberhalb von -314cm105×  liegt. Die Lebensdauerwerte der galliumdotierten Proben 
in Abbildung 7.6a im degradierten Zustand ergeben Diffusionslängen, welche einer mehrfa-
chen Waferdicke entsprechen, so dass auf den ersten Blick keine materialbedingte Limitierung 
der Solarzellenleistung zu erwarten ist. 

                                                      

36 Die beobachtete Degradation entspricht der zuvor beschriebenen Phänomenologie des Cz-Defektes und lässt 
sich eindeutig gegen die von Eisen-Akzeptor-Paaren bekannte Metastabilität abgrenzen [238-240]. Unter Beleuch-
tung dissoziieren FeB- und FeGa-Paare in interstitielles Eisen und substitutionelle Akzeptor-Atome, wobei sich 
die Paare während einer Lagerung im Dunkeln wieder zurückbilden. Mittels Messung der Lebensdauer oder Span-
nung nach Dunkellagerung und Beleuchtung lässt sich somit eine Eisenverunreinigung nachweisen. Im Falle der 
untersuchten Proben mit Bor- (Kapite7.3.2) bzw. Galliumdotierung konnte dies jedoch ausgeschlossen werden. 
37 Eine vergleichende Berechnung degradierter Lebensdauerwerte gemäß Gleichung (5.5) unter Benutzung des in 
Abbildung 7.6a angegebenen [Oi]-Wertebereichs sowie einer entsprechenden Dotierung mit Bor anstelle von 
Gallium ergibt durchweg Werte unterhalb von 100 µs. Diese liegen somit außerhalb des in Abbildung 7.6a dar-
gestellten Bereichs und verdeutlichen somit die trotz geringfügiger Degradation vergleichsweise hohen Lebens-
dauerwerte der Si:Ga-Cz-Proben. 
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Abbildung 7.6. Lebensdauerwerte in Abhängigkeit der Dotierkonzentration, ermittelt bei verschiedenen Injek-
tionsniveaus ∆n/NA. (a) Messwerte für galliumdotierte Proben (Ingot GC1) nach thermischer Ausheilung der TDs. 
Dargestellt sind Ergebnisse nach typischerweise zur Untersuchung des Cz-Defekts vorgenommener Behandlung 
zur thermischen Ausheilung bzw. zur Degradation durch Beleuchtung (offene bzw. geschlossene Symbole). (b) 
Unter Beleuchtung stabile Lebensdauerwerte von bordotierten PV-FZTM-Wafern aus den Ingots BF1(a-f). 

Die Lebensdauerwerte der PV-FZTM-Wafer in Abbildung 7.6b erreichen sehr hohe Werte 
von bis zu 4 ms (33 Ωcm). Es konnte keine Degradation durch Beleuchtung festgestellt wer-
den. Daraus folgt, dass der zu Grunde liegende modifizierte FZ-Kristallzuchtprozess keine sig-
nifikant erhöhte Konzentration rekombinationsaktiver Defekte mit sich bringt und Ausgangs-
materialien hoher elektrischer Qualität herstellbar sind. 

A  Solarzellencharge I  

Im Anschluss an die Lebensdaueruntersuchungen wurden aus vergleichbaren Materialien, wel-
che bezüglich der Lebensdauerproben direkt benachbarten Wafern innerhalb der Ingots ent-
sprechen, Solarzellen hergestellt. Die Parameter der Solarzellen aus Charge I mit den im jewei-
ligen Widerstandsbereich maximal erreichten Wirkungsgraden sind zur Beurteilung der 
Materialqualität in Tabelle 7.2 (PV-FZTM-Ingots BF1(a-d,f) 38 und EG-FZ-Referenz) sowie 
Tabelle 7.3 (Si:Ga-CZ-Ingot GC1) dargestellt. Die Prozessierung der 4 cm2 großen Zellen ent-
spricht der in Abbildung 7.2 dargestellten PERC-Struktur mit rückseitiger LFC-Prozessierung. 
Die auf electronic-grade FZ-Wafern zu Vergleichszwecken prozessierten Referenzzellen errei-
chten in der Mehrzahl Wirkungsgrade über 20 %. 

Die in Tabelle 7.2 aufgelisteten Solarzellenparameter der PV-FZTM-Materialien entsprechen 
Messungen nach Beleuchtung, wobei keine Degradation festzustellen war. Die Leerlaufspan-
nung VOC steigt erwartungsgemäß mit zunehmender Dotierkonzentration, da sich trotz ge-
ringerer Diffusionslänge die VOC beeinflussende Sättigungsstromdichte mit zunehmender 
Dotierkonzentration sowie abnehmender Diffusionskonstante im untersuchten Widerstandsbe-
reich von 33 bis 0,4 Ωcm verringert (siehe auch Kapitel 6.4). Aufgrund guter Passivierungsei-
genschaften der Hocheffizienzzellstruktur steigt die Kurzschlussstromdichte JSC mit zunehmen-

                                                      

38 Die Wafer von Ingot BF1e sind aufgrund von Bruchschaden bei der Prozessierung nicht mit einbezogen.  



188 7 Materialalternativen zu bordotiertem Czochralski-Silicium 

der Lebensdauer bzw. abnehmender Dotierkonzentration stetig an. Neben der gegenläufigen 
Tendenz der JSC- und VOC-Werte steigt der Füllfaktor FF mit zunehmender Dotierkonzen-
tration bzw. Querleitfähigkeit an, so dass der Wirkungsgrad insgesamt mit zunehmender Do-
tierkonzentration ansteigt. Die Zellparameter befinden sich insgesamt auf hohem Niveau, 
wobei bezüglich der untersuchten LFC-Punktabstände (Pitch) von 250, 500 und 1000 µm der 
mittlere Wert für alle Dotierungen die höchsten Wirkungsgrade lieferte. Der maximale Wir-
kungsgrad von 20,6 % (VOC = 671 mV, JSC = 37,7 mA/cm2, FF = 81,3 %) wurde auf PV-FZTM-
Material mit 0,44 Wcm erzielt und liegt somit etwas oberhalb des maximalen Wirkungsgrades 
der EG-FZ-Referenzzellen mit 0,5 Ωcm von 20,3 %. 

In Tabelle 7.3 sind die Parameter der ebenfalls im Rahmen von Charge I prozessierten Zel-
len mit den höchsten Wirkungsgraden der galliumdotierten Materialien bei den betrachteten 
spezifischen Widerstandswerten dargestellt. Die Variation der Galliumdotierkonzentration 
(entsprechend 1,9 bis 6,6 Ωcm) spiegelt unterschiedliche Positionen der Wafer innerhalb des 
Ingots GC1 wieder. Ein Vergleich der Messwerte nach Tempern bzw. Beleuchtung der Proben 
zeigt für einige Zellen aus dem mittleren Ingotbereich eine geringfügige Degradation. Diese 
korreliert allerdings nicht mit der Dotier- oder Sauerstoffkonzentration, welche sich konti-
nuierlich mit der Position innerhalb des Ingots verändern. Die gemessene Degradation ist nur 
geringfügig größer als die üblicherweise angenommene Messgenauigkeit und fällt somit deut-
lich geringer aus als typische Vergleichswerte für Zellen aus bordotierten Cz-Wafern. Bemer-
kenswert ist ein deutlicher Abfall der Wirkungsgrade vom höher zum niedriger dotierten Ende 
des Kristalls (Tail bzw. Seed End) von 19,7 auf 12,7 %! Im Gegensatz zur Erwartung aus den 
Lebensdauermessungen des Ausgangsmaterials in Abbildung 7.6a fällt auch der Kurzschluss-
strom in dieser Richtung entlang des Ingots deutlich ab. 

 

Tabelle 7.2. Charge I: Charakteristische Solarzellenparameter Leerlaufspannung VOC, Kurzschlussstromdichte JSC, 
Füllfaktor FF und Wirkungsgrad η von EG-FZ-Referenz- sowie PV-FZTM-Solarzellen mit 500 µm Pitchabstand. 
Die verschiedenen spezifischen Widerstandswerte entsprechen Materialien aus unterschiedlichen Kristallstäben 
(Ingots BF1(a-d,f)). Bei der Untersuchung der 4 cm2 großen Zellstrukturen mit LFC-Prozessierung wurde kein 
Degradationseffekt beobachtet. 

Zelle  
ID 

ρρρρ    
[Ωcm] 

VOC 

[mV] 
JSC 

[mA/cm2] 
FF  
[%] 

ηηηη    
[%] 

EG-FZ       

R1.2 0,5 677 38,1 78,8 20,3 

R2.1 0,5 671 37,5 80,6 20,3 

PV-FZTM 
ID / Ingot      

F2-1.1 / BF1f 33,1 649 39,3 75,2 19,2 

F6-1.1 / BF1d 6,5 652 39,0 78,9 20,0 

F4-1.3 / BF1c 2,4 660 38,5 79,3 20,1 

F5-1.6 / BF1b 0,9 675 38,3 77,8 20,1 

F3-1.5 / BF1a 0,4 671 37,7 81,3 20,6 
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Tabelle 7.3. Charge I: Charakteristische Solarzellenparameter Leerlaufspannung VOC, Kurzschlussstromdichte JSC, 
Füllfaktor FF und Wirkungsgrad η der Si:Ga-Cz-Solarzellen (Ingot GC1), gemessen nach Temperung und 
Dunkellagerung sowie nach Beleuchtung an 4 cm2 großen Zellstrukturen mit LFC-Prozessierung mit 500 µm 
Pitchabstand. Die Sauerstoffkonzentration [Oi] bezieht sich auf Messungen an benachbarten unprozessierten Wa-
fern nach Ausheilung der thermischen Donatoren.   

[O i] 
[1017 cm-3] 

ρρρρ    
[Ωcm] 

VOC 

[mV] 
JSC 

[mA/cm2] 
FF 
[%] 

ηηηη    
[%] 

Si:Ga-Cz:      

nach Tempern     

11,0 6,6 533 32,4 73,6 12,7 

7,5 5,6 540 32,8 74,4 13,2 

9,5 5,1 572 34,8 74,8 14,9 

8,7 4,3 629 37,8 76,4 18,1 

8,6 3,8 640 38,3 77,7 19,0 

8,5 3,5 638 38,1 76,9 18,7 

7,6 2,8 638 38,0 77,7 18,8 

7,6 2,4 651 38,3 78,9 19,6 

7,2 1,9 653 38,3 78,8 19,7 

nach Beleuchtung     

11,0 6,6 535 32,3 73,7 12,7 

7,5 5,6 541 32,7 74,6 13,2 

9,5 5,1 573 34,9 74,3 14,9 

8,7 4,3 623 37,6 76,1 17,8 

8,6 3,8 637 38,1 77,2 18,7 

8,5 3,5 634 37,9 76,7 18,4 

7,6 2,8 633 37,7 77,8 18,6 

7,6 2,4 647 38,1 78,9 19,5 

7,2 1,9 652 38,3 78,8 19,7 

 

Zur genaueren Untersuchung der Ursachen für das aus den gemessenen Kennlinien ermit-
telte Verhalten der globalen Zellparameter wurden Reflexions- sowie Quanteneffizienzwerte 
experimentell bestimmt. In Abbildung 7.7a sind Kurven der externen Quanteneffizienz EQE in 
Abhängigkeit des relevanten Wellenlängenbereichs dargestellt. Die Messwerte entsprechen 
ausgewählten Solarzellen der drei unterschiedlichen Materialsorten von Charge I, welche hohe 
Wirkungsgrad- bzw. Kurzschlussstromwerte aufweisen. Im langwelligen Bereich zeigen die 
betrachteten Si:Ga-Cz- sowie PV-FZTM-Proben mit 1,9 bzw. 33 Ωcm etwas höhere Volumen- 
bzw. Bulk-Effizienzwerte als die EG-FZ-Referenzzelle, was sich mit der höheren Dotier-
konzentration (0,5 Ωcm) der letztgenannten Probe erklären lässt. Abbildung 7.7b zeigt interne 
Quanteneffizienz (IQE)-Kurven, welche unterschiedlichen Waferpositionen innerhalb des gal-
liumdotierten Ingots GC1 entsprechen. Deutlich zu erkennen ist, dass der Einbruch der Wir-
kungsgrade in Tabelle 7.3 mit einem Abfall der IQE-Werte bei größeren Wellenlängen kor-
reliert. Diese lassen sich durch eine effektive Diffusionslänge Leff beschreiben, welche im All-
gemeinen durch die Diffusionslänge Lbulk bzw. Lebensdauer τbulk im Kristallvolumen oder die 
rückseitigen Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Sback limitiert sein kann. Allerdings 
war es mit Hilfe des Halbleitersimulationsprogramms PC1D [19] nicht möglich, bei einer ent-
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sprechenden Zellstruktur durch Anpassung der Parameter zur Beschreibung der Rückseite, also 
insbesondere Sback, einen den Messwerten entsprechenden Wirkungsgradabfall zu simulieren. 
Da dies jedoch durch Verwendung reduzierter Volumenlebensdauerwerte im Rahmen der Si-
mulation zu erreichen war, lässt sich mit ziemlicher Sicherheit die Volumenlebensdauer als Ur-
sache für die Verschlechterung der Zellleistung ansehen. 

Das mit verringerter Zellleistung einhergehende Absinken der IQE-Werte im langwelligen 
Messbereich ist für das geringer dotierte Material stärker ausgeprägt. Interessanterweise zeigen 
somit die Lebensdauerwerte τeff des Ausgangsmaterials im Vergleich zu den effektiven Dif-
fusionslängen der Solarzellen Leff, welche aus den IQE-Messwerten im langwelligen Bereich 
bestimmt wurden (siehe Referenzen in Kapitel 6.2), ein entgegengesetztes Verhalten. In Abbil-
dung 7.8a ist die Zunahme der τeff-Werte des Ausgangsmaterials ohne prozesstypische  
Hochtemperaturbehandlung (entsprechend Abbildung 7.6a) mit abnehmender Dotierkonzentra-
tion dargestellt. Diesem Anstieg ist der entgegengesetzte Verlauf der Leff-Werte der prozessier-
ten Wafer in Form eines Abfalls von knapp 1000 µm auf ca. 40 µm entgegengestellt. Auffällig 
ist die Korrelation mit der interstitiellen Sauerstoffkonzentration, welche Richtung Seed End 
stark ansteigt und daher einen Zusammenhang mit dem Abfall der Diffusionslänge nach der 
Prozessierung nahe legt. Eine detaillierte Erörterung möglicher Ursachen sowie des nahe lie-
genden Zusammenhangs mit der Rekombinationsaktivität von Sauerstoffpräzipitaten erfolgt im 
Rahmen der zusammenfassenden Diskussion aller Ergebnisse in Kapitel 7.3.4. Der entspre-
chende Abfall der Wirkungsgrade der Si:Ga-Cz-Solarzellen (Tabelle 7.3) ist in Abbildung 7.8b 
zusammen mit den Werten der aus PV-FZTM-Wafern mittels derselben Charge prozessierten 
Zellen (Tabelle 7.2) dargestellt. 
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Abbildung 7.7. (a) Externe Quanteneffizienz EQE von Ga-Cz- sowie PV-FZTM-Solarzellen, welche hohe JSC-
Werte erreichten, im Vergleich mit einer EG-FZ-Referenz aus Charge I. (b) Interne Quanteneffizienz IQE von 
Ga-Cz-Solarzellen aus Charge I, welche verschiedenen Waferpositionen innerhalb von Ingot GC1 entsprechen. 
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Abbildung 7.8. (a) Vergleich der effektiven Lebensdauer nach Degradation des Ga-Cz-Ausgangsmaterials von 
Ingot GC1, gemessen bei ∆n/NA = 0,1 (siehe Abbildung 7.6a), mit der mittels in Abbildung 7.7b dargestellten 
IQE-Messungen bestimmten effektiven Diffusionslänge nach Solarzellenprozessierung (Charge I). Zur Veran-
schaulichung des qualitativen Verlaufs sind die Leff-Werte durch Linien verbunden. Die Angabe der [Oi]-Werte 
weist auf die erhöhte Verunreinigung des Ausgangsmaterials am Seed End im Vergleich zum Tail End des Ingots 
hin. (b) Höchste Wirkungsgrade der Zellcharge I, welche mit Si:Ga-Cz- (Ingot GC1) sowie PV-FZTM-Si (Ingots 
BF1(a-d,f)) erreicht wurden im Vergleich zu einer parallel prozessierten EG-FZ-Referenzzelle aus derselben 
Charge.  

B  Solarzellencharge II 

Aufgrund der zuvor beschriebenen Ergebnisse erfolgte die Zucht von drei weiteren Si:Ga-Cz-
Ingots (GC2(a-c)), welche im Rahmen der Solarzellencharge II analysiert wurden. Zur näheren 
Untersuchung insbesondere der Rolle des Sauerstoffgehalts konzentrieren sich die folgenden 
Erläuterungen auf die Ergebnisse der galliumdotierten Materialien dieser Charge. Wie Tabel-
le 7.1 zu entnehmen, wurden die Zuchtparameter vorsätzlich so gewählt, dass die geringste 
Dotierkonzentration von Ingot GC2a an dessen Seed End (1,1 Ωcm) gerade der Höchsten von 
Ingot GC2b an dessen Tail End (1,2 Ωcm) entspricht. Somit sind Kristalle verfügbar, welche 
eine vergleichbare Dotierkonzentration, aber deutlich unterschiedliche interstitielle Sauerstoff-
verunreinigungen aufweisen. Aufgrund des nach Tabelle 5.1 abweichenden Segregationsver-
haltens von Sauerstoff sollte zudem das Oi-reiche Seed End von Ingot GC2a eine geringere 
Konzentration zusätzlicher Verunreinigungen, wie z.B. Metalle, aufweisen, welche prinzipiell 
eine mögliche Ursache für reduzierte Volumenlebensdauerwerte darstellen. Die Materialien an 
den geringer dotierten Seed Ends der Ingots GC2a bzw. GC2b enthalten dagegen eine ver-
gleichbare, hohe Oi-Konzentration, aber eine unterschiedliche Galliumdotierkonzentration. Des 
Weiteren wurde ergänzend aus einem dritten Kristallstab (Ingot GC2c) eine etwas geringer do-
tierte Materialgruppe (ca. 14,3 Ωcm) aus dem Bereich des Tail Ends mit vergleichsweise gerin-
ger Oi-Konzentration untersucht.  

In Abbildung 7.9 ist die mittels FTIR-Messungen bestimmte Oi-Konzentration von Proben 
dieser drei Si:Ga-Cz-Ingots in Abhängigkeit der Dotierkonzentration aufgetragen, wobei je-
weils Werte aus der Mitte sowie dem Randbereich der Wafer angegeben sind. Die radialen  
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Abbildung 7.9. Mittels FTIR-Messungen bestimmter, interstitieller Sauerstoffgehalt von Ausgangsmaterial aus 
den galliumdotierten Ingots GC2(a-c) nach Ausheilung der thermischen Donatoren. Die gefüllten bzw. offenen 
Symbole entsprechen Werten in der Mitte bzw. am Rand der Wafer. Die gestrichelten Geraden dienen der Veran-
schaulichung des qualitativen Verlaufs entlang der Ingots GC2(a+b), wohingegen von Ingot GC2c nur Wafer 
einer Ingotposition untersucht wurde. Die roten rautenförmigen Symbole entsprechen der Reduktion ∆[Oi]HT des 
Sauerstoffgehalts durch eine Hochtemperaturbehandlung, welche einem der Oxidationsschritte der prozessierten 
Hochleistungssolarzellen entspricht. Die Messungen vor und nach Hochtemperaturbehandlung wurden jeweils 
nach einem HF-Dip an identischen Proben durchgeführt. 

Schwankungen der verschiedenen Messwerte der einzelnen Wafers stellten sich dabei im 
Vergleich zur Variation über die gesamte Ingotlänge als relativ gering heraus. Um eine 
qualitative Abschätzung der Beeinflussung von [Oi] durch die Prozessierung zu erhalten, wur-
den einige Wafer einem separaten Oxidationsschritt unterzogen. Die roten rautenförmigen 
Symbole in Abbildung 7.9 entsprechen der Reduktion von [Oi] durch einen separaten Prozes-
sierungsschritt, dessen Temperaturverlauf einem Oxidationsschritt bei der Herstellung der 
Hochleistungssolarzellen entspricht. Die Proben wurden dabei unter Argonatmosphäre einem 
Temperaturplateauwert von 1050 °C ausgesetzt. Die Messungen vor und nach Hochtemperatur-
behandlung wurden jeweils nach einem HF-Dip an identischen Proben durchgeführt. Es lässt 
sich eine signifikante Reduktion des interstitiellen Sauerstoffgehalts ∆[Oi]HT erkennen, welche 
am Seed End besonders stark ausgeprägt ist. Dies untermauert die zuvor geäußerte Vermutung 
eines Zusammenhangs mit der Bildung von Sauerstoffpräzipitaten, auf welche in Kapitel 7.3.4 
näher eingegangen wird. 

In Abbildung 7.10(a-d) sind die beleuchtungsstabilen Messwerte der charakteristischen 
globalen Parameter der Solarzellen von Wafern der Ingots GC2(a-c) in Abhängigkeit der Do-
tierkonzentration aufgetragen, welche den höchsten Wirkungsgraden von Charge II entspre-
chen. Anhand der EG-FZ-Referenz ist zu erkennen, dass die Wirkungsgrade insgesamt nicht 
ganz so hoch ausfallen wie bei Charge I. Dennoch sind aufschlussreiche Zusammenhänge zu 
erkennen. Die Leerlaufspannung VOC (Abbildung 7.10a), die Kurzschlussstromdichte JSC (Ab-
bildung 7.10b) und daher auch der Wirkungsgrad η (Abbildung 7.10d) nehmen innerhalb der 
Ingots GC2(a+b) sehr stark in Richtung niedriger dotiertem Seed End ab. Die zusätzliche  
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Abbildung 7.10. Charge II: Parameter von Solarzellen aus galliumdotierten Si-Kristallen aus den Ingots GC2(a-c) 
im Vergleich zu einer FZ-Referenzsolarzelle (electronic-grade): (a) Leerlaufspannung VOC sowie Angabe des [Oi]-
Wertebereichs des Ausgangsmaterials in der Einheit 1017 cm-3 nach Ausheilung der TDs, (b) Kurzschlussstrom-
dichte JSC, (c) Füllfaktor FF sowie (d) Wirkungsgrad η der Si:Ga-Cz-Zellen, welche innerhalb von Charge II die 
höchsten Wirkungsgrade erreichten. Es wurde kein Degradationseffekt der galliumdotierten Proben beobachtet.  

Betrachtung der relativ hohen Zellparameter des niedrig dotierten Materials aus Ingot GC2c 
lässt somit insgesamt einen Zusammenhang zwischen geringerer interstitieller Sauerstoffkon-
zentration (siehe [Oi]-Werte in Abbildung 7.10) sowie höheren Solarzellenparametern VOC, JSC 
und η erkennen. Der Füllfaktor (Abbildung 7.10c) nimmt mit abnehmender Ga-Dotierkon-
zentration langsam kontinuierlich ab, was der erwarteten Tendenz aufgrund der geringeren 
Leitfähigkeit entspricht. Die teilweise deutlich reduzierten Wirkungsgrade stehen somit nicht 
in Zusammenhang mit der Güte der Rückseitenmetallisierung und dadurch bedingten signifi-
kanten Füllfaktorverlusten. 

Die in Abbildung 7.11a dargestellten IQE-Messungen der untersuchten Ingots GC2(a+b) 
zeigen analog zu den Zellen aus Charge I (Ingot GC1) in Abbildung 7.7b bei großen Wellen-
längen einen starken Abfall vom Tail in Richtung Seed End. Des Weiteren ergeben sich hohe 
Werte für das hochohmige Material mit vergleichsweise niedrigem [Oi]-Wert aus Ingot GC2c. 
Abbildung 7.11b zeigt die aus einem langwelligen Bereich der IQE-Werte bestimmten effekti-
ven Diffusionslängen der Ga-Cz-Materialien aus Charge II. Wie bereits in Charge I fallen die 
Diffusionslängen in Richtung des sauerstoffreichen Ingot-Endes deutlich ab. Im Vergleich der 
sauerstoffärmsten Materialgruppen der drei verschiedenen Seed End-Bereiche bedingt eine  
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Abbildung 7.11. (a) Interne Quanteneffizienz IQE von Si:Ga-Cz-Solarzellen aus Charge II, deren Wafer dem Tail 
bzw. Seed End der Ingots GC2(a-c) entstammen (gefüllte bzw. offene Symbole). (b) Mittels IQE-Werten be-
stimmte effektive Diffusionslängen von Si:Ga-Cz-Solarzellen aus Charge II, welche verschiedenen Positionen in-
nerhalb der Ingots GC2(a-c) entsprechen. Die [Oi]-Werte entsprechen den in Abbildung 7.9 dargestellten Messun-
gen an unprozessierten Wafern nach Ausheilung der TDs. 

niedrigere Dotierkonzentration erwartungsgemäß eine größere Diffusionslänge. Zusammen-
fassend weisen innerhalb der Chargen I und II die Si:Ga-Cz-Materialien mit hoher Sauerstoff-
verunreinigung unabhängig vom spezifischen Widerstandswert innerhalb des untersuchten 
Bereichs deutlich verringerte Werte der Solarzellenparameter VOC, JSC und somit η auf. 

C  Solarzellencharge III 

Zur weiteren Verbesserung der Materialqualität wurde ein zusätzlicher galliumdotierter Kris-
tallstab (Ingot GC3) mit Hilfe eines neuen modifizierten Pullers gezogen. Das Ziel der ange-
passten Prozessführung bestand hierbei im Erreichen einer geringeren Sauerstoffverunreini-
gung als bei den zuvor untersuchten Kristallen. Dies sollte zusätzliche Erkenntnisse hinsicht-
lich des Zusammenhangs zwischen Sauerstoffverunreinigung und Solarzellenparametern er-
möglichen. In Abbildung 7.12a ist die mittels FTIR-Messungen ermittelte Sauerstoffkonzentra-
tion in Abhängigkeit der Ingotposition bzw. Dotierkonzentration aufgetragen. Die Werte liegen 
weitgehend in einem Bereich von -317cm1074 ×−  und fallen somit deutlich niedriger als bei 
den zuvor untersuchten Cz-Kristallen aus. Lediglich am geringer dotierten Seed End des Ingots 
wurden starke laterale Schwankungen mit Werten bis zu -317cm109,9 ×  gemessen. 

In Abbildung 7.12b sind Resultate von QSSPC-Lebensdauermessungen bei einem In-
jektionsniveau von ∆n/NA = 0,1 von Wafern aus Ingot GC3 mit PECVD-Nitrid-Passivierung 
dargestellt. Entsprechend Ingot GC1 in Abbildung 7.6a zeigen die Messwerte von Ingot GC3 
nach Beleuchtung ( > 24 Stunden, 100 mW/cm2) eine Degradation der Lebensdauer. Die degra-
dierten Werte liegen dennoch deutlich über Messergebnissen vergleichbarer Proben mit Bor-
dotierung und sind vergleichbar mit Ergebnissen der Si:B-Cz-Proben in Abbildung 7.4 im aus-
geheilten Zustand. Die relativ hohen Lebensdauerwerte nehmen erwartungsgemäß tendenziell 
mit zunehmender Dotierkonzentration ab.  
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Abbildung 7.12. Charakterisierung galliumdotierter Si-Cz-Proben (Ingot GC3) nach thermischer Vernichtung der 
TDs. (a) Mittels FTIR-Messungen bestimmter, interstitieller Sauerstoffgehalt unprozessierter Proben nach HF-
Dip. Die gefüllten bzw. offenen Symbole entsprechen Werten in der Mitte bzw. am Rand der Wafer. (b) Lebens-
dauerwerte von Wafern mit PECVD-Nitrid-Passivierung in Abhängigkeit der Dotierkonzentration, ermittelt bei 
einem Injektionsniveau von ∆n/NA = 0,1. Dargestellt sind Ergebnisse nach typischerweise zur Untersuchung des 
Cz-Defekts vorgenommener Behandlung zum thermischen Ausheilen bzw. zur Degradation durch Beleuchtung 
(offene bzw. geschlossene Symbole). 

In Abbildung 7.13(a-d) sind Messwerte der charakteristischen Solarzellenparameter VOC, 
JSC, FF und η von Charge III von Wafern aus dem galliumdotierten Ingot GC3 in Abhängig-
keit der Dotierkonzentration aufgetragen. Daneben wurden zwei PV-FZTM-Materialgruppen mit 
spezifischen Widerstandswerten von 0,5 bzw. 2,8 Ωcm sowie EG-FZ-Referenzzellen (1 Ωcm) 
prozessiert. Insgesamt ergeben sich vergleichbar hohe Wirkungsgrade für diese drei FZ-Mate-
rialgruppen mit einer lediglich geringen Ndot-Abhängigkeit. Der galliumdotierte Ingot GC3 
erstreckt sich über ein vergleichbares Ndot-Intervall wie die PV-FZTM-Materialien. Die erzielten 
Wirkungsgrade der galliumdotierten Wafer in Abbildung 7.13d weisen ein breites Plateau mit 
hohen Werten von über 20 % auf, welches mit den Resultaten der parallel prozessierten FZ-
Zellen vergleichbar ist. In Richtung des hochdotierten Tail Ends fallen die Si:Ga-Cz-Wirkungs-
grade hauptsächlich aufgrund etwas geringerer Spannungswerte VOC im Vergleich zum FZ-Ma-
terial ein wenig niedriger aus,39 liegen aber dennoch bei knapp unter 20 %.40  

Die Solarzellenparameter VOC, JSC und η der Wafer vom niedriger dotierten Seed End des 
Ingots GC3 weisen im Gegensatz zu den übrigen Materialien desselben Kristallstabes eine sehr 
starke Streuung auf. Dies ist in Abbildung 7.13(a-d) durch Darstellung der Messwerte aller 
prozessierter Zellen zu erkennen. Die Parametermittelwerte sind in der Abbildung zur  
 

                                                      

39 Analog erscheint in Abbildung 7.12b der Abfall der effektiven Lebensdauer der unprozessierten Proben am Tail 
End etwas stärker ausgeprägt, wobei die minimale Lebensdauer im degradierten Zustand hier noch ungefähr 80 µs 
beträgt.  
40 Entsprechend der zunehmenden Steigung der Kurve für Ga-Dotierung in Abbildung 5.1 steigt im Tail End-
Bereich die Zunahme der Dotierkonzentration pro Ingotlängeneinheit auf Grund des kleinen Segregationskoeffi-
zienten deutlich an. Daher erscheint in der Auftragung der Solarzellenparameter über der Dotierkonzentration in 
Abbildung 7.13 der Abszissen-Abstand bzw. Bereich der höher dotierten benachbarten Wafergruppen deutlich 
größer als es dem tatsächlich von diesen Materialien eingenommenen Anteil bezüglich der Ingotlänge entspricht.  
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Abbildung 7.13. Charge III: Parameter von Solarzellen mit einer Fläche von 4 cm2 aus galliumdotierten Cz-
Kristallen aus Ingot GC3 im Vergleich zu PV-FZTM-Solarzellen mit zwei verschiedenen Dotierkonzentrationen 
entsprechend 0,5 bzw. 2,8 Ωcm. Des Weiteren sind EG-FZ-Referenzzellen (ca. 1 Ωcm) dargestellt. Die gefüllten 
bzw. kreuzförmigen Symbole entsprechen einem Pitch von 750 µm bzw. 500µm. (a) Leerlaufspannung VOC, 
(b) Kurzschlussstromdichte JSC, (c) Füllfaktor FF sowie (d) Wirkungsgrad η der prozessierten Zellen. Die Mittel-
werte sind in der Darstellung als Orientierungshilfe jeweils durch Linien verbunden. Es wurde im Rahmen von 
Charge III kein Degradationseffekt der Zellparameter beobachtet. 

Verdeutlichung durch Linien verbunden. Bei den zuvor betrachteten Chargen I und II bzw. den 
Ingots GC1 und GC2(a-c) trat bei keiner Materialgruppe eine derartig große Streuung auf. Mit 
Ausnahme des Seed Ends von Ingot GC3 entspricht die Streuung der Solarzellparameter aller 
untersuchten Materialgruppen vielmehr einer Bandbreite, wie sie typischerweise für mittels 
zahlreicher manueller Arbeitsschritte im Labor gefertigte Zellen beobachtet wird. Abbil-
dung 7.13(a-d) ist weiterhin zu entnehmen, dass die durch unterschiedliche Kontaktpunkt-
abstände (500 bzw. 750 µm) bedingte Variation der Zellparameter nicht die vorherrschende 
Ursache der starken Streuung am Seed End darstellt. Die Füllfaktor-Messwerte in Abbil-
dung 7.13c nehmen wie bereits in den vorhergehenden Chargen I und II erwartungsgemäß mit 
abnehmender Dotierkonzentration kontinuierlich ein wenig ab. Der durch die Rückseitenkon-
taktierung beeinflusste Füllfaktor spielt offensichtlich hinsichtlich der verringerten und stark 
streuenden Wirkungsgrade der Zellen am Seed End des Ingots keine entscheidende Rolle. 

Die in Abbildung 7.14 dargestellten IQE-Messungen der diskutierten Cz-Kristalle aus 
Ingot GC3 zeigen entsprechend den JSC-Werten in Abbildung 7.13 mit abnehmender Leit-
fähigkeit zunächst einen Anstieg bei langen Wellenlängen. Dies stellt einen qualitativen  
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Abbildung 7.14. Interne Quanteneffizienz IQE von galliumdotierten Cz-Si-Solarzellen aus Charge III, welche 
verschiedenen Positionen innerhalb des Ingots GC3 entsprechen. Der Pfeil verdeutlicht die Veränderung der 
Messwerte mit abnehmender Dotierkonzentration entlang des Ingots vom Tail in Richtung Seed End. Die roten 
Dreieckssymbole entsprechen den beiden Zellen aus Wafern des Seed Ends (2,6 Ωcm) mit maximaler Differenz 
des Wirkungsgrades (19 % bzw. 15,3 %).  

Unterschied zum Verlauf der zuvor untersuchten Ingots in Charge I und II dar (siehe 
Abbildung 7.7b und Abbildung 7.11a). Allerdings treten am Seed End analog zum Verhalten 
der JSC-Werte eine Verringerung sowie eine starke Streuung der IQE-Werte auf. Die in 
Abbildung 7.14 dargestellten Zellen von Seed End-Wafern (rote Dreiecke) entsprechen den in 
Abbildung 7.13d dargestellten höchsten bzw. niedrigsten Wirkungsgradwerten dieser Material-
gruppe mit 2,6 Ωcm innerhalb von Charge III (19 % bzw. 15,3 %). 

Zur Untersuchung des Zusammenhangs der Parameter der jeweils sieben einzelnen Zellen 
eines Wafers mit der Position auf dem Wafer wurden ortsaufgelöste Messungen der externen 
Quanteneffizienz EQE durchgeführt. Hierbei wurden insbesondere die starken Schwankungen 
der einzelnen Zellen eines Wafers von Seed End-Material des Ingots GC3 betrachtet. Die EQE-
Werte wurden mit Hilfe der Spectrally-Resolved Light Beam Induced Current (SR-LBIC)-
Methode bei einer Wellenlänge von 950 nm bestimmt [228]. Die topographische Darstellung in 
Abbildung 7.15 zeigt Ergebnisse von zwei Wafern aus Ingot GC3 bzw. Charge III, auf welchen 
entsprechend Abbildung 7.3 jeweils sieben Solarzellen mit einer Fläche von 4 cm2 prozessiert 
wurden. Die zu Grunde liegenden runden Wafer für die Prozessierung messen im Durchmesser 
4 Zoll und wurden, wie bereits erwähnt, aus ursprünglich pseudoquadratischen Scheiben mit 
125 mm Kantenlänge gewonnen. Um Information über den Randbereich der ursprünglichen 
Scheiben zu erhalten, wurden die Wafer nicht symmetrisch bzgl. der Mitte, sondern zum Rand 
verschoben ausgelasert. Der Mittelpunkt der ursprünglichen Scheiben bzw. des Ingots ist in 
Abbildung 7.15 durch ein Kreuz oberhalb von Zelle 4 markiert.  

Der in Abbildung 7.15 links dargestellte Wafer (PG1-1-1) mit -315cm105,5 ×=dotN  bzw. 
2,6 Ωcm stammt vom Seed End von Ingot GC3. Die ortsaufgelöste EQE-Darstellung zeigt ra-
dialsymmetrische Strukturen bezüglich des Ingotmittelpunktes (siehe kreuzförmige  
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Abbildung 7.15. Ortsaufgelöste Darstellung der externen Quanten Effizienz EQE, welche mittels Spectrally-
Resolved Light Beam Induced Current (SR-LBIC)-Methode bei einer Wellenlänge von 950 nm bestimmt wurde. 
Dargestellt sind Messungen an zwei Wafern mit jeweils 7 Solarzellen. Die Struktur bzw. Anordnung der 4 cm2 
großen Zellen entspricht Abbildung 7.2 bzw. Abbildung 7.3. Die Prozessierung der galliumdotierten Cz-Wafer 
von Ingot GC3 erfolgte im Rahmen von Charge III. Der Topographie auf der linken Seite liegt ein Wafer vom 
Seed End zu Grunde (PG1-1-1 mit 2,6 Ωcm, siehe auch Parameter in Tabelle 7.4). Für die Darstellung rechts 
wurde etwas höher dotiertes Material gewählt (PG1-2-1; 2,2 Ωcm). Die LFC-Kontaktpunktabstände (Pitch) der 
Zellen 1-3 betragen 750 µm, der Zellen 4-7 jeweils 500 µm. Die vertikalen linienförmigen Strukturen resultieren 
aus der Vorderseitenkontaktierung. Die Kreuze markieren die Längsachse des Ingots bzw. den Mittelpunkt der 
ursprünglichen Siliciumscheibe, aus welcher für die Prozessierung ein runder Wafer mit 4 Zoll Durchmesser 
entsprechend Abbildung 7.3 ausgelasert wurde. 

Markierung). Besonders auffällig ist eine deutlich verringerte Quanteneffizienz in einem kreis-
förmigen Bereich um den ursprünglichen Mittelpunkt des Kristallstabes. Die weiter von diesem 
Zentrum entfernten Randbereiche des Kristalls, insbesondere Zelle 6 und 7, weisen dagegen 
wesentlich höhere EQE-Werte auf. Diese Beobachtung spiegelt sich systematisch in den Wir-
kungsgraden der einzelnen Zellen in Abhängigkeit von deren Position auf dem Wafer wieder. 
Insgesamt wurden zwei Wafer bzw. 14 einzelne Zellen aus dem Seed End-Material prozessiert. 
Tabelle 7.4 ist zu entnehmen, dass die nahe beim Ingot-Mittelpunkt liegenden Zellen 1, 2 und 4 
auf beiden Seed End-Wafern (PG1-1-1, PG1-1-2) deutlich niedrigere Wirkungsgrade er-
reichten, wobei der minimale Wert 15,3 % beträgt. Die Zellen 6 und 7 hingegen aus dem rand-
nahen Bereich des Ingots weisen auf beiden Wafern die höchsten η-Werte mit einem Maxi-
mum von 19,0 % auf. Die LFC-Kontaktpunktabstände (Pitch) der Zellpositionen 1-3 betragen 
750 µm, bei den Zellnummern 4-7 jeweils 500 µm. Aus Abbildung 7.13d ist zu entnehmen, 
dass sich abgesehen vom Seed End insbesondere die JSC-Werte für die unterschiedlichen Pitch-
Werte kaum unterscheiden. Daher lässt sich ausschließen, dass die in Abbildung 7.15 mittels 
SR-LBIC- bzw. JSC-Messungen erkennbaren Inhomogenitäten (PG1-1-1) am Seed End durch 
unterschiedliche Pitch-Werte bedingt sind. Vielmehr folgt aus der Position der 4 cm2 großen 
Zellen mit 750 µm Pitch (Nr. 1, 2, 3) auf dem Wafer, dass die entsprechenden Wirkungsgrade 
in Abbildung 7.13d bzw. Tabelle 7.4 tendenziell niedriger ausfallen als bei 500 µm Pitch. Von 
letztgenannten Zellen (Nr. 4-7) liefern dementsprechend insbesondere jene am Ingotrand (Nr. 
6, 7) aufgrund ihrer Position auf dem Wafer die höchsten Wirkungsgrade. 
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Tabelle 7.4. Solarzellenparameter der beiden untersuchten Si:Ga-Cz-Wafer (PG1-1-1, PG1-1-2) aus dem Seed 
End-Bereich von Ingot GC3, welche im Rahmen von Charge III prozessiert wurden. Die Parameter der beiden 
Wafer mit 2,6 Ωcm bzw. Ndot = 5,5×1015 cm-3 entsprechen den in Abbildung 7.13 aufgetragen 14 Datenpunkten bei 
dieser Dotierkonzentration. Die angegebenen Zellparameter sind gruppenweise aufsteigend nach dem Wirkungs-
grad geordnet. Die Gruppierung der einzelnen Zellen mittels horizontaler Linien entspricht dem Abstand zum 
Ingotmittelpunkt (siehe Abbildung 7.15, linke Seite) und verdeutlicht die Abhängigkeit der Zellleistung von der 
Position auf dem Wafer.  

 
Zell- 

Position 

 
Pitch 
[µm] 

 PG1-1-1 
VOC 

[mV]  

JSC 

[mA/cm2] 
ηηηη    

[%] 

 PG1-1-2 
VOC 

[mV] 

JSC 

[mA/cm2] 

ηηηη    
[%] 

2 750  584 34,5 15,3  595 35,3 16,0 

1 750  588 34,6 15,5  589 35,0 15,7 

4 500  587 34,5 15,8  609 36,4 16,7 

3 750  590 35,9 16,4  597 35,4 16,5 

5 500  608 36,3 17,2  620 37,1 17,8 

6 500  618 37,8 18,2  635 38,2 18,7 

7 500  631 37,9 18,5  640 38,6 19,0 

 

Die beobachtete Inhomogenität beschränkt sich allerdings auf den Seed End-Bereich des 
Ingots GC3. Die untersuchte Materialgruppe mit der gemäß Abbildung 7.13d nächst höheren 
Dotierkonzentration ( -315cm104,6 ×=dotN  bzw. 2,2 Ωcm) zeigt bei einer entsprechenden SR-
LBIC-Topographie bereits vergleichsweise sehr homogene Kristalleigenschaften mit hohen 
EQE-Messwerten. Eine kreisförmige Inhomogenität ist praktisch nicht mehr zu erkennen. Im 
rechten Teil von Abbildung 7.15 sind auf einem Wafer dieser Materialgruppe (PG1-2-1) pro-
zessierte Zellen dargestellt. Der homogenen EQE-Topographie entsprechend liegen die in Ab-
bildung 7.13d dargestellten Wirkungsgrade dieser Materialgruppe in einem sehr engen Bereich 
mit Werten, welche sich mehrheitlich über 20 % befinden. 

D  Solarzellencharge IV 

Die gemessenen Parameter der Solarzellen mit den höchsten Wirkungsgraden aus der abschlie-
ßenden Charge IV sind in Tabelle 7.5 zusammengefasst. Für die Zucht des PV-FZTM-In-
gots BF3a wurde, wie zu Beginn erwähnt, das Dotiersystem unter Austausch des borhaltigen 
Dotiergases modifiziert, um die Zucht von Kristallen mit für Solarzellen typischen, vergleichs-
weise hohen Dotierkonzentrationen zu optimieren. Die effektive Lebensdauer von FZ-Ma-
terialien mit ca. 0,8 Ωcm und PECVD-Nitrid-Passivierung aus Ingot BF3a erreichte Werte im 
Bereich von 350 bis 400 µs bei ∆n/NA = 0,1. Dies ist vergleichbar mit zuvor untersuchten PV-
FZTM-Wafern der Ingots BF1(a-f), deren Lebensdauer in Abbildung 7.6b dargestellt ist. Die 
höchsten im Rahmen der durchgeführten Analysen erreichten Wirkungsgrade wurden mit die-
ser Charge erzielt und betragen 21,8 % für PV-FZTM-Material (ca. 0,5 Ωcm) sowie 21,0 % für 
galliumdotiertes Cz-Si (1,2 bzw. 1,75 Ωcm). Analog zu den Chargen II und III wurde nach Be-
leuchtung keine Degradation des Wirkungsgrades festgestellt. 

Die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen an galliumdotierten Cz-Proben legen einen 
Zusammenhang zwischen Solarzellenleistung und Sauerstoffkonzentration nahe. Dement-
sprechend sind in Abbildung 7.16 Wirkungsgrade in Abhängigkeit der Oi-Konzentration des  
Ausgangsmaterials aufgetragen. Dargestellt sind jeweils die höchsten η-Werte der einzelnen 
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Si:Ga-Cz-Materialgruppen der Chargen I-IV. Die [Oi]-Werte entsprechen einer Mittelung der 
Messwerte am Rand bzw. in der Wafermitte, wobei die Balken die Streuung dieser Werte 
widerspiegeln. Aufgrund der großen Streuung am Seed End von Ingot GC3 sind speziell für 
diese Materialgruppe der höchste sowie niedrigste η-Wert dargestellt (siehe die beiden blauen 
Kreise mit den größten Fehlerbalken bei einem [Oi]-Wert von ca. -317cm105,8 × ). Am linken 
Rand sind zum Vergleich die Messwerte der EG-FZ-Referenzzellen mit den Symbolen der 
jeweiligen Chargen dargestellt. Deutlich erkennbar ist die stetige Abnahme des Wirkungs-
grades der Si:Ga-Cz-Zellen, welche mit einer Zunahme der Sauerstoffverunreinigung korreliert 
und ungefähr im Bereich von 

-317cm107×  einsetzt. Liegt die Oi-Konzentration darunter, wur-
den mehrheitlich hohe Wirkungsgrade von über 20 % erzielt, welche sich im Bereich der EG-
FZ-Referenzen befinden. 

 

Tabelle 7.5. Charge IV: Charakteristische Solarzellenparameter VOC, JSC und FF der PV-FZ
TM

- sowie Si:Ga-Cz-
Solarzellen (Ingots BF2(a-c), BF3a bzw. GC3) mit den höchsten Wirkungsgraden η innerhalb der Charge. Die 
Zucht von Ingot BF3a erfolgte mit Hilfe eines neuen, im Vergleich zu den vorherigen PV-FZ

TM
-Kristallen modifi-

zierten Dotiersystems. Bei der Messung nach Beleuchtung an den 4 cm2 großen Zellstrukturen mit LFC-Prozes-
sierung war kein Degradationseffekt zu beobachten. Die Sauerstoffkonzentration [Oi] bezieht sich auf Messungen 
vor der Prozessierung nach Ausheilung der thermischen Donatoren.  

Material [O i] 
[1017 cm-3] 

Pitch 
[µm] 

ρρρρ    
[Ωcm] 

VOC 

[mV] 
JSC 

[mA/cm2] 
FF 
[%] 

ηηηη    
[%] 

EG-FZ <0,2 500 1,0 668,7 39,4 80,8 21,3 

 <0,2 500 0,53 675,2 39,3 82,0 21,7 

PV-FZTM        

Ingot BF2a <0,2 1000 0,48 681,9 39,5 80,9 21,8 

Ingot BF3a <0,2 1000 0,86 680,4 39,7 80,5 21,7 

Ingot BF2b <0,2 750 1,1 674,5 39,5 81,0 21,6 

Ingot BF2c <0,2 500 3,1 660,9 39,8 80,6 21,2 

Si:Ga-Cz        

Ingot GC3 4,8 750 0,63 667,4 38,6 80,0 20,6 

Ingot GC3 4,6 750 1,0 670,8 39,4 79,0 20,9 

Ingot GC3 4,8 750 1,2 670,6 39,5 79,1 21,0 

Ingot GC3 5,6 500 1,75 663,8 39,5 80,2 21,0 
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Abbildung 7.16. Wirkungsgrade galliumdotierter Cz-Si-Materialien in Abhängigkeit der vor der Prozessierung 
ermittelten interstitiellen Sauerstoffkonzentration. Dargestellt sind jeweils die höchsten η-Werte der Si:Ga-Cz-
Materialgruppen der Chargen I-IV. Zur Hervorhebung der großen Streuung am Seed End von Ingot GC3 ist nur 
für diese Materialgruppe der höchste sowie niedrigste Wert dargestellt (siehe die beiden blauen Kreise mit den 
größten Balken bei einem [Oi]-Wert von 8,5×1017 cm-3). Die Angaben in Klammern bezeichnen die entsprechen-
den Ingots. Die höchsten Wirkungsgrade wurden mit Material aus dem neueren modifizierten Puller mit ange-
passter Prozessführung (Ingot GC3, blaue Symbole) erzielt. Zum Vergleich sind jeweils die höchsten η-Werte von 
parallel prozessierten EG-FZ-Referenzsolarzellen mit entsprechenden Symbolen der jeweiligen Charge darge-
stellt. Die horizontalen Balken beziehen sich in diesem speziellen Fall nicht auf die Standardabweichung. Sie er-
strecken sich zwischen den Messwerten am Rand bzw. in der Mitte der Wafer und sind somit ein Maß für die la-
terale Schwankung der [Oi]-Messwerte der untersuchten Wafer. Hierbei sind die η-Werte in der Darstellung den 
[Oi]-Mittelwerten aus den beiden jeweiligen Messwerten zugeordnet.   

7.3.4 Diskussion  

Im Folgenden werden die zuvor beschriebenen Experimente zur Untersuchung einkristalliner 
Materialien zur Vermeidung lichtinduzierter Degradationsverluste diskutiert und zusammenge-
fasst. Den Ausgangspunkt der Experimente an Cz-Kristallen stellte die Untersuchung bordo-
tierter Materialien dar, welche unter vergleichbaren Bedingungen wie die im Anschluss zu ana-
lysierenden Si:Ga-Cz-Kristalle hergestellt wurden. Die Lebensdauer der Proben zeigte eine 
Limitierung durch den Cz-Defekt, wobei sich im degradierten Zustand mit Standard-Material 
diverser Hersteller vergleichbare Werte ergaben.  

Nitridpassiviertes Ausgangsmaterial der im Anschluss untersuchten galliumdotierten In-
gots zeigte relativ hohe Lebensdauerwerte. Deren tendenzieller Abfall innerhalb der Ingots 
vom Seed End zum höher dotierten Tail End entspricht qualitativ der Erwartung aufgrund der 
SRH-Theorie (siehe Kapitel 2.2.3). Bei den Messungen konnte ein lichtinduzierter Degrada-
tionseffekt auf einem relativ hohen Lebensdauerniveau festgestellt werden, welcher sich ein-
deutig gegen das aus der Literatur bekannte metastabile Verhalten Eisen-korrelierter Defekte 
abgrenzen ließ. Insgesamt fällt die Degradation wesentlich geringer aus als bei Cz-Proben mit 
vergleichbarer Bordotierkonzentration. Die Ursache liegt vermutlich in einer Borverunreini-
gung des zur Kristallzucht geschmolzenen Siliciums. Das Ausgangsmaterial der vier zuerst un-
tersuchten Ingots GC1 und GC2(a-c) weist eine relativ hohe Verunreinigung mit interstitiellem 
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Sauerstoff von 
-317cm106,114,6 ×−  auf. Die Werte steigen dabei entsprechend typischer Zucht-

bedingungen sowie dem Segregationsverhalten von Sauerstoff vom höher dotierten Tail End 
zum niedriger dotierten Seed End der Kristallstäbe stark an.  

Die aus galliumdotierten Wafern hergestellten Hochleistungszellen zeigten im Wesentli-
chen keine signifikant über die Messgenauigkeit hinausgehende Degradation. Die Wirkungs-
grade von Zellen aus Material der Ingots GC1 und GC2(a-b) zeigten einen deutlichen Abfall 
vom Tail End zum Seed End innerhalb desselben Kristallstabes von bis zu 7 % absolut. Da der 
Füllfaktor in dieser Richtung mit abnehmender Dotierkonzentration nur moderat abfällt, lassen 
sich die ausgeprägten Verluste nicht auf die Metallisierung bzw. erhöhte Serienwiderstände 
zurückführen. Die Wirkungsgradverluste resultieren aus einem entsprechend deutlichen Abfall 
der Leelaufspannung VOC und der Kurzschlussstromdichte JSC. In Übereinstimmung ergaben 
Messungen der spektralen Empfindlichkeit der Zellen eine deutlich niedrigere Quanteneffi-
zienz im langwelligen Bereich in Richtung Seed End der Kristalle. Aus diesen Messungen be-
stimmte, effektive Diffusionslängen fallen entsprechend vom Tail End zum Seed End deutlich 
ab, und zeigen somit eine umgekehrte Tendenz wie die Lebensdauer des Ausgangsmaterials 
(siehe Abbildung 7.8a).41 Die IQE-Kurven lassen sich mit Hilfe der Halbleitersimulationssoft-
ware PC1D [19] durch eine reduzierte Volumenlebensdauer gut beschreiben, während eine 
Erhöhung der rückseitigen Oberflächenrekombinationsrate Sback keine befriedigende Be-
schreibung der Messwerte ermöglicht. Daher lässt sich die verringerte Quanteneffizienz bzw. 
Zellleistung auf eine Verringerung der Diffusionslänge Lbulk im Kristallvolumen zurückführen.  

Ein weiteres Argument hierfür liefert ein Vergleich der Zellparameter der Proben vom 
Seed bzw. Tail End der Ingots GC2a bzw. GC2b mit nahezu übereinstimmender Dotierkonzen-
tration von ca. -316cm103,1 ×  in Abbildung 7.10. Trotz vergleichbarer Passivierung und LFC-
Prozessierung treten deutliche Leistungsunterschiede auf, welche somit auf einen Zusammen-
hang mit der Ingotposition bzw. entsprechender Kristallvolumenqualität schließen lassen. Hier-
für sprechen auch die parallel prozessierten PV-FZTM-Solarzellen, welche über einen Bereich 
von 0,4 bis 33 Ωcm eine qualitativ hochwertige LFC-Kontaktierung aufweisen. Die dabei 
auftretenden moderaten Verluste des Füllfaktors und der Leerlaufspannung entsprechen 
ungefähr der Erwartung aufgrund abnehmender Dotierkonzentration. Derartige Verluste sind 
im Rahmen der untersuchten Zellstrukturen unvermeidlich, aber dennoch in ihrem Ausmaß 
gemäß Abbildung 7.8b viel geringer als die beobachteten Verluste entlang des Ingots bei den 
parallel prozessierten Cz-Materialien.42  

Somit stellt sich die Frage, welche Defekte die im Anschluss an die Zellprozessierung in 
Richtung Seed End zusehends erhöhte Rekombinationsaktivität im Volumen der Si:Ga-Cz-

                                                      

41 Dieses Resultat widerlegt nicht nur die Erwartung auf Grund der Lebensdauerexperimente am Ausgangs-
material, sondern überrascht auch hinsichtlich des verwendeten Solarzellenprozesses. Dieser ermöglichte zuvor 
wie bereits in Kapitel 7.3.1 erwähnt standardmäßig sehr gute Ergebnisse bei hoher Oi-Verunreinigung sowie zu-
sätzlich bei Si:B-Cz-Silicium eine Verringerung der Cz-Defektkonzentration aufgrund optimierter Hochtempe-
raturschritte. 
42 In Übereinstimmung mit den zuvor beschriebenen Experimenten und der Argumentation, welche für eine Limi-
tierung aufgrund der Diffusionslänge im Volumen spricht, wurde bei den im Rahmen des Projektes industriell 
gefertigten LGBC-Zellen bei den Si:Ga-Cz-Materialien der Ingots GC1 und GC2a-b ebenfalls ein deutlicher 
Abfall der Zellleistung in Richtung Seed End festgestellt [232]. Dies ist insofern erwähnenswert, da sich die dis-
kutierten PERC-Zellstrukturen in der Prozesstemperaturführung und durch oxidpassivierte Oberflächen von den 
LGBC-Zellen mit SiNx-Antireflexschicht auf der Vorderseite sowie einem großflächigen Al-BSF an der Rückseite 
unterscheiden, aber dennoch qualitativ vergleichbare Tendenzen hinsichtlich der Zellergebnisse liefern. 
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Proben verursachen. Eine Korrelation der Konzentration dieser Defekte mit dem Galliumgehalt 
ist unwahrscheinlich. Einerseits ist die Dotierkonzentration entgegengesetzt zur Rekom-
binationsaktivität nach Prozessierung am Seed End vergleichsweise niedriger. Andererseits 
zeigen z.B. die Proben vom Seed End von Ingot GC2a und Tail End von Ingot GC2b ver-
gleichbare Ndot-Werte, aber dennoch weisen nur die sauerstoffreichen Proben des betrachteten 
Seed Ends nach der Prozessierung einen starken Einbruch des Wirkungsgrades auf. Nichtsauer-
stoffartige Defekte, also insbesondere Metalle, sind aufgrund des in Tabelle 5.1 angegebenen 
Segregationsverhaltens am Tail End in vergleichsweise erhöhter Konzentration zu erwarten. 
Sie liefern daher keine nahe liegende Erklärung des Leistungsabfalls am Seed End. Eine starke 
Abhängigkeit der Lebensdauer von der Dotierkonzentration ist aufgrund der SRH-Theorie bei 
flacheren Defektniveaus zu erwarten (siehe Abbildung 2.6). Allerdings würden derartige De-
fekte eine den ermittelten Leff-Werten entgegengesetzte Tendenz entlang des Ingots erwarten 
lassen, d.h. es würden stattdessen niedrigere Lebensdauerwerte bei höheren Ndot-Konzen-
trationen am Tail End (entsprechend den unprozessierten Wafern in Abbildung 7.8a) resultie-
ren.  

Somit ist die Betrachtung des Sauerstoffgehalts nahe liegend, da die Oi- Konzentration in 
Richtung Seed End der Ingots GC1 uns GC2(a-b) deutlich ansteigt und daher ein Zusammen-
hang mit der dort erhöhten Rekombinationsrate trotz geringerer Dotierkonzentration möglich 
scheint. Neben der elektrischen Inaktivität von interstitiellem Sauerstoff ist aus der Literatur 
die in Kapitel 5.2 erwähnte Rekombinationsaktivität von Sauerstoffpräzipitaten bekannt. Diese 
treten insbesondere bei Proben mit starker Oi-Verunreinigung und entsprechender Übersätti-
gung im Anschluss an Hochtemperaturbehandlung bzw. Prozessierung auf. In Analogie zeigen 
die Ergebnisse in Abbildung 7.8a, dass der diskutierte Einbruch der Diffusionslängen erst im 
Anschluss an die Hochtemperaturschritte der Prozessierung der Si:Ga-Cz-Wafer auftritt. Die in 
Abbildung 7.9 dargestellten Messungen zeigen weiterhin, dass durch eine Temperaturbehand-
lung mit einer Plateauphase bei 1050 °C, welche einem Oxidationsschritt bei der Zellprozessie-
rung entspricht, die [Oi]-Werte merklich abfallen. Diese Abnahme ist am stark verunreinigten 
Seed End am deutlichsten ausgeprägt und beruht vermutlich auf dem Wachstum von Sauer-
stoffpräzipitaten. Bei der Zellprozessierung mit zwei Oxidations- und einem P-Diffusions-
schritt bei hohen Temperaturen tritt wahrscheinlich im Vergleich mit dem in Abbildung 7.9 
dargestellten Experiment mit einem einzelnen Hochtemperaturschritt zusätzlich ein verstärktes 
Wachstum auf. In der Literatur finden sich neben Experimenten zur Präzipitatuntersuchung mit 
typischerweise mehrstufigen Temperaturschritten und zehn bis hundertfach längeren Pro-
zessierungszeiten auch Berichte über Präzipitatbildung nach beispielsweise einfachen Hoch-
temperaturschritten bei 1100 °C für 80 Minuten [243]. Diese Temperatur und Prozessdauer ist 
vergleichbar mit der hier betrachteten Prozessierung zur Zellherstellung, wenngleich diese 
auch auf hinsichtlich sauerstoffreicher Cz-Materialien optimierte und zuvor bewährte Tempe-
raturrampen zurückgreift [214, 237]. 

Aufgrund der zuvor gewonnenen Erkenntnisse wurde ein neuer Puller mit neuer 
Prozessführung zur Zucht von Ingot GC3 eingesetzt. Dieser ermöglichte die Zucht von Kristal-
len mit wesentlich geringerer Sauerstoffverunreinigung, welche mehrheitlich im Bereich von 

-317 cm 1074 ×−  lag. Die IQE- und Kurzschlussstromwerte steigen bei diesen Proben entgegen-
gesetzt zu den vorherigen Ingots vom Tail End ausgehend mit abnehmender Dotierkonzen-
tration an. Die erzielten Wirkungsgrade liegen innerhalb eines weiten Widerstandsbereichs 
mehrheitlich über 20 %. Diese Resultate stellen einen zusätzlichen Beleg dafür dar, dass der bei 
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den zuvor untersuchten Ingots GC1 und GC2(a-b) beobachtete, kontinuierliche Leistungsabfall 
in Richtung Seed End mit der hohen Oi-Verunreinigung, vermutlich in Form von während der 
Prozessierung ausgebildeten Präzipitaten, zusammenhängt. Die Wirkungsgrade in Richtung 
Tail End des Ingots GC3 fallen etwas ab auf Werte knapp unter 20 %. Dies hängt gemäß 
Abbildung 5.1 bzw. Tabelle 5.1 wahrscheinlich mit einer durch das Segregationsverhalten be-
dingten Anhäufung nichtsauerstoffartiger Verunreinigungen, eventuell in Verbindung mit wei-
teren, zuchtbedingten Kristalldefekten, zusammen. Entsprechend deutet sich bei der Lebens-
dauer des Ausgangsmaterials am Tail End von Ingot GC3 bereits ein vergleichsweise etwas 
stärker ausgeprägter Abfall an (siehe Abbildung 7.12b). 

Abweichend von den anderen Proben des Ingots GC3 weisen die Solarzellen aus Wafern 
des Seed End-Bereichs eine starke laterale Inhomogenität der Kristallqualität auf. Die hier be-
obachteten Schwankungen der Wirkungsgrade zwischen 15,3 % und 19,0 % betreffen aller-
dings nur einen vergleichsweise kleinen Materialbereich am Ingotende. Des Weiteren vollzie-
hen sie sich auf einem deutlich höheren Niveau als die zuvor mit dem ursprünglichen Puller 
erreichten Maximalwerte für das Material vom Seed End der Ingots GC1 und GC2(a-b), wel-
che zwischen 12 % und 13 % lagen. Die systematischen Schwankungen der VOC- und JSC-Wer-
te der einzelnen Zellen am Seed End von Ingot GC3 spiegeln sich deutlich in der mittels SR-
LBIC-Apparatur bestimmten EQE-Topographie in der linken Hälfte von Abbildung 7.15 wi-
der. Die ringförmigen Strukturen mit einer kreisförmigen Fläche reduzierter Materialqualität 
im Ingotzentrum sowie Randbereichen mit deutlich hochwertigeren Materialeigenschaften ent-
sprechen der in Kapitel 5.2.1 beschriebenen OSF-Ring-Struktur, welche Bereiche mit verschie-
denen Defekttypen bzw. sich unterscheidender Materialqualität voneinander trennt (siehe 
Skizze auf der linken Seite von Abbildung 5.2). Im Unterschied zu allen anderen untersuchten 
Si:Ga-Cz-Proben treten am Seed End-Bereich von Ingot GC3 des Weiteren sehr starke laterale 
Unterschiede der [Oi]-Werte auf, wobei in der Wafermitte deutlich niedrigere Werte ermittelt 
wurden. Leerstellen ermöglichen den Abbau von Gitterspannungen, welche bei der Sauerstoff-
präzipitation und der damit verbundenen Volumenausdehnung auftreten, wohingegen vorhan-
dene Sii-Atome einer weiteren Ausscheidung entgegenwirken. In der Literatur wird von einer 
verstärkten Sauerstoffpräzipitation bzw. erhöhten Konzentration Sauerstoff-Leerstellen-korre-
lierter Defekte im leerstellenreichen Bereich innerhalb des OSF-Ringes sowie einer unter-
drückte Sauerstoffausscheidung außerhalb des Ringes berichtet [155, 244]. Somit ist mögli-
cherweise die verringerte Oi-Konzentration in der Mitte der Wafer vom Seed End von Ingot 
GC3 auf eine durch Übersättigung von Leerstellen und Sauerstoff begünstigte Präzipitation 
bzw. Defektbildung zu erklären. Weiterhin wurde beobachtet, dass die radiale Inhomogenität 
auf eine Wafergruppe bzw. einen Bereich am Ende von Ingot GC3 beschränkt ist. Dies lässt 
sich durch die Radiusveränderung des OSF-Ringes entlang der Kristallachse aufgrund der sich 
während der Kristallzucht typischerweise verändernden Ziehgeschwindigkeiten und Tempera-
turgradienten erklären, welche entsprechend Abbildung 5.2 schließlich das vollständigen Ver-
schwinden des OSF-Ringes herbeiführen [162].  

7.3.5 Zusammenfassung der Projekt-Ergebnisse  

Als potentielle Möglichkeit zur Vermeidung lichtinduzierter Degradationsverluste wurde mit-
tels spezieller Zuchtverfahren hergestellte FZ-Ingots (PV-FZTM), welche einen weiten Bereich 
des spezifischen Widerstands von ungefähr 0,4 Ωcm bis 33 Ωcm abdeckten, charakterisiert. 
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Das sauerstoffarme Material überzeugte durch sehr hohe beleuchtungsstabile Lebensdauerwer-
te von bis zu 4 ms. Die Wirkungsgrade von Hochleistungszellstrukturen mit LFC-Prozessie-
rung und einer Fläche von 4 cm2 erreichten über den gesamten Bereich des untersuchten spezi-
fischen Widerstands hohe Werte, welche mit Ausnahme des Materials mit der geringsten Do-
tierkonzentration über 20 % lagen. Ein maximaler Wert von η = 21,8 % (VOC = 681,9 mV, 
JSC = 39,5 mA/cm2, FF = 80,9 %) wurde auf höher dotierten Wafern mit 0,48 Ωcm erzielt. Der 
modifizierte FZ-Kristallzuchtprozess ermöglicht somit die Herstellung defektarmer Wafer ho-
her elektrischer Qualität. Die untersuchten Hochleistungszellstrukturen ließen keine Rück-
schlüsse auf eine Limitierung des Wirkungsgrades durch das Basismaterial zu. Das photovol-
taische Potential der PV-FZTM-Kristalle entsprach im Rahmen der durchgeführten Untersuchun-
gen den electronic-grade FZ-Referenzproben. Somit stellen die analysierten PV-FZTM-Kristalle 
hinsichtlich der Materialqualität und des Kostenreduktionspotentials des neuartigen Herstel-
lungsverfahrens eine hochwertige Alternative zu bordotiertem Cz-Silicium dar, wobei sich als 
wesentlicher Vorteil die vollständige Vermeidung der wirtschaftlich bedeutsamen lichtindu-
zierten Degradationsverluste ergibt. 

Des Weiteren ermöglichte die Prozessierung von Solarzellen mittels Si:Ga-Cz-Kristallen 
die Unterdrückung lichtinduzierter Degradationsverluste. Im Rahmen der diskutierten Experi-
mente wurden darüber hinaus Verluste in Richtung Seed End der zuerst untersuchten Ingots 
beobachtet, welche sich auf eine hohe Sauerstoffverunreinigung bzw. prozessbedingtes Präzi-
pitatwachstum zurückführen ließen. Somit konnte für dieses Material jenseits der auf Zellebene 
unterbundenen Degradation die Oi-Konzentration als entscheidender Parameter ermittelt wer-
den, welcher die Qualität der prozessierten Zellen maßgeblich bestimmt. Aufgrund dieser Er-
kenntnis konnten die beobachteten signifikanten Leistungsverluste mit Hilfe eines neuen modi-
fizierten Pullers überwunden werden. Das resultierende Material mit deutlich reduzierten [Oi]-
Werten ermöglichte hohe maximale Wirkungsgrade von 21 % auf Material mit 1,2 Ωcm sowie 
1,75 Ωcm. Nur ein im Vergleich zur gesamten Ingotlänge kleiner Bereich am Seed End zeigte 
eine deutliche Schwankung der Materialqualität, was sich auf die zuchtbedingte radiale Defekt-
verteilung, vermutlich in Form eines OSF-Ringes, zurückführen lässt. Dennoch belegen die 
Si:Ga-Cz-Kristalle aus Ingot GC3, mit welchen mehrheitlich Wirkungsgrade im Bereich der 
parallel prozessierten FZ-Referenzproben von über 20 % erreicht wurden, dass mittels Gal-
liumdotierung eine hochwertige einkristalline Materialalternative mit im wesentlichen Stan-
dard-Si:B-Cz-Kristallen überlegenen elektrischen Eigenschaften zur Verfügung steht.  

 

7.4 Analyse galliumdotierter Cz-Kristalle und indus trieller 
Solarzellen mit BSF 

7.4.1 Einleitung 

Das Ziel der im Folgenden beschriebenen Untersuchung im Rahmen einer Zusammenarbeit mit 
einem industriellen Zellhersteller stellt analog zu den Analysen im vorhergehenden Kapitel die 
Vermeidung der bei Standard Cz-Kristallen mit Bordotierung auftretenden lichtinduzierten De-
gradationsverluste dar. Hierfür wurden entsprechend der in Kapitel 7.3.3 gewählten Strategie 
galliumdotierte Cz-Si-Kristalle untersucht. Im folgenden Kapitel 7.4.2 wird neben der Mate-
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rialcharakterisierung die Untersuchung daraus prozessierter Hochleistungszellen und ein Ver-
gleich mit bordotierten Kristallen diskutiert. Die Analyse einer abschließenden Prozessierung 
von industrienahen Zellen mit BSF erfolgt in Kapitel 7.4.3. Dies ermöglichte die Untersuchung 
des Potentials der neuen Materialien mit einer Zellstruktur, welche sich auf eine industrielle 
Serienfertigung übertragen lässt.  

7.4.2 Analyse industriell gefertigter Cz-Kristalle mit Galliumdotierung 

A  Materialuntersuchung 

Zunächst wurden mittels einiger Wafer industriell hergestellten galliumdotierten Cz-Siliciums, 
deren Ingot-Position dem Material der parallel prozessierten Solarzellen entsprach, FTIR- und 
QSSPC-Messungen vorgenommen, um Sauerstoffgehalt und Lebensdauer zu untersuchen. Die 
FTIR-Messungen wurden im Anschluss an die Ätze des Ausgangsmaterials durchgeführt. In 
Abbildung 7.17 ist ein untersuchter Cz-Wafer mit 125 mm Kantenlänge skizziert. Die Kreise 
entsprechen verschiedenen Messpunkten auf der Probe. Die Oi-Konzentrationswerte sind in 
Einheiten von 

-317cm101×  angegeben und liegen im Bereich von 6,7 bis 8,2. Wie bereits in 
Kapitel 5 erwähnt entspricht dies einer typischerweise in Cz-Kristallen zu findenden, relativ 
starken Verunreinigung. 

Die Lebensdauermessungen wurden an oxidierten Wafern mit 1,3 bis 2,4 Ωcm vorgenom-
men, deren Präparation somit einen dem parallel untersuchten Laborzellprozess entsprechen-
den Hochtemperaturschritt beinhaltet.43 In Tabelle 7.6 sind die QSSPC-Messwerte bei einer In-
jektionsdichte von -315cm101×=∆n  angegeben, wobei keine Degradation durch Beleuchtung 
zu beobachten war. Die Messwerte im Bereich von 41 µs bis 83 µs entsprechen deutlich größe-
ren Werten als bei vergleichbar hergestellten und präparierten Si:B-Cz-Proben im degradierten 
Zustand. Die entsprechenden effektiven Diffusionslängen von bis zu knapp 500 µm überstei-
gen hierbei deutlich die übliche Dicke von Solarzellen. 

Tabelle 7.6. Effektive Lebensdauerwerte von galliumdotierten Cz-Proben und entsprechende Diffusionslängen, 
welche nach Ätze und Oxidation der Wafer bestimmt wurde. Die Messungen wurden bei einer Injektionsdichte 
von 

-315cm101×=∆n  an Wafern aus den verschiedenen Materialgruppen 1E bis 5E vorgenommen, wobei keine 
Degradation beobachtet wurde. 

Si:Ga-Cz 
 

Material 
Gruppe Nr. 

ρρρρ    
[Ωcm] 

Lebensdauer 
[µs] 

Diffusionslänge 

[µm] 

 1E 1,3 59 406 

 2E 1,5 73 456 

 3E 1,8 83 493 

 4E 2,0 58 416 

 5E 2,4 41 341 

 

                                                      

43 Für die in den vorangegangenen Kapiteln diskutierten Lebensdauerexperimente wurde im Unterschied hierzu 
ein speziell zur Unterdrückung der Oberflächenrekombination optimiertes Nitrid zur Passivierung benutzt [109], 
welches aufgrund der Reflexionseigenschaften und Temperaturstabilität jedoch nicht für eine derartige Zellprozes-
sierung geeignet ist. 
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Abbildung 7.17. Mittels FTIR-Messungen bestimmte interstitielle Sauerstoffkonzentration in Einheiten von 
1017 cm-3. Die Kreise stellen verschiedene Messpositionen auf dem untersuchten Si:Ga-Cz-Wafer der Material-
gruppe 2E dar. An den entsprechenden Stellen wurde jeweils ein Probenstück aus dem Wafer gelasert und an-
schließend mit dem FTIR-Spektrometer vermessen. 

B  Charakterisierung von Hochleistungszellen 

Zur Vermeidung einer Limitierung durch Zellstruktur und Prozessierung wurde das Potential 
der Si:Ga-Cz-Materialien anschließend mit Hilfe von im Labor prozessierten Hochleistungs-
zellen untersucht. Die Struktur dieser 4 cm2 großen Zellen entspricht hierbei der Beschreibung 
in Kapitel 7.3.1 bzw. den im Rahmen des TWINGO-Projektes untersuchten Zellen. Neben 
invertierten Pyramiden auf der Vorderseite sind die Zellen beidseitig mittels Oxid (ca. 105 nm) 
passiviert. Die Kontakte der Vorderseite sind aufgedampft, während für die rückseitige Kon-
taktierung das LFC-Verfahren mit einem Pitchabstand von 1 mm zum Einsatz kam und somit 
ein lokales BSF durch laserinduzierte Al-Einlegierung erzeugt wurde. Auf zwei Scheiben von 
jeder Materialgruppe, welche Wafern mit ungefähr übereinstimmender Dotierkonzentration 
entsprechen, wurden jeweils sieben dieser einzelnen Zellen prozessiert. Im Rahmen der Unter-
suchungen wurden neben den galliumdotierten Materialien parallel bordotierte Kristalle des-
selben Herstellers sowie EG-FZ-Referenzproben prozessiert. 

In Abbildung 7.18(a-d) sind die experimentell bestimmten Parameter der im Labor gefer-
tigten Solarzellen (Leerlaufspannung VOC, Kurzschlussstrom JSC, Füllfaktor FF und Wirkungs-
grad h) dargestellt. Die Symbole und Fehlerbalken entsprechen den Mittelwerten sowie der 
Standardabweichung von Messungen an den einzelnen 4 cm2-Zellen auf den Wafern. Zum 
Vergleich mit den zu charakterisierenden galliumdotierten Proben sind Parameter von bordo-
tierten Cz- sowie FZ-Referenzzellen aus derselben Charge angegeben. Die offenen bzw. ge-
schlossenen Symbole entsprechen Messwerten nach Tempern bzw. thermischem Ausheilen des 
Cz-Defekts sowie nach Beleuchtung bzw. lichtinduzierter Degradation. Erwartungsgemäß wie-
sen die bordotierten Cz-Solarzellen eine deutliche Degradation aufgrund des Cz-Defekts auf. 
Hierbei fällt der Wirkungsgrad von ca. 19 auf 17,8 % ab. Die galliumdotierten Zellen weisen 
hingegen keine signifikante Degradation der gemessenen Parameter auf. Im Bereich von ca. 
1 Ωcm bis 2,2 Ωcm ergeben sich Wirkungsgrade, welche ungefähr den nicht degradierten  
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Abbildung 7.18. In Abhängigkeit des spezifischen Widerstands ρ bestimmte Parameter von Hochleistungs-
laborzellen: (a) Leerlaufspannung VOC, (b) Kurzschlussstromdichte JSC, (c) Füllfaktor FF und (d) Wirkungsgrad h. 
Für jede Materialgruppe wurden 2 Wafer prozessiert, wobei sich auf jedem Wafer 7 Zellen mit einer Fläche von 
4 cm2 befinden. Die Durchschnittswerte von jeweils 14 solcher Zellen pro Materialgruppe sind zusammen mit der 
jeweiligen Standardabweichung dargestellt. Zum Vergleich mit den zu charakterisierenden galliumdotierten Pro-
ben sind Parameter von bordotierten Cz- sowie FZ-Referenzzellen aus derselben Charge angegeben. Die offenen 
bzw. geschlossenen Symbole entsprechen Messwerten nach Behandlung zur Ausheilung bzw. Degradation des 
Cz-Defekts. 

Zellen mit Bordotierung entsprechen. Mit Leerlaufspannungen zwischen 650 und 660 mV 
sowie Kurzschlussstromdichten von 37,5 bis 38 mA/cm2 ergeben sich für diese Si:Ga-Cz-
Materialien im Durchschnitt Wirkungsgrade von knapp über 19 %. Die entsprechenden Kurz-
schlussstromdichten reichen bis an die Werte der EG-FZ-Referenz heran, wobei die Span-
nungswerte und Füllfaktoren etwas darunter liegen. Letzteres kann zumindest teilweise auf die 
höhere Dotierkonzentration der FZ-Zellen zurückgeführt werden. 

Abweichend von den anderen Materialien mit Galliumdotierung wurden mit Materialgrup-
pe 5E lediglich durchschnittliche Wirkungsgrade von etwas mehr als 16 % erzielt. Auffällig 
sind die im Vergleich zu den anderen Materialgruppen deutlich niedrigeren Zellparameter, so-
wie eine starke Streuung von VOC-, JSC- und folglich auch den η-Werten.44 Die Schwankung 
der Werte lässt sich mittels der in Abbildung 7.19 dargestellten ortsaufgelösten externen Quan-

                                                      

44 Insofern besteht eine gewisse Ähnlichkeit dieser Materialgruppe mit den Kristallen vom Seed End von 
Ingot GC3 des TWINGO-Projektes, dessen Zellparameter in Abbildung 7.13 in Abhängigkeit von Ndot dargestellt 
sind. 
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ten Effizienz EQE, welche mittels Spectrally-Resolved Light Beam Induced Current (SR-
LBIC)-Methode bei einer Wellenlänge von 950 nm bestimmt wurde, nachvollziehen. Dar-
gestellt sind Messungen an zwei Wafern mit 4 Zoll Durchmesser, auf denen jeweils 7 Solar-
zellen entsprechend Abbildung 7.2 bzw. Abbildung 7.3 prozessiert wurden. Der Topographie 
auf der linken Seite liegt ein Wafer (Nr. 20) aus der Materialgruppe 5E mit der niedrigsten 
Dotierkonzentration (2,3 Ωcm) zu Grunde. Deutlich zu erkennen ist eine kreisförmige Fläche 
im Zentrum des Wafers mit gleichmäßig erhöhten QE-Werten. Des Weiteren sind deutliche 
radialsymmetrische Strukturen zu erkennen. Diese kreisförmigen Strukturen bedingen eine ge-
ringere Materialqualität der betroffenen Zellen. Dies spiegelt sich systematisch in den Zell-
leistungen der beiden untersuchten Wafer (Nr. 20 in Abbildung 7.19 sowie ein weiterer Wafer) 
entsprechend den 14 Zellen der Materialgruppe 5E wider. Die Zellen in der Wafermitte (Nr. 4) 
erreichten Wirkungsgrade von 17,2 % bzw. 17,5 %, wohingegen die weiter außen angeordneten 
Zellen (Nr. 1-3, 5-7) nur η-Werte im Bereich von 15,4 % bis 16,3 % erreichten.  

Für die in Abbildung 7.19 auf der rechten Seite dargerstellte Probe wurde zum Vergleich 
höher dotiertes Material (Nr. 12) aus der Gruppe 1E gewählt (1,2 Ωcm). Dessen hohe und sehr 
homogen erscheinende EQE-Werte spiegeln sich in hohen Wirkungsgraden innerhalb eines 
vergleichsweise schmalen Wertebereichs von 18,7 % bis 19,3 % wider. Wahrscheinlich unter-
scheidet sich die Materialqualität der Gruppe 5E aufgrund der Position nahe dem Seed End 
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Abbildung 7.19. Ortsaufgelöste Darstellung der externen Quanten Effizienz EQE von Hochleistungssolarzell-
strukturen mit Si:Ga-Cz-Basismaterial, welche mittels Spectrally-Resolved Light Beam Induced Current (SR-
LBIC)-Methode bei einer Wellenlänge von 950 nm bestimmt wurde. Dargestellt sind Messungen an zwei Wafern 
mit 4 Zoll Durchmesser, auf denen jeweils 7 Solarzellen prozessiert wurden. Die Struktur bzw. Anordnung der 
4 cm2 großen Zellen entspricht Abbildung 7.2 bzw. Abbildung 7.3. Der Topographie auf der linken Seite liegt ein 
Wafer (Nr. 20) aus der Materialgruppe 5E (2,3 Ωcm) zu Grunde. Für die rechte Abbildung wurde höher dotiertes 
Material (Nr. 12) aus der Gruppe 1E gewählt (1,2 Ωcm). Die LFC-Kontaktpunktabstände (Pitch) der Zellen 
betragen 1000 µm. Die vertikalen linienförmigen Strukturen resultieren aus der Vorderseitenkontaktierung. Aus 
den ursprünglich pseudoquadratischen Siliciumscheiben mit 125 mm Kantenlänge wurden für die Prozessierung 
runde Wafer mit 4 Zoll Durchmesser mittig ausgelasert.  
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des Ingots aufgrund unterschiedlicher Zuchtparameter im Vergleich zum restlichen Ingot. Da-
her ist die Ursache analog zu den Ergebnissen der Seed End-Materialien von Ingot GC3 im 
Rahmen des TWINGO-Projektes (Abbildung 7.13 bzw. Abbildung 7.15) höchstwahrscheinlich 
nicht auf die Ga-Dotierung zurückzuführen, sondern stellt ein Problem der Cz-Kristallzucht 
bzw. der angewandten Zuchtparameter dar. Die radialsymmetrischen Strukturen von Probe 
Nr. 20 in Abbildung 7.19 weisen interessanterweise im Gegensatz zur Probe PG1-1-1 in 
Abbildung 7.15 im Zentrum einen kreisförmigen Bereich mit erhöhter Materialqualität auf.45 

In Abbildung 7.20 sind zur Verlustanalyse durchgeführte Messungen der internen Quan-
teneffizienz dargestellt, wobei zum Vergleich neben dem zu charakterisierenden Si:Ga-Cz-Ma-
terial eine degradierte Zelle aus Si:B-Cz-Silicium sowie eine EG-FZ-Referenzzellen aus dersel-
ben Fertigungscharge abgebildet sind. Abgesehen von einer etwas geringeren Effizienz bei kur-
zen Wellenlängen erzielt die Zelle mit Ga-Dotierung insbesondere bei größeren Wellenlängen, 
welche die Materialqualität widerspiegeln, vergleichbare Werte wie die EG-FZ-Referenzzelle. 
Die nach Beleuchtung aufgenommene IQE-Kurve der bordotierten Zelle liegt aufgrund des De-
gradationseffektes erwartungsgemäß ab ca. 800 nm deutlich unterhalb der anderen Kurven.  
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Abbildung 7.20. Interne Quanteneffizienz IQE von Hochleistungssolarzellstrukturen mit LFC-Prozessierung. 
Zum Vergleich sind neben dem zu charakterisierenden galliumdotierten Cz-Material eine degradierte Zelle aus 
bordotiertem Cz-Silicium sowie eine EG-FZ-Referenzzelle dargestellt. 

 

                                                      

45 Ergänzend zur Beschreibung des OSF-Ringes sowie der Referenzen in Kapitel 5.2 wurde vor einigen Jahren in 
der Literatur berichtet, dass auch eine „invertierte“ Ringstruktur möglich ist [152]. Hierbei befinden sich der Sii-
dominierte Bereich mit Versetzungsclustern innerhalb einer zentralen kreisförmigen Struktur sowie der leerstel-
lendominierte Bereich mit entsprechenden Defekten (Leerstellencluster bzw. voids) in einer außerhalb gelegenen 
Ringstruktur (siehe Skizze auf der rechten Seite von Abbildung 5.2). Zwischen diesen beiden Bereichen sowie am 
Waferrand treten weitere ringförmige Strukturen unterschiedlicher Zusammensetzung auf. Dieses Phänomen stellt 
eine mögliche Erklärung der beschriebenen EQE-Verteilung von Probe Nr. 20 in Abbildung 7.19 dar. 
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C  Analyseergebnis 

Insgesamt ergibt sich aus den zuvor beschriebenen Untersuchungen eine viel versprechende 
Möglichkeit zur Verbesserung der Standard-Zellprozessierung mit bordotiertem Cz-Silicium, 
welche im Wesentlichen der lichtinduzierten Degradation als Hauptverlustmechanismus 
Rechnung trägt. Die angestrebte Unterdrückung derartiger Verluste konnte mit Hilfe der indus-
triell gefertigten galliumdotierten Cz-Kristalle, welche mittels Messung von Lebensdauerwer-
ten sowie im Labor prozessierten Solarzellen untersucht wurden, erfolgreich umgesetzt werden 

7.4.3 Industrielle Prozessierung von Solarzellen mi t BSF  

Um das Potential von Kristallen ohne Degradationseffekt mit vergleichsweise relativ hoher Le-
bensdauer auszuschöpfen, ist entsprechend den Simulationen in Kapitel 6.4 zu erwarten, dass 
die Rückseite der Solarzelle im Vergleich zu einer einfachen Industriezellstruktur modifiziert 
werden muss. Dies kann beispielsweise in Form eines Back-Surface-Fields (BSF) zur Redu-
zierung der Rückseitenrekombination umgesetzt werden. Zu diesem Zweck wurden vom Pro-
jektpartner aus dem in Kapitel 7.4.2 untersuchten galliumdotierten Cz-Material industrielle So-
larzellen mit BSF hergestellt, deren Untersuchung im Folgenden erläutert werden soll.  

In Tabelle 7.7 sind die gemessenen charakteristischen Parameter der 155 cm2 großen ni-
tridbeschichteten Zellen mit spezifischen Widerständen von 0,7 bzw. 1,7 Ωcm angegeben. Die 
mittels Antireflexschicht, Passivierung und BSF reduzierten optischen und elektrischen Ver-
luste dieser Zellstruktur ermöglichten zusammen mit dem galliumdotierten Basismaterial mit 
höheren Lebensdauerwerten ohne Degradationseffekt Wirkungsgrade von knapp unter 17 %.  

In Abbildung 7.21 sind Messungen der internen und externen Quanteneffizienz sowie Re-
flexion von zwei der Zellen aus Tabelle 7.7 mit 0,7 Ωcm bzw. 1,7 Ωcm dargestellt. Insgesamt 
ergeben sich aufgrund der Antireflexschicht sowie insbesondere im langwelligen Messbereich 
aufgrund der Vermeidung des Degradationseffektes relativ hohe QE-Werte. Im Vergleich der 
beiden galliumdotierten Zellen weist die Probe geringerer Dotierkonzentration (B7-10) eine 
etwas höhere Quanteneffizienz im langwelligen Bereich auf. Dies entspricht der Erwartung 
einer höheren Diffusionslänge bei niedrigerer Dotierung. Im Gegensatz dazu ist die Quanten-
effizienz dieser Probe (B7-10) im kurzwelligen Bereich geringer, was sich aufgrund eines un-
terschiedlichen Schichtwiderstands erklären lässt (B7-10: 56,3 Ω /; B7-4: 65,5 Ω /). Somit 
wäre für das Material mit 1,7 Ωcm bei Verwendung eines vergleichbar geringeren Schichtwi-
derstandes eine JSC-Zunahme, bedingt durch Photonen mit einer Wellenlänge unter ca. 680 nm, 
in der Größenordnung von 0,7 mA/cm2 zu erwarten. Im Vergleich mit den aufgedampften 
Vorderseitenkontakten und dem hochohmigen Emitter der Hochleistungszellstrukturen in 
Abbildung 7.20 fallen die QE-Werte im kurzwelligen Messbereich aufgrund der industrie-
typischen höheren Emitterdotierung mit siebgedruckten Kontakten erwartungsgemäß geringer 
aus. 
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Tabelle 7.7. Charakteristische Parameter von Solarzellen mit Back-Surface-Field (BSF), welche mit einem in-
dustriellen Prozess aus galliumdotierten Cz-Kristallen hergestellt wurden. Vergleichende Messungen nach einer 
Temperaturbehandlung sowie nach Beleuchtung zeigten keine Anzeichen eines Degradationseffekts.  

Si:Ga-Cz 
mit BSF 

Zelle 
Nr. 

Fläche 
 [cm2] 

ρρρρ    
[Ωcm] 

VOC 

[mV] 

JSC 

[mA/cm2] 

FF 
[%] 

ηηηη    
[%] 

 B7-9 155,10 1,7 622,1 35,05 0,768 16,8 

 B7-10 155,10 1,7 621,6 35,16 0,771 16,9 

 B7-3 154,83 0,7 624,1 35,12 0,764 16,7 

 B7-4 154,83 0,7 624,6 35,23 0,763 16,8 
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Abbildung 7.21. Interne (IQE) sowie externe Quanteneffizienz- (EQE) und Reflexionsmesswerte von zwei 
Solarzellen aus galliumdotiertem Cz-Silicium eines industriellen Prozesses mit BSF. Die roten offenen Symbole 
entsprechen einer Probe mit 0,7 Ωcm, die schwarzen geschlossenen Symbole Material mit 1,7 Ωcm. 

 

7.4.4 Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend weisen die speziell zur Unterdrückung der bei Standard-Si:B-Cz-Material 
auftretenden Degradationsverluste gezüchteten galliumdotierten Cz-Kristalle vergleichsweise 
höhere und beleuchtungsstabile Lebensdauerwerte auf. Sie ermöglichten (mit Ausnahme von 
Materialgruppe 5E) mittels im Labor prozessierter Hochleistungszellstrukturen Wirkungsgrade 
von knapp über 19 %. Um das Potential der Si:Ga-Cz-Kristalle mit beleuchtungsstabiler Le-
bensdauer zu nutzen, wurden Solarzellen mit einem „industriekompatiblen“ Prozess mit Bor-
BSF prozessiert. Im Vergleich zu Industrieprozessierung mit bordotiertem Cz-Material wurden 
relativ hohe Wirkungsgrade von knapp 17 % erzielt. Somit konnte die gewählte Strategie zur 
Vermeidung der Degradation als typische Hauptverlustquelle mit Erfolg praktisch umgesetzt 
werden. 
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Neben dem wissenschaftlichen Interesse am Phänomen des Cz-Defekts begründet der hohe 
Marktanteil bordotierter Cz-Siliciumkristalle in der Photovoltaik die große wirtschaftliche Be-
deutung des Verständnisses der lichtinduzierten Degradation sowie geeigneter Strategien zu 
deren Vermeidung. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden hierfür Experimente und 
Simulationsrechnungen zum Einfluss der Prozessführung bzw. Zellstruktur auf die Degradation 
durchgeführt, welche in Kapitel 6 diskutiert wurden. Die zuvor in Kapitel 5 dargelegten Unter-
suchungen zum Einfluss intrinsischer Punktdefekte auf die Cz-Defektkonzentration stellen des 
Weiteren eine indirekte Untermauerung aktueller, auf dem Sauerstoffdimer basierender Mo-
dellvorstellungen des Cz-Defekts dar. Aktuelle Berechnungen auf Basis eines derartigen Mo-
dells in der Literatur liefern eine unmittelbare theoretische Erklärung, warum sich durch Ver-
meidung einer hohen Sauerstoff- oder Borkonzentration, wie sie durch Verwendung von FZ-
Kristallen oder Galliumdotierung ermöglicht wird, eine unerwünschte Degradation prinzipiell 
vermeiden lässt. In diesem Zusammenhang stehen die im Rahmen von Kapitel 7 diskutierten 
Experimente hinsichtlich derartiger Materialalternativen. 

Eine grundsätzliche Möglichkeit zur Senkung der photovoltaischen Stromerzeugungskos-
ten liegt in einer Erhöhung der industriell erzielbaren Wirkungsgrade mittels leistungsfähiger 
Zellstrukturen und hochwertiger Materialien. In den letzten Jahren verfolgte eine steigende An-
zahl industrieller Fertigungskonzepte derartige Strategien [100-103, 245] mit dem Ziel, die be-
nötigte Siliciummenge pro Watt erzielter Leistung signifikant zu reduzieren. Für entsprechende 
Zellkonzepte besteht großer Bedarf an hochwertigen Materialien, welche einerseits kostengün-
stiger als herkömmliches FZ-Material sind, aber andererseits keine Degradationsverluste, wie 
das günstigere bordotierte Standard-Cz-Silicium, aufweisen. Für solche Anforderungen wurden 
in Zusammenhang mit einem europäischen Forschungsprojekt (TWINGO) Untersuchungen an 
für die industrielle Massenproduktion bestimmten galliumdotierten Cz-Kristallen sowie mittels 
einem zur Kostenreduktion entwickelten neuartigen Zuchtprozess hergestellten FZ-Kristallen 
(PV-FZTM) durchgeführt (Kapitel 7.2). Ergänzend wurde im Rahmen eines weiteren Projektes 
industriell gefertigtes Cz-Material mit Galliumdotierung charakterisiert sowie daraus prozes-
sierte Hochleistungszellen und eine industrielle Zellstruktur mit BSF analysiert (Kapitel 7.4). 

Zusammenfassend stellen die im Rahmen des TWINGO-Projektes untersuchten Si:Ga-Cz-
Kristalle eine aussichtsreiche Möglichkeit dar, die lichtinduzierten Degradationsverluste von 
Solarzellen aus bordotierten Kristallen zu umgehen. Um dieses Potential zu nutzten, müssen 
allerdings signifikante Rekombinationsverluste aufgrund von kristallzuchtbedingten Defekten, 
welche nicht mit dem Cz-Defekt zusammenhängen, vermieden werden. Im Rahmen der be-
schriebenen Experimente wurden derartige Verluste der Zellparameter in Richtung Seed End 
der zuerst untersuchten Ingots beobachtet, wobei die untersuchten Materialien insgesamt einen 
Widerstandsbereich von 0,5 Ωcm bis 14,3 Ωcm abdeckten. Diese zur Lebensdauer des Aus-
gangsmaterials entgegengesetzte Tendenz der Zellleistung wurde auf eine hohe Sauerstoffver-
unreinigung bzw. prozessinduziertes Präzipitatwachstum zurückgeführt.  

Aufgrund dieser Charakterisierungsergebnisse wurden mit Hilfe eines neuen modifizierten 
Pullers weiteres Si:Ga-Cz-Material gezüchtet. Hierbei konnten mehrheitlich deutlich reduzier-
ten [Oi]-Werten von 

-317cm1074 ×−  hergestellt werden. Dabei wurden mittels Hochleistungs-
zellstrukturen mit LFC-Prozessierung und einer Fläche von 4 cm2 höchste Wirkungsgrade von 
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21 % auf Material mit 1,2 bzw. 1,75 Ωcm erreicht. Trotz der Anwendung optimierter Hochtem-
peraturschritte stellte sich somit beim Vergleich aller Si:Ga-Cz-Ingots die Sauerstoffverun-
reinigung entsprechend Abbildung 7.16 als entscheidendes Kriterium für die erreichbaren 
Wirkungsgrade heraus. Lediglich ein im Vergleich zum gesamten Ingot schmaler Bereich am 
Seed End zeigte eine deutliche Schwankung der Materialqualität entsprechend Wirkungsgra-
den zwischen 15,3 % und 19,0 %. Dies lässt sich auf eine zuchtbedingte radial variierende De-
fektverteilung, welcher vermutlich ein OSF-Ring zu Grunde liegt, zurückführen und könnte im 
Zuge weiterer Experimente zur Zuchtparameteroptimierung noch verbessert werden. Gleich-
wohl sind Phänomene wie der OSF-Ring und rekombinationsaktive Sauerstoffpräzipitate nicht 
auf Ga-Dotierung beschränkt, sondern stellen ebenfalls eine mögliche Limitierung bordotierter 
Cz-Kristalle dar.  

Insgesamt belegt insbesondere die Zucht vergleichsweise sauerstoffärmeren Materials in 
Form von Ingot GC3, mit dessen Wafern über einen weiten Widerstandsbereich mehrheitlich 
Wirkungsgrade im Bereich der parallel prozessierten FZ-Proben von über 20 % erreicht wur-
den, dass mittels Galliumdotierung eine hochwertige einkristalline Materialalternative zu Stan-
dard-Si:B-Cz-Kristallen zur Verfügung steht. Die weitestgehend degradiertem Si:B-Cz-Si-
licium überlegenen elektrischen Eigenschaften spiegeln sich in der Vermeidung von Degrada-
tionsverlusten der Zellleistung wider.  

Des Weiteren wurden als potentielle einkristalline Materialalternative zu bordotiertem Cz-
Silicium mittels spezieller Zuchtverfahren hergestellte FZ-Kristalle (PV-FZTM) charakterisiert. 
Die untersuchten Ingots decken einen spezifischen Widerstandsbereich von ungefähr 0,4 bis 
33 Ωcm ab. Die Sauerstoffverunreinigung liegt unterhalb der Nachweisgrenze des FTIR-
Spektrometers bei Raumtemperatur. Mittels QSSPC-Messungen konnten sehr hohe effektive 
Lebensdauerwerte an nitridpassiviertem Ausgangsmaterial von bis zu 4 ms gemessen werden. 
Die PV-FZTM-Proben zeigten keinen lichtinduzierten Degradationseffekt. Der modifizierte FZ-
Kristallzuchtprozess bedingt somit keine erhöhten Verunreinigungs- bzw. Defektkonzentratio-
nen und ermöglicht die Herstellung von Wafern hoher elektrischer Qualität. Die Wirkungsgra-
de von Hochleistungszellstrukturen mit LFC-Prozessierung und einer Fläche von 4 cm2 er-
reichten über den gesamten Bereich des untersuchten spezifischen Widerstands hohe Werte, 
welche mit Ausnahme des Materials mit der geringsten Dotierkonzentration über 20 % lagen. 
Ein maximaler Wert von η = 21,8 % wurde auf relativ hoch dotierten Wafern mit 0,48 Ωcm er-
zielt. Im Rahmen der untersuchten Hocheffizienzzellen ist somit keine Limitierung des Wir-
kungsgrades durch das Basismaterial zu erkennen. Das photovoltaische Leistungspotential der 
PV-FZTM-Kristalle war bei den durchgeführten Untersuchungen vergleichbar mit den electro-
nic-grade FZ-Referenzproben. Daher stellen die analysierten PV-FZTM-Kristalle hinsichtlich der 
Materialqualität und potentieller Kostenreduktionsmöglichkeiten des neuartigen Herstellungs-
verfahrens eine hochwertige Alternative zu bordotiertem Cz-Silicium dar. Ein wesentlicher 
Vorteil des Materials besteht in der vollständigen Vermeidung der wirtschaftlich bedeutsamen 
lichtinduzierten Degradationsverluste. 

Ferner wurden im Rahmen des in Kapitel 7.4 beschriebenen Projektes weitere industriell 
hergestellte galliumdotierte Cz-Kristalle untersucht. Dieses ebenfalls speziell zur Vermeidung 
der Degradation hergestellte Cz-Material weist eine für dieses Zuchtverfahren typische Oi-Ver-
unreinigungskonzentration auf. Die beleuchtungsstabile Lebensdauer der Proben liegt deutlich 
über Werten degradierter bordotierter Kristalle aus vergleichbarer Herstellung. Entsprechend 
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liegen die beleuchtungsstabilen Wirkungsgrade der prozessierten Hochleistungszellen des 
Si:Ga-Cz-Materials von mehrheitlich knapp über 19 % deutlich oberhalb der Werte degradier-
ter Si:B-Cz-Proben.  

Um das Potential der beleuchtungsstabilen Si:Ga-Cz-Kristalle zu nutzen, wurden Solarzel-
len mit einem „industriekompatiblen“ Prozess mit Bor-BSF aus diesen galliumdotierten Cz-
Wafern prozessiert. Die erreichten Wirkungsgrade liegen mit knapp 17 % deutlich über typi-
schen Werten von industriellen Standard-Zellen aus bordotiertem Cz-Silicium und spiegeln so-
mit die erfolgreiche industrienahe Umsetzung der vorherigen Untersuchungsergebnisse wider. 

Eine Anwendung der untersuchten PV-FZTM- und Si:Ga-Cz-Materialien von drei verschie-
denen Herstellern erscheint somit eine viel versprechende Möglichkeit zur Erhöhung der flä-
chenbezogenen Solarzellenleistung. Für Si:Ga-Cz trifft dies insbesondere bei Solarzellen-
strukturen zu, welche den im Vergleich zu Bordotierung vergrößerten Widerstandsbereich ei-
nes Ingots tolerieren [101, 188, 245]. Aufgrund der p-Typ-Leitfähigkeit besteht im Vergleich 
zu beleuchtungsstabilem n-Typ-Material mit Phosphor-Dotierung neben einer höheren Diffu-
sionskonstante der Minoritätsladungsträger weiterhin der Vorteil, dass bei den untersuchten 
Materialien auf die im Detail untersuchten und etablierten Standard-Prozessschritte, wie bei-
spielsweise P-Diffusion zur Emitterbildung, zurückgegriffen werden kann. Im Gegensatz zu 
typischen multikristallinen Si-Materialien war bei den zuvor diskutierten Proben keine wesent-
liche Limitierung aufgrund erhöhter metallischer Verunreinigung zu erkennen. Ein bei mc-Si 
möglicher Vorteil von n-Typ Material hinsichtlich der Rekombinationsaktivität aufgrund der 
bei vielen metallischen Defekten beobachteten starken Asymmetrie des Ladungsträgereinfangs 
[107], d.h. 1/ >>≡ pnk σσ , sollte daher bei den zuvor untersuchten einkristallinen p-Typ-
Materialien eine untergeordnete Rolle spielen.  

 

 

 





 

Zusammenfassung 

Motiviert durch die große Bedeutung der Materialqualität für die Leistung von kristallinen Sili-
cium-Solarzellen waren die Ziele dieser Arbeit der Aufbau und die Weiterentwicklung le-
bensdauerspektroskopischer Analysemethoden zur Charakterisierung und weiteren Komplettie-
rung des Verständnisses elektrisch aktiver metallischer Störstellen in Silicium sowie die 
Untersuchung von alternativen monokristallinen Materialien zur Vermeidung lichtinduzierter 
Degradationsverluste. 

Mit Hilfe theoretischer Betrachtungen zur Shockley-Read-Hall (SRH)-Theorie wurde zu-
nächst erläutert, wie sich die charakteristischen Defekteigenschaften in der Abhängigkeit der 
Ladungsträgerlebensdauer von Temperatur und Injektionsdichte widerspiegeln. Dementspre-
chend konnten im Rahmen der durchgeführten lebensdauerspektroskopischen Experimente an 
metallisch verunreinigten Cz-Si-Proben durch die Modellierung von Lebensdauerkurven De-
fektparameter bestimmt werden. 

Aufgrund der Mehrdeutigkeit der Analyse injektionsabhängiger Ladungsträgerlebens-
dauerkurven (injection-dependent lifetime spectroscopy IDLS) zur Defektcharakterisierung 
wurde in der vorliegenden Arbeit zusätzlich die Temperaturabhängigkeit betrachtet. Zur spek-
troskopischen Analyse temperatur- und injektionsabhängiger Lebensdauerwerte (T-
IDLS)  wurde eine QSSPC (quasi-steady-state photoconductance)-Apparatur mit Hilfe eines 
Aufsatzes für temperaturabhängige Experimente erweitert sowie eine MW-PCD (microwave-
detected photoconductance decay)-Apparatur in Verbindung mit einem Kryostat verwendet. 
Für die SRH-Modellierung der Messwerte im Rahmen der durchgeführten DPSS (Defect Para-
meter Solution Surface)-Analysen, welche eine transparente Auswertung ermöglichten, wurde 
eine umfangreiche Software programmiert. Hierfür wurde die Temperaturabhängigkeit der La-
dungsträgerdichten mittels physikalischer Modelle beschrieben. Die hiermit erzielte automa-
tisierte Auswertung der Daten ermöglichte einen erheblich reduzierten Zeit- und Arbeitsauf-
wand bezüglich der für T-IDLS-Analysen erforderlichen Berechnungen.  

Im Rahmen der mittels T-IDLS-Untersuchungen an metallisch verunreinigten Cz-Proben 
bestimmten Defektcharakteristika wurde eine gute Übereinstimmung zwischen QSSPC- so-
wie MW-PCD-Experimenten erzielt. Hierbei waren für die QSSPC-Messungen insbesondere 
eine Modellierung der temperaturabhängigen Ladungsträgerbeweglichkeit sowie für die MW-
PCD-Experimente eine iterative Bestimmung absoluter Lebensdauerwerte aus den differentiel-
len Messwerten erforderlich. Der mittels weniger Blitze zugängliche große Injektionsbereich 
bei den QSSPC-Experimenten erweist sich insbesondere bei der Untersuchung mehrerer De-
fektniveaus als vorteilhaft und erlaubt die Analyse von flachen sowie tiefen Störstellen. Bei 
den MW-PCD-Experimenten ist hingegen der große mittels Kryostat zugängliche Temperatur-
bereich hervorzuheben, welcher insbesondere bei energetisch sehr tiefen Rekombinationszen-
tren von Vorteil ist, bei welchen die Deaktivierung bzw. der Umschlagspunkt des qualitativen 
Lebensdauerverlaufs erst bei höheren Temperaturen zu beobachten ist. 

Die auf Berechnungen basierenden Vorhersagen des T-IDLS-Potentials zur Defektcharak-
terisierung konnten erstmals in vollem Umfang experimentell nachgewiesen werden. Insbe-
sondere zeigte sich an Hand der ausgewerteten Messungen, dass für einen größtmöglichen In-
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formationsgehalt und eindeutige diskrete Defektparameter ansteigende sowie abfallende Le-
bensdauerkurven, welche experimentell mittels Deaktivierung der Rekombinationsaktivität 
durch Erhöhung der Temperatur erzielt wurden, zu analysieren sind. Die Berücksichtigung 
dieser beiden Klassen von Lebensdauerkurven ermöglichte somit mit einer einzelnen Probe so-
wie einer Messapparatur bereits bei Temperaturen unterhalb der intrinsischen Leitfähigkeit die 
Bestimmung von diskreten Parameterwerten für das Defektenergieniveau Et in der Bandlücke, 
den Symmetriefaktor k, welcher ein Maß für die unterschiedlichen Einfangquerschnitte von 
Elektronen und Löchern darstellt, sowie temperaturabhängige Werte der Einfangzeitkonstante 
τn0. Somit konnte gezeigt werden, dass das Potential der T-IDLS-Methode über die mit Ein-
schränkungen behafteten lebensdauerspektroskopischen Einzelmethoden hinausgeht, welche 
lediglich die Injektionsabhängigkeit (IDLS), verschiedene Dotierkonzentrationen (Ndop-IDLS) 
bzw. die Temperaturabhängigkeit unter Niederinjektion (TDLS) untersuchen. 

Im Gegensatz zur Standard-DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy) lassen sich mittels 
T-IDLS an Hand einer Probe Defektniveaus in beiden Bandlückenhälften durch direkte Ana-
lyse der für die elektrische Materialqualität relevanten Rekombinationsaktivität untersuchen. 
Die im Rahmen dieser Arbeit verglichenen Defektenergieniveaus zeigten eine gute bis sehr 
gute Übereinstimmung zwischen T-IDLS-Experimenten und DLTS-Literaturwerten . Ent-
sprechend der diskutierten Experimente lässt sich zusätzlich aus dem mit Hilfe von Standard-
DLTS bestimmbaren Einfangquerschnitt der Majoritäten mit Hilfe des mittels Lebensdauer-
spektroskopie ermittelten k-Faktors der Einfangquerschnitt der Minoritäten berechnen. Hiermit 
lässt sich zudem die Störstellenkonzentration Nt mit Hilfe der aus den Lebensdauerexperimen-
ten bestimmten τn0-Werten berechnen. Die Bestimmung von τn0-Werten ermöglichte weiterhin 
die Analyse der Temperaturabhängigkeit des Einfangquerschnitts σn, welche sich mit physika-
lischen Modellen des Ladungsträgereinfangs vergleichen lässt. Dies ermöglicht über den statis-
tischen Charakter der SRH-Theorie hinaus, mikroskopische Information über den physikali-
schen Rekombinationsprozess zu gewinnen. Zusammenfassend stellt die T-IDLS-Methode als 
kontaktloses hochempfindliches Verfahren eine wertvolle Ergänzung zu bisher bestehenden 
Analysemethoden dar. 

In Tabelle 8.1 sind die mittels T-IDLS-Experimente erhaltenen Defektparameter metalli-
scher Störstellen zusammengestellt. Für Molybdän und Wolfram wurde jeweils ein Defekt-
niveau in der unteren Bandlückenhälfte nachgewiesen, welches in guter Näherung mit donator-
artigen Energieniveaus aus der DLTS-Literatur übereinstimmt. Für Cobalt konnten zwei tiefe 
Defektniveaus bestimmt werden, welche ebenfalls gut mit donator- bzw. akzeptorartigen Stör-
stellen aus der DLTS-Literatur in der oberen bzw. unteren Bandlückenhälfte übereinstimmen. 
An Hand der in Tabelle 8.1 angegebenen Defektcharakteristika lassen sich die entsprechenden 
Defekte mittels spektroskopischer Experimente in Materialien mit unbekannter Verunreinigung 
nachweisen. Des Weiteren lässt sich an Hand dieser Parameter mit Hilfe von Simulationen eine 
zur Zellprozessierung maximal tolerierbare Defektkonzentration bestimmen. Die mittels SRH-
Theorie berechnete Lebensdauer spiegelt für die aufgeführten Parameter eine zunehmenden 
Rekombinationsaktivität in der Reihenfolge Wolfram, Molybdän, Cobalt wider. 

Weiterhin wurden Untersuchungen durchgeführt, welche in Zusammenhang mit dem me-
tastabilen Cz-Defekt in bordotierten monokristallinen Kristallen stehen. Aufgrund des hohen 
Photovoltaikmarktanteils von Cz-Silicium haben die durch diesen Bor-Sauerstoff-Komplex  
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Tabelle 8.1. Übersicht der mittels T-IDLS-Experimente erhaltenen Parameter metallischer Störstellenniveaus 
(Mo, W, Co). Mit Hilfe von Lebensdauerspektroskopie erhaltene Ergebnisse sind hellgrau hinterlegt. Um mit 
Hilfe des k-Faktors zuvor unbekannte Einfangquerschnitte (hellgrau hinterlegte Felder) zu berechnen wurde auf 
entsprechende Querschnittswerte aus der Literatur zurückgegriffen (weiß hinterlegte Felder).  

 Verunrei- Defekttyp Energie Einfangquerschnitt Methode 
 nigung (Gitterplatz) [79] [eV] k σp   [cm2] σn   [cm2]  

Mo 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,27 
   

23  6,0×10-16  
(aus [79]) 

1,4×10-14 

 
T-IDLS  
(MW-PCD) 

W 
 

Donator 
(interst.) 

EV + 0,35 
   

10  5,0×10-16  
(aus [79]) 

5,0×10-15 

 
T-IDLS  
(MW-PCD, QSSPC) 

Co 
 

Donator 
(subst.) 

EV + 0,41 
   

16  1,0×10-15  
(aus [131]) 

1,6×10-14 

 
T-IDLS  
(QSSPC) 

T-IDLS  

Co 
 

Akzeptor 
(subst.) 

EC – 0,38 
   

0,16  2,0×10-14  
 

3,1×10-15 

(aus [132]) 
T-IDLS  
(QSSPC) 

 

bedingten lichtinduzierten Degradationsverluste große wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Als 
Beitrag einer mikroskopischen Defektbeschreibung wurden im Rahmen dieser Arbeit durchge-
führte Lebensdauerexperimente an speziell präparierten Proben erläutert, wobei kein signifi-
kanter Zusammenhang zwischen einer erhöhten Anzahl intrinsischer Punktdefekte (Leerstellen 
bzw. interstitielle Si-Atome) und der Cz-Defektkonzentration zu beobachten war. Dies stellt ei-
ne wichtige indirekte Untermauerung des aktuellen mikroskopischen Cz-Defektmodells dar, 
welches das Degradationsphänomen mittels direkter Beteiligung von Sauerstoff-Dimeren und 
Boratomen erklärt. 

Des Weiteren wurde der Einfluss eines industriellen Solarzellen-Prozesses auf die Cz-
Defektkonzentration analysiert, wobei unter anderem die Auswirkung der einzelnen Herstel-
lungsschritte auf die Lebensdauer untersucht wurde. Eine numerische Solarzellensimulation 
zum Einfluss der Zellstruktur auf die Degradationsverluste ergab insbesondere für dünne Zel-
len deutliche Vorteile einer Back-Surface-Field (BSF)-Implementierung und zeigte die Ab-
hängigkeit des Wirkungsgrades von Dotierkonzentration und Zelldicke auf. Die Untersuchun-
gen legten zur Vermeidung der Degradation als Hauptverlustmechanismus eine Modifikation 
der Prozessführung, beispielsweise in Form einer weiteren Optimierung der Hochtempera-
turschritte, bzw. Anpassung der Zellstruktur und die Wahl eines alternativen Basismaterials 
nahe, wobei letztgenannte Strategie den Schwerpunkt weiterer Untersuchungen darstellte. 

Motiviert durch den großen Bedarf an hochwertigen Materialien, welche kostengünstiger 
als herkömmliches FZ-Material sind, aber keine Degradationsverluste aufweisen, wurden im 
Rahmen eines europäischen Forschungsprojektes Untersuchungen an für die industrielle Mas-
senproduktion bestimmten, galliumdotierten Cz-Kristallen sowie mit Hilfe eines neuartigen 
Zuchtprozesses hergestellten FZ-Kristallen (PV-FZTM) durchgeführt. Bei den galliumdotierten 
Cz-Ingots traten keine signifikanten lichtinduzierten Degradationsverluste der Zellpara-
meter auf. Trotzdem war zunächst entgegen dem Verlauf der Lebensdauer des Ausgangsmate-
rials nach der Prozessierung ein deutlicher Wirkungsgradabfall innerhalb der Ingots von bis zu 
über 7% absolut zu beobachten. Durch die Zucht mehrerer Ingots mit Widerstandswerten von 
0,5 bis 14,3 Ωcm konnten diese Verluste mit der erhöhten Sauerstoffkonzentration in Richtung 
Seed End der Ingots korreliert werden, welche Werte oberhalb 

-318cm101,1 × erreichte. Die 
durch die Hochtemperaturprozessierung bedingte Absenkung des interstitiellen Sauerstoffge-
halts legt als Erklärung der elektrischen Verluste die Bildung von Sauerstoffpräzipitaten nahe.  



220 Zusammenfassung 

Dementsprechend konnten diese mit Hilfe eines neuen modifizierten Cz-Pullers umgangen 
werden, welcher die Zucht von Kristallen mit deutlich reduzierten interstitiellen Sauerstoffkon-
zentrationen von 

-317cm1074 ×−  ermöglichte. Mittels Hochleistungszellstrukturen mit LFC-
Prozessierung konnten auf einer Fläche von 4 cm2 somit höchste Wirkungsgrade von 21 % auf 
Material mit 1,2 bzw. 1,75 Ωcm erreicht werden. Entlang des Ingots wurden mehrheitlich ma-
ximale Wirkungsgrade von über 20% erzielt. Obwohl die Degradationsverluste auf Zellebene 
durch die Wahl von Gallium als Dotierstoff vermieden wurden stellte sich trotz der Anwen-
dung optimierter Hochtemperaturschritte somit die Sauerstoffverunreinigung als entschei-
dendes Kriterium für die erreichbaren Wirkungsgrade heraus. 

Zudem wurden mittels spezieller Zuchtverfahren zur Kostenreduktion hergestellte sauer-
stoffarme FZ-Kristalle (PV-FZ TM) charakterisiert. Die Wirkungsgrade von Hochleistungszell-
strukturen erreichten im gesamten Widerstandsbereich von ca. 0,4 bis 33 Ωcm hohe beleuch-
tungsstabile Werte von weitgehend über 20 %. Der maximale Wert von 21,8 % wurde auf Wa-
fern mit 0,48 Ωcm erzielt. Somit war keine Limitierung des Wirkungsgrades durch das Basis-
material erkennen, welches eine mit den electronic-grade FZ-Referenzproben vergleichbare 
hohe elektrische Qualität zeigte. Somit stellen die analysierten PV-FZTM-Kristalle hinsichtlich 
der Materialqualität und potentieller Kostenreduktionsmöglichkeiten des neuartigen Herstel-
lungsverfahrens eine hochwertige Alternative zu bordotiertem Cz-Silicium dar.  

Ferner wurden im Rahmen eines Projektes industriell hergestellte galliumdotierte Cz-Kris-
talle eines weiteren Herstellers untersucht. Hierbei erzielte beleuchtungsstabile Wirkungsgrade 
von Hochleistungszellen lagen mehrheitlich knapp über 19 % und somit deutlich oberhalb der 
Werte degradierter Si:B-Cz-Proben. Um das Potential der beleuchtungsstabilen Ga-dotierten 
Kristalle zu nutzen, wurden im Rahmen des Projektes Zellen mit einem „industriekompatiblen“ 
Prozess mit Bor-BSF hergestellt. Deren Wirkungsgrade lagen mit knapp 17 % signifikant über 
typischen Werten von industriellen Standard-Zellen aus bordotiertem Cz-Silicium und spiegeln 
eine erfolgreiche industrienahe Umsetzung der vorherigen Untersuchungsergebnisse wider.  

Die Anwendung der untersuchten PV-FZTM- und Si:Ga-Cz-Materialien von drei verschie-
denen Herstellern erscheint somit eine viel versprechende Möglichkeit zur Erhöhung der flä-
chenbezogenen Solarzellenleistung. Zudem besteht ein Vorteil der analysierten Materialien im 
Vergleich zu beleuchtungsstabilen n-Typ-Materialien darin, dass auf die im Detail untersuch-
ten und etablierten Prozessschritte für p-Typ-Silicium zurückgegriffen werden kann.  



 

Anhang A 

A.1 Modell der Ladungsträger-Beweglichkeit  

Wie bereits in Kapitel 1.4 erwähnt wird bei den in dieser Arbeit durchgeführten Experimenten 
die Beweglichkeit des kristallinen Siliciums wesentlich durch Phononen und Defekte bzw. 
ionisierte Dotieratome bestimmt, welche Abweichungen von einer periodischen Kristallstruk-
tur verursachen und somit Streuprozesse hervorrufen. Im Folgenden wird das Beweglichkeits-
Modell von Dorkel und Leturcq [16] beschrieben, welches zudem die Streuung der Ladungs-
träger untereinander berücksichtigt.  

Die Parameter dieses Modells, welche den Berechnungen der Beweglichkeit gemäß 
Abbildung 1.5 für die Bestimmung temperaturabhängiger Lebensdauerwerte in dieser Arbeit 
zu Grunde liegen, sind in Tabelle A.1 separat für Elektronen und Löcher angegeben. Die Werte 
sind Ref. [16] entnommen, in welcher auch ein Vergleich mit experimentellen Daten zu finden 
ist. 

Das semiempirische Modell beschreibt die Beweglichkeit µL aufgrund von Streuprozessen 
der Ladungsträger mit akustischen Phononen durch folgendes Potenzgesetz mit einem Expo-
nenten von α = 2,2: 
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Die Streuung an ionisierten Dotieratomen wird gemäß folgender Abhängigkeit von deren Kon-
zentration Nion sowie der Temperatur T  berücksichtigt:  
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Tabelle A.1. Numerische Werte der Parameter des semiempirischen Modells von Dorkel und Leturcq zur Be-
schreibung der Beweglichkeit in Silicium [16]. 

Modellparameter Numerischer Wert  
(Elektronen) 

Numerischer Wert  
(Löcher) 

0Lµ  1430 cm2 V-1 s-1 495 cm2 V-1 s-1 

α 2,2 2,2 

Τ0 300 K 300 K 

A 4,61×1017 cm-1 V-1 s-1 K-3/2 1×1017 cm-1 V-1 s-1 K-3/2 

B 1,52×1015 cm-3 K-2 6,25×1014 cm-3 K-2 
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Die Streuung von Ladungsträgern untereinander beeinflusst die Beweglichkeit hingegen nur 
bei hohen Konzentrationen von Elektronen n und Löchern p: 

 ( )( )[ ] 13/128
2/317

1028,81ln
102 −−×+×= pnT

pn

T
ccsµ  (A.3) 

Die mit den partiellen Beweglichkeitswerten µI und µccs assoziierten Relaxationszeiten weisen 
eine ähnliche Energieabhängigkeit auf und lassen sich zu einem resultierenden Wert µI,ccs zu-
sammenfassen: 
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Da sich die Energieabhängigkeit der Relaxationszeit für Streuprozesse an Phononen deut-
lich von der µI bzw. µccs entsprechenden Abhängigkeit unterscheidet, wird die Formel von De-
bye und Conwell [246] herangezogen, um die insgesamt resultierende Beweglichkeit µ zu be-
stimmen: 
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Dieser Ausdruck enthält die Integralfunktionen der Sinus- bzw. Cosinus-Funktion, Si(X) bzw. 
Ci(X): 
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Er lässt sich für den Parameterbereich gängiger Halbleiteranwendungen in guter Näherung ver-
einfachen, womit sich schließlich für die Beweglichkeit µ im Rahmen des betrachteten Modells 
folgender Ausdruck ergibt: 
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Hierbei gilt: 
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A.2 SRH-Lebensdauer 

Shockley, Read [21] und Hall [22] stellten 1952 die SRH-Theorie der Rekombination auf, 
welche im Rahmen einer statistischen Betrachtung der vier in Kapitel 1.7.2 erläuterten Elemen-
tarprozesse die Rekombinationsrate eines Störstellenniveaus in Abhängigkeit der Defekt- und 
Materialparameter sowie der optischen Anregung beschreibt. Im Folgenden soll eine kurze 
Skizzierung der Herleitung der SRH-Lebensdauerformel nach [247] erfolgen, welche die Basis 
der für die spektroskopischen Experimente durchgeführten Modellierungen experimenteller 
Lebensdauerkurven darstellt. Um die Netto-Rekombinationsrate von Elektronen über eine 
Störstelle berechnen zu können, sind die damit verbundenen zeitlichen Änderungen der La-
dungsträgerdichten in Valenz- und Leitungsband zu betrachten. Diese stehen in Zusammen-
hang mit den Emissions- und Einfangraten, welche in Abbildung 1.8 in Zusammenhang mit 
den Elementarprozessen dargestellt wurden. Die thermischen Emissionsraten der Elektronen en 
und Löcher ep eines Defektniveaus sind a priori unbekannt, wohingegen für die Einfangraten 
cn

* und cp
* einer Störstelle folgender Zusammenhang gilt: 

 nvncc thnnn )(* σ==      bzw.    pvpcc thppp )(* σ==  (A.9) 

Hierbei sind cn/p die Einfangkoeffizienten bzw. σn/p die Einfangquerschnitte für Elektronen 
bzw. Löcher. Während die Elektronen-Einfangrate proportional zur Dichte der Elektronen im 
Leitungsband ist, weist die Emissionsrate en der Elektronen eine Proportionalität zur Dichte der 
unbesetzten Zustände im Leitungsband auf. Diese ist jedoch sehr viel größer als relevante La-
dungsträgekonzentrationen und wird daher kaum von der Ladungsträgerdynamik beeinflusst. 
Daher wird sie als konstanter Beitrag, welcher bereits in der Variablen en enthalten ist, aufge-
fasst. Zur Beschreibung des Ensembles sind zudem die Störstellenkonzentration 

tN  sowie mit 
Hilfe der Fermi-Dirac-Verteilung die Wahrscheinlichkeit ft, dass ein erlaubtes Energieniveau 
bzw. eine Störstelle mit einem Elektron besetzt ist, zu berücksichtigen: 
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Zudem ist die gesamte Elektronenemissionsrate (Löchereinfangrate) proportional zur Konzen-
tration der besetzten Störstellen Nt×ft und die gesamte Elektroneneinfangrate (Löcheremis-
sionsrate) proportional zur Konzentration der unbesetzten Störstellen Nt×(1-ft). Die zeitliche 
Änderung der Ladungsträgerdichte in Valenz- und Leitungsband, welche aus der Generation 
und Rekombination von Ladungsträgern entsprechend der Elementarprozesse (a) bis (d) in 
Abbildung 1.8 resultiert, lässt sich wie folgt angeben: 
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Diese Ausdrücke sind allgemeingültig und somit auch im Falle des stationären Gleichgewichts 
anwendbar. Nach dem statistischen Konzept vom Prinzip des detaillierten Gleichgewichts 
[248] ist jeder Prozess im Gleichgewicht mit dem inversen Vorgang, so dass die zeitlichen Än-
derungen dn/dt und dp/dt verschwinden. Werden die Gleichgewichts-Ladungsträgerkonzentra-
tionenen n0 sowie p0 gemäß Gl. (1.1) und (1.2) beschrieben, so ergeben sich hieraus folgende 
Ausdrücke für die Emissionsraten en von Elektronen bzw. ep Löchern in Abhängigkeit des 
Energieniveaus Et und der Einfangkoeffizienten cn bzw. cp: 
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Die statistischen Faktoren bzw. sogenannten SRH-Dichten 1n  und 1p  in Gl. (A.13) bzw. 
(A.14) sind wie folgt definiert: 
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Neben dem Störstellenenergieniveau tE  fließen die effektiven Zustandsdichten NC und NV ge-
mäß Kapitel 1.2 ein. Die SRH-Dichten stimmen gerade mit den Ladungsträgerdichten im ther-
mischen Gleichgewicht überein, falls das Fermi-Niveau mit Et zusammenfällt. Die für die 
Emissionsraten im thermischen Gleichgewicht hergeleiteten Ausdrücke sind allgemein gültig, 
d.h. insbesondere auch im stationären Nicht-Gleichgewichtszustand. Zur Bestimmung der 
SRH-Rekombinationsrate ist der allgemeine Fall des Nicht-Gleichgewichts zu betrachten. Eine 
Beleuchtung bzw. optische Generation führt beispielsweise zu einer Erhöhung der Ladungsträ-
gerkonzentrationen n und p. Im stationären Zustand stimmen die zeitlichen Änderungsraten 
von n und p überein. Mit Hilfe der Ausdrücke für die Emissionsraten en von Elektronen bzw. ep 
von Löchern in Gl. (A.13) bzw. (A.14) ergibt sich mittels Gl. (A.11) bzw. (A.12) entsprechend 
dn/dt = dp/dt die Besetzungswahrscheinlichkeit ft in Abhängigkeit der Parameter, welche den 
Defekt (n1, p1, cn, cp) sowie die Anregung (n, p) beschreiben. Dieser Ausdruck für ft ergibt nach 
Einsetzen in Gl. (A.11) bzw. (A.12) folgenden Ausdruck für die SRH-Rekombinationsrate über 
ein Störstellenniveau: 
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Auch wenn diese Gleichung für den stationären Fall hergeleitet wurde lässt sich zeigen, dass 
sie auch für transiente Bedingungen ihre Gültigkeit behält. Ersetzt man die Ladungsträgerdich-
te im Nicht-Gleichgewichtszustand durch nnn ∆+= 0  bzw. ppp ∆+= 0  und nimmt vernach-
lässigbares Trapping an ( pn ∆=∆ ), so nimmt gemäß Gl. (1.26) die SRH-Lebensdauer als Quo-
tient aus Überschussladungsträgerdichte und Rekombinationsrate folgende Form an: 
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Hierbei sind 0nτ  und 0pτ  die für den spezifischen Defekt charakteristischen Einfangzeitkon-
stanten: 

 ( ) 1
0 : −= thptp vN στ  ,   ( ) 1

0 : −= thntn vN στ  (A.18) 

Die Herleitung der SRH-Lebensdauer in Form von Gl. (A.17) geht von einigen Voraussetzun-
gen aus. Neben einem nicht entarteten Halbleiter wird angenommen, dass die Störstellen des 
Ensembles das gleiche Energieniveau aufweisen. Das Energieniveau wird als konstant ange-
nommen, welches insbesondere eine Unabhängigkeit vom Ladungszustand einschließt. Des 
Weiteren soll die Defektkonzentration klein gegenüber der Dotierkonzentration sein. Zudem 
wird davon ausgegangen, dass die Relaxationszeit der eingefangenen Ladungsträger viel klei-
ner als deren Reemissionszeit ist.  

 

 

 

 

 

 





 

Anhang B 

B.1 Abkürzungen 

Abkürzung Bedeutung 

B, BS, Bi Bor bzw. Bor-Atom auf substitutionellem bzw. interstitiellem Gitterplatz 

BSF Back Surface Field 

CE Coulomb-verstärkt (Coulomb enhanced) 

Co Cobalt 

Cz Czochralski 

DLTS Deep-Level Transient Spectroscopy 

DPSS Defect Parameter Solution Surface 

EG-Si Electronic-grade-Silicium 

EQE Externe Quanteneffizienz 

FTIR Fourirer-transform-infrared spectroscopy 

FZ Float Zone 

Ga Gallium 

GDMS Glow Discharge Mass Spectroscopy 

HF Fluorwasserstoffsäure (Flusssäure) 

HLI Hochinjektion (high-level injection) 

HT Hochtemperatur 

IDLS Injektionsabhängige Lebensdauerspektroskopie (injection-dependent 
lifetime spectroscopy) 

ISE Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 

IQE Interne Quanteneffizienz 

LB Leitungsband 

LBIC Light Beam Induced Current 

LFC Laser-Fired Contact-Verfahren 

LLI Niederinjektion (low-level injection) 

LS Lebensdauerspektroskopie 

MajBH Bandlückenhälfte nahe dem Majoritätsladungsträgerband 

mc-Si Multikristallines Silicium 

MCz Magnetic-field-applied Cz-Silicium  

MinBH Bandlückenhälfte nahe dem Minoritätsladungsträgerband 

Mo Molybdän 

MW-PCD Mikrowellendetektiertes Photoleitfähigkeitsabklingen (microwave-de-
tected photoconductance decay) 

Ndop-IDLS Dotierkonzentrations- und injektionsabhängige Lebensdauerspektrosko-
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pie (doping- and injection-dependent lifetime spectroscopy) 

ORG Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit 

Oi, O2i Sauerstoff-Atom auf interstitiellem Gitterplatz bzw. Sauerstoffdimer  

P Phosphor 

PERC Passivated Emitter and Rear Cell (Solarzellenstruktur) 

PECVD Plasmagestützte Gasphasenabscheidung (plasma-enhanced chemical va-
pour deposition) 

PCD Photoleitfähigkeitsabklingen (photoconductance decay) 

PV-FZTM Spezielle FZ-Kristalle für Photovoltaikanwendungen (Topsil Semicon-
ductor Materials A/S) 

QSSPC Quasistatische Photoleitfähigkeit bzw. –leitwert (quasi-steady-state 
photoconductance) 

OSF Oxidation-induced stacking fault 

Si Silicium 

Si:B-Cz Bordotiertes Cz-Silicium 

Si:Ga-Cz Galliumdotiertes Cz-Silicium 

Sii Interstitielles Silicium 

SP Schnittpunkt 

SRH Shockley-Read-Hall 

SR-LBIC Spectrally Resolved Light Beam Induced Current  

STD Flacher thermischer Donator (shallow thermal donor)  

TD Thermischer Donator (thermal donor) 

TDLS Temperaturabhängige Lebensdauerspektroskopie (temperature-depen-
dent lifetime spectroscopy) 

TDD Thermischer Doppel-Donator (thermal double donor) 

T-IDLS Temperatur- und injektionsabhängige Lebensdauerspektroskopie (tem-
perature- and injection-dependent lifetime spectroscopy) 

V Leerstelle (vacancy) 

VB Valenzband 

W Wolfram 

 

B.2 Symbole und Einheiten 

Im Folgenden sind in dieser Arbeit verwendete Symbole und Variablen aufgeführt. Die Ein-
heiten sind im Allgemeinen im Kontext der in der Photovoltaik üblichen Verwendung ange-
geben. 

 

Symbol Einheit Bedeutung 

icba ...,,  — Numerische Konstanten im Modell der effektiven Masse 

B  13 scm −  Koeffizient der strahlenden Band-Band Rekombination 
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C  — Numerischer Faktor für die Berechnung der effektiven Zu-
standsdichten-Elektronenmasse 

aC  16 scm −  Ambipolarer Auger-Koeffizienten 

nc , pc  13 scm −  Einfangkoeffizienten für Elektronen bzw. Löcher 

nC , pC  16 scm −  Auger-Koeffizienten 
*
nc , *

pc  1s−  Elektronen- bzw. Löchereinfangrate 
*
nC , *

pC  16 scm −  Korrigierte Auger-Koeffizienten (einschließlich Coulomb-
Wechselwirkung) 

sC , lC  3cm−  Verunreinigungskonzentration der Schmelze bzw. festen Kris-
tallphase 

2Chi  — Fehler bei Modellierung (Methode der kleinsten Fehlerquadra-
te) 

0C  3cm−  Ausgangsverunreinigungskonzentration der Schmelze 
.eq

iOC  3cm−  Löslichkeit von Sauerstoff in Silicium 

D  12 scm −  Diffusivität 

itD  12 eVcm −−  Grenzflächenzustandsdichte (interface trap density) 

E  eV  Energie 

CE  eV  Minimale Energie im Leitungsband 
DPSS

tC EE )( −  eV  Fit-Defektenergieniveau bei DPSS-Bestimmung 

FE  eV  Fermi-Energie 

GE  eV  Energiebandlücke 

)0(GE  eV  Bandlückenbetrag am Temperaturnullpunkt 

iE  eV  Intrinsische Energie 
korrE  eV  Abweichung des Energieniveauwertes beim wahren k-Wert 

ne , pe  1s−  Emissionsrate von Elektronen bzw. Löchern 

tE  eV  Störstellenenergieniveau 

VE  eV  Maximale Energie im Valenzband 

∞E  eV  Aktivierungsenergie 

Af  — Anteil ionisierter Akzeptoratome 

absf  — Anteil absorbierter Photonen 

tf  — Wahrscheinlichkeit für die Besetzung eines Energieniveaus mit 
einem Elektron (Fermi-Dirac-Verteilung) 

FF — Füllfaktor 

G  13 scm −−  Generationsrate  

avG  13 scm −−  Über die Probendicke gemittelte Generationsrate  

dG  S  Elektrischer Leitwert (Probe im Dunkeln)  

eehg , ehhg  — Korrelationsfaktoren zur Beschreibung der Coulomb-verstärk-
ten Auger-Rekombination 

avI  sun Zeitabhängige Beleuchtungsstärke in der Einheit Sonne 

bI  2cmmW −  Biaslichtintensität 

0J  
2cmmA −  Sättigungsstromdichte 
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SCJ  
2cmmA −  Kurzschlussstromdichte 

k  — Symmetriefaktor 

Bk  1KeV −  Boltzmann-Konstante 
DPSSk  — Defekt-Symmetriefaktor (Fitparameter: DPSS-k-Kurve) 

effk , 0k  — Segregationskoeffizient: Effektiv- bzw. Gleichgewichtswert 

bulkL , effL  µm Volumen- bzw. Effektivwert der Diffusionslänge 

0m  kg  Elektronen-Ruhemasse im Modell der effektiven Masse 
*
em , *

hm  kg  Effektive Masse der Elektronen bzw. Löcher 

lm  kg  Numerische Konstante im Modell der effektiven Masse 

).(TMaj  3cm−  Konzentration der Majoritätsladungsträger 

).(TMin  3cm−  Konzentration der Minoritätsladungsträger 

n  3cm−  Elektronenkonzentration 

bn  3cm−  Überschussladungsträgerdichte durch Biaslicht 

pn  3cm−  Überschussladungsträgerdichte durch Lichtpuls 

in  3cm−  Intrinsische Ladungsträgerdichte 

sn  3cm−  Elektronenkonzentration an der Oberfläche 

tn  3cm−  Durch Trapping-Zentren eingefangene Elektronendichte 

0n  3cm−  Elektronenkonzentration im thermischen Gleichgewicht 

1n  3cm−  SRH-Elektronendichte 

N  3cm−  Numerischer Faktor für die Berechnung der effektiven Zu-
standsdichten 

AN  3cm−  Akzeptorkonzentration 
−

AN  3cm−  Konzentration ionisierter Akzeptoratome 

DN  3cm−  Donatorkonzentration 
+

DN  3cm−  Konzentration ionisierter Donatoratome 

dotN , dopN  3cm−  Dotierkonzentration 

onsetN  3cm−  Parameter für Fit der Niederinjektions-Lebensdauerwerte 
sun

phN1  112 sunscm −−−  Photonenfluss bei einer Sonne Beleuchtungsstärke (Sonnen-
spektrum) 

tN  3cm−  Defektkonzentration 
*

tN  3cm−  Normierte Defektkonzentration 

normtN ,  3cm−  Hinsichtlich der Dotierkonzentration [Bs] normierte Defektkon-
zentration 

CN , VN  3cm−  Effektive Zustandsdichte im Leitungsband bzw. Valenzband 

p  3cm−  Löcherkonzentration 

sp  3cm−  Löcherkonzentration an der Oberfläche 

0p  3cm−  Löcherkonzentration im thermischen Gleichgewicht 

1p  3cm−  SRH-Löcherdichte 

q  C  Elementarladung 

R  13 scm −−  Rekombinationsrate  
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0R  13 scm −−  Rekombinationsrate im thermischen Gleichgewicht 

S  1scm −  Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit 

effS  1scm −  Effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit 

diffeffS ,  1scm −  Effektive differentielle Oberflächenrekombinationsgeschwin-
digkeit 

frontS , backS  1scm −  Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit der Vorder- bzw. 
Rückseite 

t  s Zeit 

T  CoderK °  Temperatur 

<T , >T  CoderK °  Temperaturbereich, in dem der Et-abhängige Beitrag zur LLI-
SRH-Lebensdauer vernachlässigbar bzw. dominierend ist 

UT  CoderK °  Temperatur des Umschlagspunktes des injektionsabhängigen 
Verlaufs der Lebensdauerkurven 

U  13 scm −−  Netto-Rekombinationsrate 

AuU  13 scm −−  Auger-Netto-Rekombinationsrate 

AuCEU  13 scm −−  Netto-Rate der Coulomb-verstärkten Auger-Rekombination 

effU  13 scm −−  Effektive Rekombinationsrate (Volumen und Oberfläche) 

gesU  13 scm −−  Gesamt-Rekombinationsrate mehrerer Rekombinationskanäle 

itU  13 scm −−  Netto-Oberflächenrekombinationsrate 

radU  13 scm −−  Netto-Rekombinationsrate der strahlenden Band-Band-Rekom-
bination 

SU  12 scm −−  Netto-Oberflächenrekombinationsrate 

SCU  13 scm −−  Rekombinationsrate im Raumladungszonenbereich 

SRHU  13 scm −−  SRH-Netto-Rekombinationsrate 

OCV  mV  Leerlaufspannung 

thv  1scm −  Thermische Geschwindigkeit 

W cm Probendicke 

   

α  1KeV −  Temperatur-Koeffizient im ( )TEG -Modell 

α  1cm−  Optischer Absorptionskoeffizient 

β  K  Temperatur-Versatz im ( )TEG -Modell 

tE∆  eV  Relativer Abstand der Defektenergie zur nächstgelegenen 
Bandkante 

E∆  meV  Aktivierungsenergie (Multiphononen-Einfangprozess) 

n∆ , p∆  3cm−  Überschusselektronen- bzw. Überschusslöcherkonzentration 

avn∆  3cm−  Über die Probendicke gemittelte Überschusselektronendichte 
DPSS

relk∆  — Relative Standardabweichung bezüglich der DPSS-k-Mittel-
wertbildung 

σ∆  11 cm−−Ω  Änderung der elektrischen Leitfähigkeit 

SRHτ∆  sµ  Differenz der SRH-Lebensdauer unter Hoch- bzw. Niederinjek-
tion 

η  — Injektionsniveau 
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η  — Wirkungsgrad 

λ  nm Wellenlänge 

µ  112 sVcm −−  Beweglichkeit der Ladungsträger 

ccsµ  112 sVcm −−  Beweglichkeit aufgrund von Streuung der Ladungsträger unter-
einander (carrier-carrier scattering) 

Iµ  112 sVcm −−  Beweglichkeit aufgrund von Streuprozessen an ionisierten Do-
tieratomen (impurity-carrier scattering) 

lµ  112 sVcm −−  Beweglichkeit aufgrund von Streuprozessen der Ladungsträger 
mit Phononen (lattice mobility / phonon-carrier scattering) 

nµ , pµ  112 sVcm −−  Beweglichkeiten der Elektronen im LB bzw. der Löcher im VB 

ρ  cmΩ  Spezifischer elektrischer Widerstand 

bulkρ  cmΩ  Spezifischer elektrischer Volumenwiderstand 

σ  11 cm−−Ω  Elektrische Leitfähigkeit 

nσ , pσ  2cm  Elektronen- bzw. Löchereinfangquerschnitt 

τ  sµ  Ladungsträgerlebensdauer 

bulkτ  sµ  Volumen-Ladungsträgerlebensdauer 

absbulk,τ  sµ  Absolute Volumen-Ladungsträgerlebensdauer 

diffbulk,τ  sµ  Differentielle Volumen-Ladungsträgerlebensdauer 

AuCEτ  sµ  Lebensdauer der Coulomb-verstärkten Auger-Rekombination 
collτ  sµ  Stoßzeit 

controlτ  sµ  Effektive Ladungsträgerlebensdauer nicht Sii-implantierter 
Referenzproben 

Czτ  sµ  Cz-Defekt-korrelierte SRH-Ladungsträgerlebensdauer 

dτ , 0τ  sµ  Ladungsträgerlebensdauer entsprechend degradiertem bzw. 
ausgeheiltem Zustand des Cz-Defekts 

effτ  sµ  Effektive Ladungsträgerlebensdauer 

diffeff ,τ  sµ  Effektive differentielle Ladungsträgerlebensdauer 

implantτ  sµ  Effektive Ladungsträgerlebensdauer einer Sii-implantierten 
Probe 

0nτ , 0pτ  sµ  Elektronen- bzw. Löchereinfangzeitkonstante 
DPSS

n0τ  sµ  Löchereinfangzeitkonstante (Fitparameter: DPSS-0nτ -Kurve) 

radτ  sµ  Lebensdauer der strahlenden Band-Band-Rekombination 

surfaceτ  sµ  Oberflächen-Ladungsträgerlebensdauer 

SRHτ  sµ  SRH-Ladungsträgerlebensdauer 
HLI
SRHτ , LLI

SRHτ  sµ  SRH-Ladungsträgerlebensdauer unter Hoch- bzw. Niederinjek-
tion 

nLLI
SRH

,τ , pLLI
SRH

,τ  sµ  SRH-Ladungsträgerlebensdauer unter Niederinjektion im p-
Typ bzw. n-Typ Halbleiter 

LLI
SRH <,τ  sµ  LLI-SRH-Lebensdauer im <T -Bereich 
LLI
SRH >,τ  sµ  LLI-SRH-Lebensdauer im >T -Bereich 

ντ  sµ  Einem spezifischen Rekombinationskanal zugeordnete Einzel-
ladungsträgerlebensdauer  
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B.3 Physikalische Konstanten und Parameter 

 

q   = 1910177602,1 −× C    Elementarladung 

Bk   = 510343617,8 −× 1KeV −   Boltzmann-Konstante 

0m   = 3110383109,9 −× kg    Ruhemasse des Elektrons 
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