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Einleitung

Die photovoltaische Energieerzeugung hat in den letzten anderthalb Jahrzehnten einen stetigen
Zuwachs von etwa 15 % im Jahr verzeichnet [Räu98]. Trotzdem spielt ihr Anteil am globalen
Strombedarf noch keine signifikante Rolle, da photovoltaisch erzeugter Strom in den meisten
Anwendungsgebieten preislich bisher nicht mit anderen Energieträgern konkurrieren kann. Die
weltweiten Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Photovoltaik konzentrieren sich daher auf
eine Kostenreduktion der Solarmodule.

Zur Zeit werden etwa 87 % aller Solarzellen aus kristallinem Silicium hergestellt [Wet99b].
Wie Abb. 1 zeigt, machen die Kosten für die Siliciumwafer den Hauptanteil der Gesamtkosten
eines Solarmoduls aus. Beim Sägen der Siliciumwafer aus Stäben oder Blöcken geht mehr als
die Hälfte des hochwertigen Materials verloren. Außerdem sind die Wafer aus mechanischen
Gründen bei der Produktion weitaus dicker als es für die elektrische Funktion der Solarzelle
erforderlich ist.

Hier setzt das Konzept der Dünnschichtsolarzelle an. Da die aktive Schicht auf ein ko-
stengünstiges Substratmaterial aufgebracht wird, ist eine deutliche Materialersparnis möglich.
Außerdem können die Zellen eines Dünnschichtmoduls integriert verschaltet werden. Dünn-
schichtsolarzellen aus amorphem Silicium werden schon lange industriell hergestellt, doch
kommerziell erhältliche Module erreichen lediglich Wirkungsgrade zwischen 7 und 8 %. Hö-
here Wirkungsgrade lassen sich mit Dünnschichtsolarzellen aus Cadmium-Tellurid (CdTe) oder
Kupfer-Indium-Diselenid (CIS) erzielen, die sich zur Zeit im Stadium der Pilotproduktion be-
finden.

Eine bisher weniger weit entwickelte Alternative sind kristalline Silicium-Dünnschichtso-
larzellen. Silicium ist umweltverträglich, nahezu unbegrenzt verfügbar und es können die aus
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Abb. 1: Aufteilung der Kosten für
ein kommerzielles Silicium-Modul
[Wet99a].
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2 Einleitung

der Halbleiterindustrie bewährten Prozeßtechnologien eingesetzt werden. Obwohl Silicium als
indirekter Halbleiter eine relativ niedrige Photonenabsorption besitzt, können mit einem geeig-
neten Zelldesign und dünnen Schichten genauso hohe Wirkungsgrade wie bei konventionel-
len Solarzellen erreicht werden. Dies wurde sowohl theoretisch als auch experimentell gezeigt
[Heb98].

Am Fraunhofer ISE wird der Ansatz einer kristallinen Silicium-Dünnschichtsolarzelle auf
isolierenden Substraten verfolgt. Aus der Gasphase wird Silicium auf amorphe Substrate ab-
geschieden, wodurch mikrokristalline Schichten entstehen. Durch das Verfahren der Zonen-
schmelz-Rekristallisation werden diese in multikristallines Material umgewandelt, um die für
Solarzellen notwendigen Eigenschaften zu erreichen. Die Zonenschmelz-Rekristallisation hat
bei diesem Konzept eine Schlüsselstellung inne, da dieser Schritt zu einem großen Teil für die
elektrische Qualität der Schichten und damit den Wirkungsgrad der Solarzelle verantwortlich
ist.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Herstellung und der Charakterisierung
zonenschmelz-rekristallisierter Siliciumschichten und ihrer Nutzung für kristalline Dünn-
schichtsolarzellen.

In Kapitel 1 sind die Grundlagen zur physikalischen Beschreibung der kristallinen Silicium-
Solarzelle zusammengefaßt. Dabei wird insbesondere auf die elektrischen und optischen An-
forderungen einer Silicium-Dünnschichtsolarzelle eingegangen.

In Kapitel 2 werden der Aufbau und die Prozeßschritte der im Rahmen dieser Arbeit hergestell-
ten Solarzellen beschrieben. Neben dem Rekristallisationsschritt spielt hierbei die Gasphasen-
abscheidung von Silicium eine große Rolle.

Kapitel 3 beschäftigt sich mit den verschiedenen Aspekten der Zonenschmelz-Rekristallisation
dünner Schichten auf amorphen Substraten. Im ersten Teil werden typische Phänome des Ver-
fahrens vorgestellt und die wichtigsten Modelle zu ihrer Erklärung diskutiert. Im zweiten Teil
des Kapitels wird der optisch beheizte Ofen beschrieben, mit dem die Rekristallisationsexpe-
rimente durchgeführt wurden. Außerdem werden die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte
Erweiterung des Ofens durch einen Flächenheizer und das entwickelte Computerprogramm zur
Steuerung des Prozesses vorgestellt.

Kapitel 4 gibt eine kurze Zusammenfassung über die Methoden, die zur kristallographischen
Untersuchung der Schichten und der elektrischen Charakterisierung der Solarzellen verwendet
wurden.

In Kapitel 5 sind die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen zusammengefaßt. Der
Einfluß von Vorheiztemperatur und Substratmaterial auf den Temperaturverlauf in der dünnen
Siliciumschicht während der Rekristallisation wird studiert. Die hergestellten Schichten wer-
den kristallographisch und mit Hilfe von Solarzellen charakterisiert. Zwischen der Morphologie
der Kristallisationsfront und der kristallographischen Qualität der Schichten wird ein Zusam-
menhang hergestellt. Solarzellen auf optimierten Schichten mit einem optischen Confinement
werden umfassend charakterisiert. Durch Messung der internen Quanteneffizienz und ihrer Si-
mulation werden Aussagen über die internen Reflexionseigenschaften der Zellen gemacht.



Kapitel 1

Physikalische Beschreibung
der Silicium-Solarzelle

Die wichtigsten Gleichungen zur physikalischen Beschreibung der Silicium-Solarzelle werden
zusammengefaßt1 und theoretische Überlegungen zur Realisierung einer Dünnschichtsolarzelle
aus kristallinem Silicium vorgestellt. Es wird gezeigt, daß sich auch aus Siliciumschichten mit
1/10 der heute üblichen Dicke von 200–400 µm Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad verwirkli-
chen lassen. Um von den Vorteilen einer Silicium-Dünnschichtsolarzelle zu profitieren, müssen
allerdings Maßnahmen zur Verlängerung des Lichtwegs in der Zelle getroffen werden (optisches
Confinement). Außerdem wächst bei einer Dünnschichtzelle die Bedeutung der Oberflächenre-
kombination gegenüber der Volumenrekombination.

1.1 Generation und Rekombination

Solarzellen in Form großflächiger Halbleiterdioden beruhen auf der Erzeugung von Elektron-
Loch-Paaren durch Photonen und der anschließenden Trennung der Ladungsträger durch das
elektrochemische Potential des p-n-Übergangs. Die generierten Minoritätsladungsträger tragen
jedoch nur dann zum Photostrom bei, wenn sie durch Diffusion den p-n-Übergang erreichen.
Die Ladungsträger müssen daher eine ausreichend große Diffusionslänge besitzen, um nicht
vorher zu rekombinieren. Die Diffusionslänge Ln der Elektronen im p-Gebiet hängt durch die
Beziehung Ln =

p
Dnτn von ihrer Diffusionskonstante Dn und ihrer Lebensdauer τn ab. Entspre-

chendes gilt für die Löcher im p-Gebiet. Folgende Rekombinationsmechanismen beschränken
die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger:

Strahlende Rekombination. Sie ist der Umkehrprozeß der Absorption und existiert zwangs-
läufig als eine Folge des detaillierten Gleichgewichts [Wür95]. Da Silicium zu den indirekten
Halbleitermaterialien gehört, ist nicht nur die Wahrscheinlichkeit für die Absorption eines Pho-
tons relativ klein, sondern auch für die Emission eines Photons durch Rekombination eines

1 Ausführliche Darstellungen finden sich beispielsweise in [Gre92, Goe97, Wür95].
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4 Physikalische Beschreibung der Silicium-Solarzelle

Elektron-Loch-Paares. Für Silicium-Solarzellen stellt die strahlende Rekombination daher eine
vernachlässigbare Größe dar.

Auger-Rekombination. Die Auger-Begrenzung der Lebensdauer ist für die im Rahmen dieser
Arbeit verwendeten Materialien erst ab einer Dotierkonzentration von 1018 cm�3 relevant. Sol-
che Dotierkonzentrationen treten im Emitter und im Back Surface Field (s. Abschnitt 1.2.3) der
Solarzellen auf.

Rekombination über Störniveaus. Für die hergestellten Solarzellen ist dies der dominierende
Rekombinationsmechanismus. Versetzungen im Kristall und Verunreinigungen haben Energie-
niveaus innerhalb der Bandlücke zur Folge und begünstigen einen mehrstufigen Rekombinati-
onsprozeß (Volumenrekombination). Daneben stellen Oberflächen eine erhebliche Störung der
Gitterperiodizität dar und führen zu Zwischenniveaus (Oberflächenrekombination).

Die Störstellenrekombination über ein einziges Zwischenniveau kann durch vier elementare
Mechanismen beschrieben werden: Elektron-Einfang, Elektron-Emission, Loch-Einfang und
Loch-Emission. Die Rekombinationsrate ist definiert als die Anzahl der rekombinierenden Elek-
tron-Lochpaare pro Zeiteinheit und Einheitsvolumen. Für die Nettorekombinationsrate RSRH

– die Differenz zwischen der Gesamtrate und der Rekombinationrate im thermodynamischen
Gleichgewicht – gilt nach der Theorie von Shockley, Read und Hall [Sze81]

RSRH =
σpσnvth(pn�n2

i )Nt

σn

h
n+ni exp

�
Et�Ei

kT

�i
+σp

h
p+ni exp

�
�Et�Ei

kT

�i : (1.1)

Dabei sind σn und σp die Einfangquerschnitte von Elektronen und Löchern, n und p die Elek-
tronen- und Löcherdichten. ni ist die intrinsische Dichte der freien Ladungsträger, Nt die Dichte
der Störniveaus und vth die thermische Geschwindigkeit der Ladungsträger. Et bezeichnet die
Energie des Störniveaus, Ei die Energie des intrinsischen Fermi-Niveaus, k die Boltzmannkon-
stante und T die absolute Temperatur. Für den Fall der Niedriginjektion2 ist die Lebensdauer der
Elektronen τn;SRH im p-Halbleiter gleich dem Quotienten aus dem Ladungsträgerüberschuß ∆n
und der Rekombinationsrate RSRH

τn;SRH =
∆n

RSRH
=

np�np0

RSRH
; (1.2)

mit den Elektronendichten np0 und np im p-Gebiet für den Gleichgewichts- bzw. den Nicht-
gleichgewichtszustand. Mit den Näherungen p� pp0, p� ni, p� np (Niedriginjektion) ergibt
sich aus Vergleich von Gl. 1.1 und Gl. 1.2 die Minoritätsladungsträgerlebensdauer für den p-
Halbleiter zu

τn;SRH =
1

σnvthNt
: (1.3)

2 D. h. die Zahl der injizierten Minoritätsladungsträger ist klein gegenüber der Zahl der Majoritätsladungsträger.



1.2 Grundgleichungen und Strom-Spannungs-Charakteristik 5

Ein einstufiger Rekombinationsprozeß an der Oberfläche kann durch einen analogen Term
zu Gl. 1.1 beschrieben werden [Gre92]:

RS =
Sn0Sp0(pn�n2

i )

Sn0

h
n+ni exp

�
Et�Ei

kT

�i
+Sp0

h
p+ni exp

�
�Et�Ei

kT

�i : (1.4)

Die Größen Sn0 und Sp0 haben die Dimension einer Geschwindigkeit und werden daher als
Oberflächen-Rekombinationsgeschwindigkeiten bezeichnet. Mit einer Näherung für den Nied-
riginjektionsfall des p-Halbleiters analog zur Ableitung von Gl. 1.3 ergibt sich [Sze81]

Sn0 = σnvthNst ; (1.5)

wobei Nst die Anzahl der Störzustände (traps) an der Oberfläche pro Flächeneinheit ist.

Im Gegensatz zur strahlenden Rekombination und zur Auger-Rekombination kann die Stör-
stellen-Rekombinationsrate mit geeigneten Maßnahmen reduziert werden. Dies kann beispiels-
weise durch die Anlagerung von atomarem Wasserstoff an ungesättigte Bindungen (dangling
bonds) geschehen. Außerdem kann die Rekombinationsrate auch durch Gettereffekte, d. h.
durch das Umlagern von Kristalldefekten (intrinsisches Gettern) oder das Verlagern der Defekte
an die Oberfläche (extrinsisches Gettern), verkleinert werden. Da zonenschmelz-rekristallisier-
te Schichten im Vergleich zu monokristallinem Material eine hohe Defektdichte aufweisen,
hat eine Wasserstoffpassivierung eine deutliche Verlängerung der Minoritätsladungsträger-Le-
bensdauer zur Folge. Die Oberflächenrekombination kann durch Passivierung der Grenzflächen,
typischerweise mit SiO2 oder Si3N4, gesenkt werden, indem die Anzahl der Oberflächenzustän-
de Nst reduziert wird. Die Verwendung eines Back Surface Fields (s. Abschnitt 1.2.3) führt eben-
falls zu einer Reduktion der Oberflächen-Rekombinationsgeschwindigkeit. Für Dünnschichtso-
larzellen sind niedrige Oberflächen-Rekombinationsgeschwindigkeiten unerläßlich, da diese im
Vergleich zu herkömmlichen Zellen ein größeres Verhältnis von Oberfläche zu Volumen besit-
zen.

1.2 Grundgleichungen und Strom-Spannungs-Charakteristik

Das statische und dynamische Verhalten der Ladungsträger im Halbleiter wird durch einen Satz
grundlegender Gleichungen bestimmt. Die freien Ladungsträger in Form von Elektronen und
Löchern mit den Dichten n und p, sowie die ortsfesten Raumladungen der Akzeptoren und
Donatoren mit den Dichten NA bzw. ND sind die Quellen des elektrischen Potentials φ in der
Poissongleichung

4φ =�∇~E =
q

εrε0
(n� p+NA�ND) ; (1.6)

wobei εr und ε0 die Dielektrizitätskonstanten im Material bzw. im Vakuum sind. Die Stromglei-
chungen

~Jn = q(µnn~E +Dn∇n) (1.7)
~Jp = q(µpp~E�Dp∇p) (1.8)



6 Physikalische Beschreibung der Silicium-Solarzelle

mit der Stromdichte ~Jn für die Elektronen bzw. ~Jp für die Löcher enthalten eine Driftkompo-
nente, erzeugt durch das elektrische Feld ~E , und eine Diffusionskomponente mit Konstanten Dn

bzw. Dp, verursacht durch den Gradienten der Ladungsträgerdichte n bzw. p. Die Konstanten
µn und µp sind die Ladungsträgerbeweglichkeiten, q ist die Elementarladung. Die Kontinuitäts-
gleichungen bilanzieren die zeitliche Änderung der Elektronen- bzw. der Löcherdichte mit den
Generations- und Rekombinationsraten G und R und den Gradienten der Stromdichten

∂n
∂t

= G�R+
1
q

∇~Jn (1.9)

∂p
∂t

= G�R�
1
q

∇~Jn : (1.10)

Die Gleichungen 1.6–1.10 ergeben einen Satz gekoppelter nichtlinearer Differentialglei-
chungen, für die sich im allgemeinen keine analytische Lösung angeben läßt. Für den von
Shockley betrachteten Spezialfall kann jedoch eine analytische Lösung angegeben werden
[Sho49]. Dazu werden folgende Annahmen gemacht: (1) Der Halbleiter ist unendlich ausge-
dehnt, (2) die Raumladungszone besitzt einen abrupten Übergang und die Gebiete außerhalb der
Raumladungszone sind elektrisch neutral, (3) die Ladungsträger in der Raumladungszone ge-
horchen auch bei einer Abweichung vom thermodynamischen Gleichgewicht einer Boltzmann-
verteilung,3 (4) die Injektion von Minoritätsladungsträgern ist klein im Vergleich zu den Ma-
joritätsladungsträgern und (5) in der Raumladungszone findet keine Generation statt. Hieraus
ergibt sich die Strom-Spannungs-Kennlinie einer idealen Diode

J(V ) = J0(e
qV=kT �1) (1.11)

mit der Sättigungsstromdichte

J0 =
qDppn0

Lp
+

qDnnp0

Ln
: (1.12)

Dabei ist np0 die Elektronendichte im p-Gebiet für den Gleichgewichtsfall, pn0 die entsprechen-
de Dichte der Löcher im n-Gebiet, k die Boltzmannkonstante und T die absolute Temperatur.
Ln und Lp sind die Diffusionslängen von Elektronen und Löchern.

1.2.1 Zweidiodenmodell

Die bei der Ableitung der Strom-Spannungs-Charakteristik der idealen Diode gemachten An-
nahmen können für eine reale Solarzelle allerdings nicht als Näherung betrachtet werden. Au-
ßerdem treten in der realen Zelle Serienwiderstände, z. B. in Form von Kontaktwiderständen,
und Parallelwiderstände durch Leckströme auf, deren Ursache die in Abschnitt 1.1 beschriebe-
nen Rekombinationsmechanismen sein können. Mit einer Ersatzschaltung wie in Abb. 1.1, be-
stehend aus zwei idealen Dioden und zwei ohmschen Widerständen läßt sich jedoch die Strom-

3 Dies entspricht der Existenz separater „Quasi-Fermi-Niveaus“ für Elektronen und Löcher.
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Abb. 1.1: Ersatzschaltbild einer realen Solarzelle im Zweidiodenmodell.

Spannungs-Charakteristik einer realen Diode gut nachbilden. Dies ist das sogenannte Zweidi-
odenmodell und für das Kennlinienverhalten gilt [Goe97]

J(V ) = J01(e
V�JRS
n1VT �1)+ J02(e

V�JRS
n2VT �1)+

V � JRS

RP
mit VT =

kT
q

: (1.13)

Da Generation und Rekombination in der Raumladungszone nicht zu vernachlässigen sind, wird
dieses Gebiet durch einen eigenständigen Term mit der Sättigungsstromdichte J02 beschrieben.
Der Rest der Solarzelle wird durch den ersten Term mit der Sättigungsstromdichte J01 model-
liert. Serien und Parallelwiderstände werden durch RS bzw. RP berücksichtigt. Die Faktoren n1

und n2 heißen Diodenqualitätsfaktoren und solange die Ladungsträgerrekombination durch den
Shockley-Read-Hall-Mechanismus bestimmt wird, gilt n1 = 1 und n2 = 2.

1.2.2 Photostrom und Quanteneffizienz

Bei Beleuchtung addiert sich zu den Kennliniengleichungen 1.11 und 1.13 der Photostrom mit
der Dichte�JL hinzu, der in Abb. 1.1 durch eine externe Spannungsquelle symbolisiert ist. Die
Photostromdichte setzt sich aus Anteilen des Emitters JE(λ), der Raumladungszone JRLZ(λ)
und der Basis JB(λ) zusammen

JL(λ) = JE(λ)+ JRLZ(λ)+ JB(λ) : (1.14)

Die Gesamtstromdichte ergibt sich dann durch Integration über den relevanten Wellenlängen-
bereich

JL =

Z λmax

λmin

JL(λ)dλ : (1.15)

Wichtige Aussagen über die Eigenschaften der einzelnen Solarzellenbereiche lassen sich durch
Messung der Quanteneffizienz gewinnen. Die externe Quanteneffizienz ist definiert als das Ver-
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hältnis zwischen dem Photostrom und dem eintreffenden Photonenfluß

EQE(λ) =
JL(λ)

qF0(λ)
; (1.16)

wobei F0(λ) die Flußdichte der einfallenden Photonen je Wellenlängenintervall und q die Ele-
mentarladung ist. Wird der Anteil der Photonen, der durch Reflexion an der Oberfläche verlo-
rengeht, nicht berücksichtigt, gelangt man zur internen Quanteneffizienz

IQE(λ) =
EQE(λ)
1�R(λ)

; (1.17)

wobei R(λ) die Reflexion der Solarzellenoberfläche ist.

1.2.3 Sättigungsstrom

Durch Setzen von J = 0 in der Hellcharakteristik der idealen Diode (J(V )= J0 exp(qV
kT �1)�JL)

und Auflösen nach V findet man, daß die Leerlaufspannung Voc proportional zu ln(JL=J0+1)�
ln(Jsc=J0) ist. Um eine hohe Leerlaufspannung zu erreichen, ist also eine kleine Sättigungs-
stromdichte J0 notwendig. Beim Übergang von der idealen zur realen Diode ist neben der Re-
kombination im Volumen auch die Oberflächenrekombination zu berücksichtigen. Die Diffusi-
onslängen Ln und Lp in Gl. 1.12 sind daher durch effektive Diffusionslängen Leff;n und Leff;p zu
ersetzen. Da die Siliciumsolarzelle ein basisdominiertes Bauelement ist, soll im folgenden nur
der Anteil der Basis J01;n an der Sättigungsstromdichte J01 von Gl. 1.13 betrachtet werden. Es
ist dann

J01;n =
qn2

i Dn

NALeff;n
=

qn2
i Dn

NALn
GF : (1.18)

Der eingeführte Faktor GF heißt Geometriefaktor. Mit S∞ := Dn=Ln, einer Art Rekombinati-
onsgeschwindigkeit im Kristall, gilt [Goe97, Gre92]

GF =

cosh(H 0

Ln
)+

S∞
Sn

sinh(H 0

Ln
)

S∞
Sn

cosh(H 0

Ln
)+ sinh(H 0

Ln
)

: (1.19)

Dabei ist H 0 die Dicke der Basis, die näherungsweise mit der Gesamtdicke H der Diode gleich-
gesetzt werden kann.

Da die Sättigungsstromdichte J01;n umgekehrt proportional zur Dotierkonzentration NA ist,
sollte NA groß sein, um ein kleines J01;n zu erreichen. Da mit steigendem NA auch die Lebendau-
er τn abnimmt, läßt sich J01;n durch Erhöhung von NA nicht deutlich reduzieren. Sinnvolle Werte
für die p-Dotierung der Basis liegen im allgemeinen im Bereich von 1016 cm�3 bis 1017 cm�3.
Es bleibt daher die Möglichkeit, GF zu minimieren. In Abb. 1.2 ist der Geometriefaktor als
Funktion des Verhältnisses H 0=Ln für verschiedene Werte von Sn=S∞ aufgetragen.

Folgende Grenzfälle lassen sich unterscheiden:

• 2Ln < H 0: GF = 1, unabhängig von Sn=S∞. Ist die Diffusionslänge kleiner als die halbe
Schichtdicke, spielt die Oberflächenrekombination keine Rolle.
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Abb. 1.2: Geometriefaktor als Funktion des Verhältnisses Basisdicke H0 zu Diffusionslänge Ln.

• Ln > H und S∞ < Sn: GF > 1. Ist die Oberflächenrekombination groß gegenüber der Vo-
lumenrekombination, dann steigt der Sättigungsstrom mit abnehmender Schichtdicke H 0.

• Ln > H 0 und Sn < S∞: GF < 1. Ist die Oberflächenrekombination klein gegenüber der Vo-
lumenrekombination, dann sinkt der Sättigungsstrom mit abnehmender Schichtdicke H 0.

Mit einer Dünnschichtsolarzelle läßt sich daher ein kleiner Sättigungsstrom und damit eine hohe
Leerlaufspannung verwirklichen, vorausgesetzt die Oberflächen-Rekombinationsgeschwindig-
keit ist klein.

Back Surface Field

Eine Möglichkeit um kleine Oberflächen-Rekombinationsgeschwindigkeiten an der Zellrück-
seite zu realisieren, ist die Verwendung eines sogenannten Back Surface Fields (BSF). Wird die
Rückseite der Basis stark p-dotiert, so wirkt der Grenzbereich zwischen dem p-dotierten und
dem p+-dotierten Bereich als Schicht mit niedriger effektiver Rekombinationsgeschwindigkeit.
Grund hierfür ist die durch die p+-Dotierung verringerte Dichte der Elektronen, die in der Basis
die Minoritätsladungsträger stellen [Gre92, Wür95]. Wird das BSF durch einen Dotiersprung
erzeugt, so läßt sich für die effektive Oberflächen-Rekombinationsgeschwindigkeit Seff ein ana-
lytischer Ausdruck angeben [God90]

Seff =
D2

L2
�

n2

n1
�

S2�L2
D2

+ tanh(H2
L2
)

1+ S2�L2
D2

tanh(H2
L2
)

: (1.20)
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Hierbei ist H2 die Dicke, D2 die Diffusionskonstante, L2 die Diffusionslänge und S2 die Oberflä-
chen-Rekombinationsgeschwindigkeit an der Rückseite des BSF. Die Ladungsträgerkonzentra-
tionen in aktiver Schicht n1 und BSF n2 hängen bei Berücksichtigung des Bandgap-Narrowing
∆Eg;1 bzw. ∆Eg;2 durch folgende Beziehung von den Dotierkonzentrationen NA;1 und NA;2 ab:

n2

n1
=

NA;1

NA;2
� e

∆Eg;2�∆Eg;1
kT : (1.21)

1.3 Optisches Confinement

Der im vorigen Abschnitt beschriebene prinzipielle Vorteil einer Dünnschichtsolarzelle – auch
mit kleinen Diffusionslängen einen niedrigen Sättigungsstrom zu ermöglichen – kann allerdings
nur dann zu Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad führen, wenn ein ähnlich hoher Absorptions-
grad wie bei herkömmlichen Zellen erreicht wird. Dazu ist es notwendig, das Licht so zu führen,
daß der zurückgelegte Weg in der Basis größer als die Zelldicke ist.

� � � � � � � � � 	 � �
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Abb. 1.3: Verschiedene Möglichkeiten eines optischen Confinements: a) plane Grenzflächen, b) diffuse
Rückseite, c) texturierte Vorderseite, d) Kombination von texturierter Vorder- und diffuser Rückseite
[Heb98].

Für die folgenden Überlegungen wird angenommen, daß sich zwischen der aktiven Silici-
umschicht der Solarzelle und dem Substrat eine SiO2-Zwischenschicht befindet. Dies entspricht
dem in dieser Arbeit realisierten Schichtaufbau (siehe Kapitel 2). Wird die Solarzelle mit planer
Vorder- und Rückseite (Abb. 1.3a) realisiert, so beträgt die interne Reflexion an der Si-SiO2-
Grenzfläche der Zellrückseite im Wellenlängenbereich zwischen 800 nm und 1200 nm bei senk-
rechtem Einfall 17 % bis 19 %.4 Die interne Reflexion an der Oberfläche liegt weit unter diesem
Wert, da diese in der Regel mit einer Antireflexbeschichtung versehen ist und somit auch nur
ein kleiner Anteil des Lichts an der Innenseite reflektiert wird. Der Lichtweg kann daher für den
Fall planer Grenzflächen bei optimalen Voraussetzungen höchstens die doppelte Schichtdicke
erreichen [Wag96].

4 Der Brechungsindex von Si hängt von der Wellenlänge ab und variiert in dem für Solarzellen relevanten Wellen-
längenbereich zwischen 3,5 und 7 [INS88]. Da die Absorption für kleine Wellenlängen jedoch hoch ist, genügt
es, sich für die Untersuchung des optische Confinements auf Wellenlängen größer als 800 µm zu beschränken.
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Abb. 1.4: Absorbierter Photonenanteil für die Kombinationsmöglichkeiten aus planer und texturierter
Vorderseite sowie planer und diffus reflektierender Rückseite (Lambert-Reflektor). Rb ist die Reflexion
an der Rückseite [Wag96].

Um ein effektives optisches Confinement zu erhalten, ist es daher notwendig, Vorder- bzw.
Rückseite der Zelle so zu gestalten, daß an den inneren Grenzflächen Totalreflexion auftritt.
Eine Möglichkeit, mit der sich dies erreichen läßt, ist ein diffuser Reflektor, wie in Abb. 1.3b
gezeigt. Idealerweise handelt es sich um einen Lambertschen Reflektor, d.h. die Intensität des
vom Reflektor zurückgeworfenen Lichts hängt vom Cosinus des Winkels relativ zur Normalen
ab

I
I0
= cosθ : (1.22)

Dabei ist I0 die Intensität in Richtung der Normalen und I die Intensität unter dem Winkel θ
hierzu.

Eine andere Möglichkeit, den Lichtweg zu verlängern, ist das Texturieren der Vorderseite
wie in Abb. 1.3c dargestellt. Wenn die Solarzellenoberfläche parallel zu den {100}-Ebenen des
Kristalls orientiert ist, läßt sich eine solche Struktur durch anisotropes Ätzen mit einer KOH-
Lösung erzeugen.

In Abb. 1.4 sind die Ergebnisse einer Simulation mit den diskutierten Möglichkeiten des
optischen Confinements wiedergegeben. Es bestätigt sich, daß bei fehlender Rückseitenreflexi-
on das Absorptionsverhalten der Zelle nicht zufriedenstellend ist. Für eine 30 µm dicke Schicht
beträgt der Anteil der absorbierten Photonen nur ca. 76 %. Dagegen führen eine Textur oder
ein diffuser Rückseitenreflektor zu einem Wert von 92 % bzw. 94 %. Die Kombination beider
Maßnahmen bringt keine wesentliche Verbesserung.
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Kapitel 2

Herstellung kristalliner
Silicium-Dünnschichtsolarzellen

In diesem Kapitel werden die Herstellungsprozesse für die im Rahmen dieser Arbeit gefertigten
Dünnschichtsolarzellen aus kristallinem Silicium beschrieben. Dabei wird der Schwerpunkt auf
diejenigen Schritte gelegt, die für den realisierten Solarzellentyp spezifisch sind und die in der
Standard-Solarzellentechnologie bisher nicht zum Einsatz kommen. Neben dem Rekristallisati-
onsschritt, der in Kapitel 3 ausführlich behandelt wird, spielt die Abscheidung von Silicium aus
der Gasphase eine wichtige Rolle.

2.1 Solarzellenaufbau

In Abb. 2.1 ist der schematische Aufbau der kristallinen Silicium-Dünnschichtsolarzelle ge-
zeigt, mit dem die hergestellten Zellen realisiert wurden. Charakteristisch ist die elektrische
Trennung der Solarzelle vom Substrat durch eine isolierende Zwischenschicht. Da diese aus
amorphem Material besteht, wächst die hierauf abgeschiedene Siliciumschicht nicht epitaktisch
auf. Bedingt durch die Abscheidetemperatur entsteht eine mikrokristalline Schicht. Um eine
ausreichende Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger zu erreichen, muß sie durch einen
Rekristallisationsschritt in eine polykristalline Schicht überführt werden. Außerdem bedingt
diese sogenannte SOI1-Struktur, daß sowohl die Emitter- als auch die Basiskontaktierung von
der Vorderseite erfolgen muß.2 Der in den nachfolgenden Abschnitten detaillierter erläuterte
Herstellungsprozeß umfaßt folgende Schritte:

1. Vorbereitung des Substrates (Zuschnitt, Beschriftung, Reinigung)

2. Abscheidung einer (SiO2-)Zwischenschicht

3. Gasphasen-Abscheidung einer hochdotierten p+-Siliciumschicht (Keimschicht)

1 Silicon on Insulator.
2 Eine Alternative ist die Verwendung einer leitenden Zwischenschicht, z. B. aus dotiertem SiC.

13
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Abb. 2.1: Aufbau der kristallinen Silicium-Dünnschichtsolarzelle auf isolierendem Substrat, wie er für
die im Rahmen dieser Arbeit gefertigten Solarzellen verwendet wurde. Die Dicke der einzelnen Schich-
ten ist nicht maßstäblich wiedergegeben.

4. Deposition einer Deckschicht für den Umschmelzschritt

5. Zonenschmelz-Rekristallisation der p+-Schicht

6. Chemisches Entfernen der Deckschicht

7. Epitaktische Abscheidung der elektrisch aktiven p-Siliciumschicht

8. Solarzellenprozessierung (Emitterdiffusion, Metallisierung)

9. Wasserstoffpassivierung

10. Antireflexbeschichtung

2.2 Substratmaterial

Da die aktive Schicht einer Silicium-Dünnschichtsolarzelle eine Dicke von maximal 50 µm be-
sitzt, reicht diese nicht aus, um für die mechanische Stabilität der Zelle zu sorgen. Daher ist es
notwendig, die Zelle auf einem Substrat aufzubauen. Damit der Kostenvorteil, den eine Dünn-
schichtzelle durch Materialeinsparung beim Silicium ermöglicht, nicht durch den Preis für das
Substrat kompensiert wird, muß dieses günstig sein. Andererseits werden hohe Anforderungen
an die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Materials gestellt:

Temperaturbeständigkeit und angepaßter Ausdehnungskoeffizient. Beim hier verfolgten
Konzept ist das Substrat hohen Temperaturen ausgesetzt. Das Material steht während des Re-
kristallisationsprozesses mit flüssigem Silicium in Kontakt, das eine Schmelztemperatur von ca.
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1414 °C besitzt. Auch für den Epitaxieschritt sind hohe Temperaturen von ca. 1200 °C notwen-
dig, um eine hohe kristallographische Qualität und eine große Abscheiderate zu erreichen. Das
Substrat darf sich bei diesen Temperaturen weder verformen, noch sich chemisch verändern.
Um thermische Spannungen, die zu Versetzungen oder zum Abplatzen der Siliciumschicht füh-
ren können, zu vermeiden, ist es notwendig, daß der thermische Ausdehnungskoeffizient des
Substrates dem von Silicium3 ähnlich ist. Bisherige Experimente kamen zu dem Schluß, daß
die Abweichung vom Ausdehnungskoeffizienten des Siliciums höchstens 10 % betragen soll-
te [Heb98].4

Chemische Reinheit und Stabilität. Die Diffusion von Verunreinigungen aus dem Substrat
während der Hochtemperaturschritte kann die Funktion der Solarzelle erheblich beeinträchti-
gen. Dies gilt insbesondere für Übergangsmetalle, deren Energieniveaus in der Mitte der verbo-
tenen Zone liegen und deshalb besonders effektive Rekombinationszentren darstellen. Für die
Prozessierung der Solarzellen ist eine Beständigkeit des Substrats gegenüber den dort einge-
setzten Chemikalien erforderlich. Nachteilig ist poröses Material, da es Chemikalien aufsaugt
und diese so verschleppt werden können.5

Homogene Dicke und begrenzte Oberflächenrauhigkeit. Bei der Zonenschmelz-Rekristal-
lisation können Unebenheiten der Oberfläche unerwünschte Nukleationszentren darstellen oder
dazu führen, daß der flüssige Siliciumfilm aufreißt. Auch Schwankungen der Substratdicke sind
unerwünscht. Da die Dicke die laterale Wärmeleitung beeinflußt, hat diese eine Auswirkung auf
den Temperaturgradienten innerhalb der Schmelzzone.

Mögliche Substratmaterialien für kristalline Dünnschicht-Solarzellen, mit denen an ver-
schiedenen Forschungsstätten experimentiert wird, sind: verunreinigtes Silicium („metallurgi-
cal grade“), Graphit, Keramiken (z. B. Mullit [Al2O3�SiO2]), SiC, SiN und Glas.6 Den Schwer-
punkt der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Substrate bildeten zwei verschiedene Silicium-
materialien. Zum einen wurden 300 µm dicke multikristalline Siliciumwafer der Firma Wacker
mit dem Handelsnamen SILSO verwendet, zum anderen kam ein am Fraunhofer ISE produzier-
tes Bandmaterial (SSP7) zum Einsatz, dessen Dicke im Bereich von 600 µm bis 1000 µm liegt.
Außerdem wurden Experimente mit Quarzglas durchgeführt. Da im Fall der Siliciumsubstrate
nicht mit minderwertigem Material, sondern mit „solar grade“ Qualität gearbeitet wurde, konn-
te sichergestellt werden, daß die Qualität der zonenschmelz-rekristallisierten Schichten alleine
durch kristallographische Defekte und Fremdstoffe, die sich aus Zwischen- und Deckschicht
lösen, und nicht durch Verunreinigungen aus dem Substrat limitiert wird. Außerdem bestand so

3 Bei 300 K: 2;6�10�6 K�1, bei 1600 K: 4;6�10�6 K�1 [INS88].
4 Große thermische Gradienten stellen ebenfalls ein Problem dar, das die Wahl des Substrats weiter einschränkt.

Durch die im Kapitel 3 beschriebene Verbesserung des Zonenschmelzofens sind Prozesse möglich, die das
Substrat nur kleinen Temperaturgradienten aussetzen.

5 Eine Alternative kann das Ersetzen naßchemischer Prozeßschritte durch Plasmatechnologien sein [Lüd97].
6 Einen aktuellen Überblick über die verfolgten Ansätze gibt Hebling [Heb98].
7 Silicon Sheets from Powder.
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bei der Solarzellenprozessierung keine Gefahr, die Chemiebecken, die auch für höherwertiges
Material verwendet werden, zu verunreinigen. Da das Substrat von der eigentlichen Solarzel-
le durch eine isolierende Zwischenschicht getrennt und damit elektrisch nicht aktiv ist, stellt
das untersuchte System trotzdem ein realistisches Modell für Solarzellen auf kostengünstigen
Substraten dar.

Die Substrate wurden zunächst durch Lasern (SILSO-Wafer) bzw. Sägen (SSP-Bänder) auf
ein einheitliches Format von 50�50 mm2 gebracht. Dann wurden die Scheiben beschriftet und
anschließend mit einer CP-133-Ätze8 gereinigt, um eventuelle Verunreinigungen der Oberflä-
che zu beseitigen.

2.3 Zwischenschicht

Da kostengünstige Substratmaterialien in der Regel Verunreinigungen enthalten, ist es notwen-
dig, zwischen dem Substrat und der Siliciumschicht der Zelle eine Zwischenschicht als Dif-
fusionsbarriere einzufügen. Wenn hierzu ein Material verwendet wird, dessen Brechungsindex
deutlich kleiner als der von Silicium ist, läßt sich hiermit durch Ausnutzung der Totalreflexion
gleichzeitig ein optisches Confinement verwirklichen.

Als ein für die Zwischenschicht geeignetes Material hat sich Siliciumdioxid erwiesen. Bei
hohen Temperaturen ist SiO2 viskos und kann daher thermische Spannungen ausgleichen. Der
thermische Ausdehnungskoeffizient besitzt mit 5�10�7 K�1 [Sze81] einen ähnlichen Wert wie
der von Silicium. Günstig ist auch die geringe Wärmeleitfähigkeit von SiO2, die eine Größen-
ordungen unter der von Silicium liegt.9 Bei der Verwendung von Silicium als Substratmaterial
wirkt die SiO2-Zwischenschicht daher als Wärmebarriere und reduziert bei der Zonenschmelz-
Rekristallisation die Gefahr, daß das Substrat durchschmilzt. Die Eignung der Si-SiO2-Grenz-
fläche für ein optisches Confinement wurde in Abschnitt 1.3 diskutiert.

Nachteilig bei der Verwendung von SiO2 als Zwischenschicht ist das schlechte Benetzungs-
verhalten von flüssigem Silicium – der Benetzungswinkel auf SiO2 beträgt 87° [Ham70]. Er
ist die Ursache dafür, daß sich das Silicium beim Aufschmelzen zu kleinen Tröpfchen zusam-
menzieht (s. Abb. 2.2). Um diesen auch als „balling up“ bezeichneten Effekt zu vermeiden, ist
die Abscheidung einer Deckschicht (capping) vor dem Rekristallisationsprozeß notwendig. Als
Material für die Deckschicht hat sich ebenfalls SiO2 bewährt. Zusätzlich kann eine 30–200 nm
dicke SiNx-Schicht aufgebracht werden.10

8 Die Ätze CP-133 oxidiert die Si-Oberfläche und trägt gleichzeitig das entstehende SiO 2 ab. Sie setzt sich aus
den folgenden Substanzen im Verhältnis 1:3:3 zusammen: 50%ige Flußsäure (HF), konzentrierte Essigsäure
(CH3COOH), rauchende Salpetersäure (HNO3) [Bog67].

9 Wärmeleitfähigkeit von Si bei 1681 K: 0,22 W�cm�1K�1 [INS88]; von SiO2: ca. 0,01 W�cm�1K�1 [Cli83].
10 Der Effekt einer zusätzlichen SiNx-Schicht ist nicht vollständig verstanden. Es wird vermutet, daß Stickstoff an

die Si-SiO2-Grenzfläche diffundiert und das Benetzungsverhalten verbessert [Che86]. Dafür spricht, daß eine
mehrstündige Behandlung der Probe in NH3 bei ca. 1000 °C ähnliche Effekte zeigt. Eigene Versuche mit der
Verwendung von SiNx ohne SiO2waren nicht erfolgreich.
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Abb. 2.2: „Balling up“ einer ohne Deckschicht aufgeschmolzenen Siliciumschicht. Der Benetzungswin-
kel Θ von flüssigem Si auf SiO2 beträgt 87°.

Zum Aufbringen der SiO2-, als auch der SiNx-Schichten, wurde das Verfahren der plas-
maunterstützten Gasphasenabscheidung (PECVD11) verwendet. Die Probe befindet sich in ei-
nem Reaktor, in dem mit einer 13,56 MHz-Mikrowelle ein hochfrequentes elektromagnetisches
Wechselfeld erzeugt wird. Durch Zünden eines Niedertemperaturplasmas kommt es zur Ioni-
sierung der Gasmoleküle, sowie zur Bildung freier Radikale. Diese initiieren Reaktionen auch
bei niedrigem Einsatz thermischer Energie. Es entstehen im allgemeinen nichtstöchiometrische,
amorphe Verbindungen mit unterschiedlich hohem Wasserstoffanteil. Die Abscheidung von Si-
liciumdioxid aus Silan (SiH4) und Lachgas (N2O) geschieht nach der Nettoreaktion:

SiH4+2N2O! SiO2+2N2+2H2 : (2.1)

Bei der Abscheidung von Siliciumnitrid findet folgende Reaktion statt:

2SiH4+3N2 ! 2SiNx:H+2NH3 : (2.2)

Die Optimierung der Prozeßparameter war Gegenstand anderer Arbeiten, Details zum Prozeß-
ablauf finden sich in [Ast97, Büh97]. Die Depositionsrate betrug bei den verwendeten Einstel-
lungen 200 nm/min für SiO2 und 15 nm/min für SiNx.

2.4 Keimschicht

Die Gasphasen-Abscheidung der hochdotierten Silicium-Keimschicht, die das spätere Back
Surface Field der Zelle bildet, wie auch die epitaktische Verdickung der rekristallisierten

11 Plasma Enhaced Chemical Vapor Deposition.
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Abb. 2.3: Schematischer Aufbau der RTCVD-Anlage, die sowohl für die Abscheidung der p+-
Keimschichten als auch für die epitaktische Abscheidung der aktiven p-Silicium-Schicht eingesetzt wur-
de.

Schicht, wurden in einer am Fraunhofer ISE entwickelten RTCVD12-Anlage durchgeführt.
Abb. 2.3 zeigt den schematischen Aufbau der Anlage, die ausführlich in [Fal98] beschrieben
ist. Der Reaktor besteht aus einem äußeren Quarzrohr- und einem innenliegenden Träger. Die
Proben liegen mit der zu beschichtenden Seite nach unten auf diesem Träger auf. Dadurch
entsteht ein abgeschlossenes Volumen, durch das die Prozeßgase geleitet werden. Durch das
Spülen des Außenraumes mit Wasserstoff während der Abscheidung wird eine Beschichtung
des äußeren Quarzrohres und der Probenrückseiten vermieden. Beheizt werden die Proben von
der Rückseite durch ein Feld von sechs Halogen-Stablampen mit je 4,5 kW Nennleistung. Die
Abscheidung der Siliciumschichten erfolgt aus Trichlorsilan (SiHCl3). Da im Reaktorrohr kein
Unterdruck herrscht, wird das Gas mit Hilfe des Bubbler-Prinzips zugeführt, indem Wasserstoff
als Trägergas durch das flüssige SiHCl3 geleitet wird. Es findet folgende Nettoreaktion statt:

SiHCl3+H2 ! Si+3HCl : (2.3)

Zur Abscheidung der p-dotierten Schichten wird Diboran (B2H6) beigemischt. Für die Herstel-
lung der p+-Keimschichten wurden typischerweise folgende Parameter gewählt:

Gasfluß H2 (außen) : 5 l/min Gasfluß B2H6 : 50 Sccm/min
Gasfluß H2 (innen) : 3 l/min Temperatur : 950 °C
Fluß SiHCl3 : 1 g/min Abscheiderate : 2 - 3 µm/min

Später wurde der SiHCl3-Fluß auf 2 g/min erhöht, da sich so eine größere Probenfläche mit
ausreichender Homogenität beschichten ließ. Die Depositionsrate betrug dann 2,5 - 3,5 µm/min.

12 Rapid Thermal Chemical Vapor Deposition – die Bezeichnung stammt von der Technologie des Raschen Ther-
mischen Prozessierens (RTP), bei der das gleiche optische Heizprinzip verwendet wird.
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Abb. 2.4: Longitudinales Profil einer in der RTCVC-Anlage abgeschiedenen p+-Schicht. Die Abschei-
dung erfolgte mit den in diesem Abschnitt für Keimschichten angegebenen Parametern und einem
SiHCl3-Fluß von 2 g/min. Das Gas strömt von links nach rechts. Da hier Si-Streifen verwendet wur-
den, ist die Abscheiderate höher als auf SiO2. Der Vergleich mit einem Temperaturprofil (aus [Fal98])
zeigt, daß die Inhomogenität auf die Temperaturverteilung im Reaktor zurückzuführen ist. Grau einge-
zeichnet ist der Bereich, in dem sich die zu beschichtenden Proben befinden (bei zwei 50 � 50 mm2

großen Substraten).

Die Temperatur wurde mit 950 °C relativ niedrig gehalten, da sich herausstellte, daß bei höheren
Temperaturen SiO2 von der Zwischenschicht abdampft. Die Dotierkonzentration wurde anhand
von Spreading Resistance Messungen zu ca. 5� 1018 cm�3 bestimmt13, dies entspricht einem
spezifischem Widerstand von 0,01 Ωcm.

Zur Bestimmung von Schichtdicke und Depositionsrate wurden die Proben vor und nach der
Abscheidung gewogen. Die angegebenen Werte sind daher immer Mittelungen über die Pro-
benfläche. Sowohl die longitudinale als auch die laterale Homogenität der p+-Keimschichten
ist noch nicht zufriedenstellend. Die longitudinale Variation der Abscheiderate kann, wie in
Abb. 2.4 dargestellt, auf das Temperaturprofil im Reaktorrohr zurückgeführt werden, denn die
Abscheidung findet in einem Temperaturbereich statt, für den die Rate oberflächenreaktionsli-
mitiert ist. In lateraler Richtung nehmen Schichtdicke und Abscheiderate von der Probenmitte
zu den Rändern hin ab. Eine mögliche Ursache hierfür könnte der verringerte Gasfluß an den
Rändern des Trägers sein. Inhomogene Schichten bereiten bei der Rekristallisation Probleme,
da die laterale Wärmeleitung im Silicium von der Schichtdicke abhängt und damit ein Ein-
fluß auf den Temperaturgradienten in der Schmelzzone besteht. Daher wurden nur zwei Proben

13 Die Spreading Resistance Messungen wurden von der Firma TEMIC in Heilbronn durchgeführt.
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gleichzeitig beschichtet. Diese wurden an der Position des Abscheidemaximums eingebaut, da
dort die Inhomogenität weniger stark ausgeprägt ist.

2.5 Rekristallisation

Wie bereits erwähnt, sind die auf amorphem Material mittels CVD abgeschieden Silicium-
schichten feinkristallin. Die Größe der Kristallite liegt im Bereich von wenigen Mikrometern
und die Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger ist daher zu klein, um hieraus Solarzellen
herzustellen. Das Verfahren der Zonenschmelz-Rekristallisation zur Überführung der mikro-
kristallinen in eine polykristalline Schicht, wird im nächsten Kapitel ausführlich beschrieben.
Zur Vermeidung der Agglomeration von Silicium wird vor dem Rekristallisationschritt, wie in
Abschnitt 2.3 bereits erläutert, eine Deckschicht abgeschieden. Nach der Rekristallisation wird
diese durch Ätzen mit Flußsäure entfernt und die Probe durch Abtrag einer dünnen Schicht
mit CP-133 Ätze gereinigt. Die hochdotierte p+-Schicht besteht nach dem Rekristallisations-
prozeß aus Körnern, die eine Breite von mehreren Millimetern und eine Länge von mehreren
Zentimetern erreichen können.

2.6 Epitaktische Verdickung

Die zonenschmelz-rekristallisierte p+-Schicht wird nun mit einer p-Schicht epitaktisch ver-
dickt. Diese Abscheidung fand ebenfalls in der in Abschnitt 2.4 beschriebenen RTCVD-Anlage
statt. Dabei wurden typischerweise folgende Parameter verwendet:

Gasfluß H2 (außen) : 5 l/min Gasfluß B2H6 : 2 Sccm
Gasfluß H2 (innen) : 3 l/min Temperatur : 1170 °C
Fluß SiHCl3 : 8 g/min Abscheiderate : 5 - 6 µm/min

Die mit Spreading Resistance gemessene Dotierkonzentration liegt bei ca. 3� 1016 und ent-
spricht einem spezifischen Widerstand von 0,5 Ωcm. Die Schwankungen in der Abscheiderate
waren bei der Epitaxie weniger stark ausgeprägt als bei der Abscheidung der Keimschichten.
Im Gegensatz zur Rekristallisation der Keimschichten, bereitete die Dickeninhomogenität der
epitaktisch gewachsenen Schichten bei der Prozessierung keine großen Probleme.

2.7 Solarzellenprozeß

Falls die Kontaktierung der Basis einer Dünnschichtsolarzelle auf isolierendem Substrat nicht
durch eine leitende Zwischenschicht geschieht, muß neben dem Emitter auch die Basis über
die Vorderseite kontaktiert werden. Eine Möglichkeit zur Realisierung der hierzu benötigten
Vorderseitenkammstruktur (interdigitated grid) ist die Diffusion eines lokalen Emitters. Eine
andere Lösung ist das Entfernen des Emitters durch Ätzen in den Bereichen der Basiskontakte.
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Die epitaktisch verdickten Schichten sind aufgrund des stark anisotropen Wachstums in der
Regel uneben – die Wachstumsgeschwindigkeit kann zwischen {111}- und {110}-Silicium-
Flächen um mehr als einen Faktor zwei variieren [Tun65]. Daher hat sich die photolithographi-
sche Definition des Emitters als ungeeignet erwiesen [Heb98, Kni97]. Für die zweite der oben
beschriebenen Möglichkeiten wurde am Fraunhofer ISE ein trockentechnologischer Prozeß ent-
wickelt, der das Reaktive Ionen-Ätzen (RIE) verwendet [Lüd97]. Es wurde ein Kontaktierungs-
schema verwendet, wie es in Abb. 2.1 dargestellt ist. Nach der großflächigen Diffusion des
Emitters wurde die spätere Oberfläche der Zelle mit einem Photolack abgedeckt. Dann wurde
der Emitter durch reaktives Ionen-Ätzen rund um den Zellbereich entfernt. In dem so entstande-
nen Graben wurde die Basis durch Aufdampfen eines Metallrahmens kontaktiert (s. Abb. 2.1).
Die Querleitung der Ladungsträger zum Basiskontakt geschieht dann primär durch das hoch-
dotierte Back Surface Field (BSF). Um die ohmschen Verluste gering zu halten, wurde die
Zellgröße auf 10�10 mm2 beschränkt. Zum Aufdampfen des Emittergitters standen zwei ver-
schiedene Maskensätze zur Verfügung. Die beiden Sätze ermöglichen jeweils eine 10�10 mm2

große Zelle, zentriert auf einem Substrat der Größe 50� 50 mm2 bzw. 25� 25 mm2. Bei Ver-
wendung der kleineren Maske wurde aus den 50� 50 mm2 großen epitaxierten Proben ein
25�25 mm2 großes Quadrat ausgelasert. Dies hatte den Vorteil, die Zelle nicht im Zentrum der
ursprünglichen Probe plazieren zu müssen.

Nachfolgend sind die Prozeßschritte der Solarzellentechnologie zusammengefaßt:

1. Reinigung der Oberfläche durch Abtrag von 3 - 10 µm Silicium mit einer CP-133 Ätze.

2. Entfernung von eventuell vorhandenen metallischen und organischen Verunreinigungen
der Oberfläche mit einer RCA-Reinigung.14

3. Emitterdiffusion mit Phosphor aus POCl3 bei 820 °C für 30 min. Die Prozeßparame-
ter sind so gewählt, daß ein Schichtwiderstand von 80 Ω=2 erreicht werden sollte. Die
Oberflächenkonzentration liegt dann bei ca. 1020cm�3 und die Eindringtiefe beträgt ca.
0,3 µm. Das entstandene Phosphorsilicatglas wird durch Ätzen mit HF entfernt.

4. Passivierung von Volumendefekten in einem Remote-Wasserstoffplasma (RPHP15). Zum
Teil wurde dieser Schritt erst nach Punkt 10 durchgeführt, so daß die Zellen vor und nach
der Wasserstoffpassivierung vermessen werden konnten.

5. Photolithographische Maskierung für das Emittergitter (grid).

6. Aufdampfen des Emittergitters. Es werden nacheinander 30 nm Titan, 30 nm Palladium
und 100 nm Silber aufgedampft. Anschließend wird der Photolack entfernt (lift-off ).

7. Galvanische Verdickung der Silberkontaktflächen auf eine Dicke von 10 µm.

14 Der Name stammt von der Firma RCA. Nach einer Vorreinigung in heißer Salpetersäure (HNO 3) und Ätzen
in gepufferter Flußsäure (HF) werden die Proben einer wässrigen Lösung von Wasserstoffperoxid (H 2O2) und
Ammoniumhydroxyd (NH4OH) bei 80 °C ausgesetzt. Danach folgt ein weiterer Reinigungsschritt mit Wasser-
stoffperoxid, diesmal als Zugabe zu einer wässrigen Salzsäurelösung (HCl).

15 Remote Plasma Hydrogen Passivation.
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8. Photolithographische Maskierung für den Basiskontakt.

9. Entfernen des Emitters im nicht maskierten Bereich durch reaktives Ionen-Ätzen (RIE)
zur Kontaktierung der Basis.

10. Aufdampfen von 2 µm Aluminium als Basiskontakt. Zuvor werden die offenen Kanten
des p-n-Übergangs zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit einer selbstklebenden Folie
davor geschützt, bedampft zu werden.

11. Sintern der Kontakte. Nach dem Entfernen von Maskierungslack und -folie werden die
Zellen für 30 min bei 450 °C in Formiergasatmosphäre (N2 und H2 in Verhältnis 20:1)
gesintert. Zum Teil wurde eine zweite Wasserstoffpassivierung durchgeführt, so daß ein
expliziter Sinterschritt entfallen konnte.

12. Aufdampfen einer zweilagigen Antireflexbeschichtung aus 58 nm TiO2 und 105 nm MgF2.



Kapitel 3

Zonenschmelz-Rekristallisation

Für das im vorigen Kapitel vorgestellte Konzept zur Realisierung einer kristallinen Silicium-
Dünnschichtsolarzelle ist der Rekristallisationsschritt von entscheidender Bedeutung. Er be-
stimmt die kristallographische Qualität der Siliciumschicht und damit in hohem Maße die elek-
trischen Eigenschaften der daraus gefertigten Solarzellen. Die Optimierung des Verfahrens der
Zonenschmelz-Rekristallisation (ZMR1) bildete deshalb einen Schwerpunkt dieser Arbeit. Im
ersten Teil dieses Kapitels werden die theoretischen Grundlagen für das Wachstum kristalli-
ner Schichten auf amorphen Substraten mittels Zonenschmelz-Rekristallisation behandelt. Der
zweite Teil beschäftigt sich mit der technischen Verbesserung des am Fraunhofer ISE vorhan-
denen Zonenschmelz-Ofens, sowie der Entwicklung einer Steuersoftware zur Automatisierung
des Prozesses.

3.1 Grundlagen für das Wachstum kristalliner Schichten auf
amorphen Substraten durch Zonenschmelzen

Wie in Kapitel 2 erläutert, sind die bei der Gasphasenabscheidung von Silicium auf amorphen
Substraten entstehenden Kristallite zu klein, um eine ausreichende Diffusionslänge der Mino-
ritätsladungsträger zu erreichen. Indem eine Schmelzzone durch die feinkristalline Silicium-
schicht gezogen wird, kann diese durch gerichtetes Wachstum in eine polykristalline Schicht
überführt werden. Dies ist auch ohne den Einsatz von Saatkristallen möglich, da sich auf-
grund der anisotropen Wachstumsgeschwindigkeit an den unterschiedlichen Kornorientierun-
gen schnell Vorzugsrichtungen durchsetzen.2

Die Idee, eine dünne Schicht durch das Ziehen einer schmalen Schmelzzone zu rekristalli-
sieren, geht auf Leitz zurück, der 1950 ein Verfahren zum Ziehen von Einkristallen für luminis-
zierende Materialen patentieren ließ [Lei50]. In den 60er Jahren wurde das Prinzip für das Zie-

1 Zone-Melting Recrystallization.
2 Dieses Phänomen wird auch beim Bridgman-Verfahren ausgenutzt [Kle90].

23
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hen von Kristallen aus Materialien mit niedrigem Schmelzpunkt wie Germanium oder Indium-
Antimonid untersucht [Giv82]. Anfang der 80er Jahre kam erneut ein verstärktes Interesse an
der Zonenschmelz-Rekristallisation auf, da für die Realisierung von Silicium-Bauelementen
mit sehr kurzen Schaltzeiten, Leistungshalbleitern und die 3-dimensionale Integration Herstel-
lungstechniken für dünne Siliciumschichten auf Isolatoren (SOI) gesucht wurden. Zur Erzeu-
gung der Schmelzzone wurden unterschiedliche Energiequellen eingesetzt: Laserstrahl (haupt-
sächlich Ar-Ionen Laser), Elektronenstrahl, inkohärente Lichtquellen (Halogen-Stablampen),
Streifen-Heizer (Widerstands-Drähte, Graphitstreifen) und Hochfrequenzheizungen. Einen um-
fassenden Überblick über die Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Zonenschmelz-Rekri-
stallisation bis Ende der 80er Jahre gibt Givargizov [Giv91]. Ein Teil der Verfahren wurde auch
für die Herstellung von kristallinen Silicium-Dünnschichtsolarzellen untersucht, wobei bisher
nur die Techniken der Graphitstreifen- und der Halogenlampen-Heizung zu Solarzellen mit ak-
zeptablen Wirkungsgraden führten [Heb98, Tak94a].

3.1.1 Keimbildung und Kristallwachstum

Wie jeder andere Phasenübergang setzt die Kristallisation nicht spontan bei Überschreiten der
Gleichgewichtskurve im Zustandsdiagramm ein, sondern beginnt mit der Bildung von Keimen
(Nukleation). Diese entstehen, wenn sich Cluster mit einer kritischen Größe gk bilden, so daß
die freie Enthalpie G des Systems bei einer weiteren Vergrößerung abnimmt. Wenn die Keim-
bildung in einem übersättigten oder unterkühlten System einer einzigen Phase stattfindet, wird
von homogener Keimbildung gesprochen, findet sie an den Grenzflächen zu Festkörpern oder
Fremdpartikeln statt, so wird sie als heterogene Keimbildung bezeichnet. Der zweite Fall ist
dabei energetisch immer der vorteilhaftere. Beim hier betrachteten Wachstum kristalliner Sili-
ciumschichten auf amorphen Substraten steht das flüssige Silicium großflächig mit Festkörpern
in Form von Substrat und Deckschicht in Kontakt. In diesem System kommt es daher zur hete-
rogenen Nukleation. Neben der spontanen Keimbildung zu Beginn des Zonenschmelzprozesses
können beim Ziehen der Zone an diesen Grenzflächen aber auch neue unerwünschte Nuklea-
tionen entstehen. Große Rauhigkeiten der Substratoberfläche können als Nukleationszentren
dienen.

Nachdem sich durch Nukleation stabile Kristallite ausgebildet haben, sind für das weite-
re Wachstum andere Mechanismen verantwortlich. Die grundlegenden Phänomene lassen sich
durch die von Kossel und Stranski entwickelte molekular-kinetische Theorie des Kristallwachs-
tums erklären [Kle90]. Kossel und Stranski verglichen die Energien, die für das Hinzufügen
oder Entfernen einzelner Elemente (z.B. die Elementarzellen homopolarer oder heteropolarer
Kristallgitter) an unterschiedliche Flächen erforderlich sind. Eine wichtige Beobachtung dieses
Modells ist die Tatsache, daß der Einbau von Teilchen an Stufen energetisch erheblich vorteil-
hafter ist, als der Einbau an glatten Flächen (Abb. 3.1a). So läßt sich erklären, daß beim Kristall-
wachstum ebene Flächen entstehen. Eine zweite Folgerung betrifft die Wachstumsgeschwin-
digkeit unterschiedlich orientierter Flächen. Flächen die sich durch große Anlagerungsenergien
auszeichnen, wachsen am schnellsten und nehmen daher nur einen kleinen Flächenanteil am
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Kristall ein oder verschwinden beim Wachstum. Am langsamsten wachsen die Flächen mit den
kleinsten Anlagerungsenergien. Dies sind die am dichtesten gepackten Ebenen des Gitters, da
hier die Atome, die den Kristall begrenzen, bereits die größtmögliche Anzahl von Bindungen
zu Nachbaratomen besitzen. Für das FCC (face centered cubic) und das Diamant-Gitter des
Siliciums sind dies die {111}-Flächen.

Zur konkreten Berechnung der Kristallformen ist die Theorie von Kossel und Stranski je-
doch nur für sehr einfache Gitter anwendbar. Für kompliziertere Fälle lassen sich gute Ergeb-
nisse mit der Periodic-Bond-Chain (PBC)-Methode gewinnen, die von Perdok und Hartman
eingeführt wurde [Har73]. Die Idee dieses Modells ist die Annahme, daß die Morphologie des
Kristalls durch Ketten starker Bindungen, die durch den Kristall verlaufen, bestimmt wird. Die-
se werden als PBC-Vektoren bezeichnet. Die Flächen eines Kristalls lassen sich nun in drei
Klassen einteilen: 1. Ebene Flächen F (flat), die zu mindestens zwei PBC-Vektoren parallel
sind, 2. stufenartige Flächen S (stepped), die zu mindestens einem PBC-Vektor parallel sind und
3. aus Eckelementen bestehende Flächen K (kinked), die zu keinem der PBC-Vektoren parallel
sind. In Abb. 3.1b sind die entsprechenden Flächen für einen Siliciumkristall dargestellt. Die
K-Flächen ({100}-Ebenen) besitzen die höchste Wachstumsgeschwindigkeit, die aus {111}-
Ebenen bestehenden F-Flächen die niedrigste. Für das Ablösen von Silicium durch anisotrop
wirkende Ätzen gilt umgekehrt: An Flächen aus {100}-Ebenen werden die größten Ätzraten
erreicht, an solchen aus {111}-Ebenen die kleinsten. Dieses Verhalten läßt sich für die Textur
von Solarzellenoberflächen nutzen.

Abb. 3.1: a) Stufen- und Eckposition wie sie von Kossel und Stranski für den Einbau von Atomen bzw.
Molekülen betrachtet wurden. b) Kristall mit drei PCB-Vektoren (~A;~B;~C) und den F-, S- und K-Flächen,
sowie die zugehörigen Orientierungen für den Fall eines Siliciumkristalls (nach [Har73]).
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3.1.2 Segregation und konstitutionelle Unterkühlung

Verunreinigungen spielen beim Wachstum von Kristallen in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Ei-
ner dieser Aspekte ist der Einfluß auf das tatsächliche Kristallwachstum, beispielsweise durch
Bremsen oder Beschleunigen des Wachstumsprozesses, ein anderer der Einbau von Fremdato-
men in den Kristall. Die Auswirkung im ersten Falle ist in der Regel eine Verringerung der
Wachstumsgeschwindigkeit mit steigender Verunreinigungskonzentration. Dabei bestehen Ab-
hängigkeiten vom Adsorptionsverhalten der jeweiligen Verunreinigung, der Orientierung der
Kristallisationsfront, dem Grad der Übersättigung, etc.

Eine wichtige Größe zur Beschreibung des zweiten Falles – dem Einbau von Verunreinigun-
gen in den Kristall während des Wachstums – ist der Segregations- oder Verteilungskoeffizient k.
Er ist definiert als das Verhältnis der Verunreinigungskonzentration im Kristall zu der im kri-
stallisierenden (für Si: flüssigen) Medium. Der Segregationskoeffizient für den Gleichgewichts-
fall k0 ist eine aus thermodynamischen Überlegungen herleitbare Größe. In der Praxis handelt es
sich bei der Kristallisation aber um einen dynamischen Prozeß und die Näherung des Gleichge-
wichtsfalls ist oftmals nicht gültig. Die Diffusionsgeschwindigkeiten der Verunreinigungen sind
dann klein im Vergleich zur Kristallisationsgeschwindigkeit, so daß sich an der Phasengrenze
nicht das durch den Koeffizienten k0 gegebene Verhältnis einstellen kann. Daher wird ein effek-
tiver Segregationskoeffizient keff verwendet, der bei hohen Kristallisationsgeschwindigkeiten
ein Vielfaches von k0 betragen kann. Durch die Rückkopplung der Wachstumsgeschwindigkeit
auf den Segregationskoeffizienten kann es passieren, daß kleine Störungen zu einer periodischen
Verunreinigungskonzentration im Kristall führen, die als Streifenmuster zu erkennen ist (stria-
tions). Denn ändert sich die Wachstumsgeschwindigkeit, so hat dies eine Auswirkung auf den
effektiven Segregationskoeffizenten und dieser kann wiederum die Kristallisationsgeschwindig-
keit beeinflussen.

Die konstitutionelle Unterkühlung ist ein weiteres Phänomen, das mit der Segregation
verknüpft ist. Verunreinigungen mit einem Segregationskoeffizienten k < 1 reichern sich vor
der Kristallisationsfront an, da Diffusionsgeschwindigkeiten immer endlich sind. Es herrscht
ein Konzentrationsgradient, wie in Abb. 3.2a dargestellt. Eine zunehmende Verunreinigungs-
konzentration erniedrigt aber auch den Schmelzpunkt, und die Erstarrungstemperatur nimmt
zur Kristallisationsfront hin ab (Kurve 2 in Abb. 3.2b). Der Temperaturverlauf innerhalb der
Schmelze kann als linear angesehen werden (Kurve 3 in Abb. 3.2b) und es entsteht ein unter-
kühlter Bereich der Breite x0 (schraffiert dargestellt). Als eine Konsequenz der konstitutionellen
Unterkühlung können sich Instabilitäten an der Kristallisationsfront entwickeln. Falls sich zu-
fällig, etwa durch kleinste Störungen, ein Vorsprung an der Kristallisationsfront ausbildet, so
kann er sich fortentwickeln bis seine Spitze den Erstarrungspunkt im Gleichgewichtsfall er-
reicht, der sich in der Entfernung x0 von der mittleren Wachstumsfront befindet. Durch solch
eine abrupte Bewegung der Kristallisationsfront kann eine erhöhte Verunreinigungskonzentra-
tion in den wachsenden Kristall eingebaut werden und die Konzentration direkt vor der Kristal-
lisationsfront verringert sich. Das Ergebnis ist eine periodische Änderung sowohl der Wachs-
tumsgeschwindigkeit als auch der Verunreinigungskonzentration. Instabilitäten an der Kristalli-
sationsfront bedingt durch die konstitutionelle Unterkühlung oder auch den oben beschriebenen
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Abb. 3.2: Schematische Darstellung des Ursprungs der konstitutionellen Unterkühlung: a) Konzentrati-
onsverlauf der Verunreinigung in der Schmelze vor der Kristallisationsfront (1). b) Zugehörige Erstar-
rungstemperatur im Gleichgewicht (2), tatsächlicher Temperaturverlauf (3) und unterkühlte Zone (4).
x0 ist die Breite der unterkühlten Zone, ∆T die maximale Unterkühlung, Tm der Schmelzpunkt in un-
endlicher Entfernung von der Kristallisationsfront, wo die Verunreinigungskonzentration C0 herrrscht.
(5) stellt den kritischen Temperaturverlauf dar, für den keine Unterkühlung auftritt [Giv91].

Effekt der „Striations“ können zu Spannungen im Kristall, Versetzungen und anderen Defekten
führen.

3.1.3 Charakteristische Phänomene der Zonenschmelz-Rekristallisation

Bei der Erzeugung dünner kristalliner Schichten auf amorphen Substraten durch das Verfah-
ren der Zonenschmelz-Rekristallisation treten zwei typische Phänomene auf, die bei anderen
Techniken nicht beobachtet werden. Das erste ist die Entstehung von Kleinwinkelkorngrenzen
(subgrain boundaries3), die mit gleichmäßigen Abständen parallel zur Ziehrichtung des Kri-
stalls verlaufen (Abb. 3.3). Diese Sub-Korngrenzen vereinigen sich nach einer Länge, die das
Mehrfache ihres Abstands beträgt, meist Y-förmig. Das zweite typische Phänomen der Zonen-
schmelz-Rekristallisation, das bei dünnen langsam gewachsenen Schichten beobachtet wird, ist
eine bevorzugte Orientierung der Kristallite mit der <100>-Richtung parallel zur Ziehrichtung.

3 Im Englischen werden die Kleinwinkelkorngrenzen, wie sie beim ZMR-Verfahren typischerweise innerhalb der
Körner auftreten, als subgrain boundaries bezeichnet, um sie von „normalen“ Kleinwinkelkorngrenzen (low
angle grain boundaries) zu unterscheiden. Daher wird im folgenden der Begriff Sub-Korngrenzen verwendet.



28 Zonenschmelz-Rekristallisation

Abb. 3.3: Typische Struktur der Sub-Korngren-
zen. Die mikroskopische Aufnahme zeigt den
Oberflächenschliff einer epitaxierten Schicht. Die
durch eine Secco-Ätze (s. Abschn. 4.1) sicht-
bar gemachten Versetzungen spiegeln die Defekte
in der darunterliegenden rekristallisierten Schicht
wieder.
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Abb. 3.4: Entstehung der Sub-Korngrenzen an den
inneren Zellecken der Kristallisationsfront. Nach-
vollziehbar ist der Zusammenhang zwischen der
Tiefe x0 der unterkühlten Zone und dem Abstand
der Korngrenzen λ (nach [Giv91]).

Sub-Korngrenzen

Zur Erklärung des Phänomens der Sub-Korngrenzen wurden verschiedene Modelle entwickelt.
Am plausibelsten sind diejenigen von Leamy et al. [Lea82] und von Im et al. [Im87].4 Beiden
Modellen ist gemeinsam, daß sie von der Existenz einer unterkühlten Zone vor der Kristallisa-
tionsfront ausgehen. Damit läßt sich das zelluläre Wachstum, wie es in-situ beobachtet werden
kann, auf Störungen in dieser Zone zurückführen. Die Sub-Korngrenzen haben ihren Ursprung
an den inneren Ecken zwischen zwei Zellen (Abb. 3.4).

Leamy et al. nehmen als Ursache der unterkühlten Zone die im vorigen Abschnitt vorge-
stellte konstitutionelle Unterkühlung an. Hierfür spricht, daß zonenschmelz-rekristallisierte Si-
liciumschichten hohe Sauerstoffkonzentrationen enthalten. Da sich das feinkristalline Silicium
zur Vermeidung des „balling up“ (s. Abschn. 2.3) in der Regel zwischen einer SiO2-Zwischen-
schicht und einer SiO2-Deckschicht befindet, löst sich Sauerstoff in der Schmelze. Mit SIMS-
Messungen konnten Sauerstoffkonzentrationen, die bis zur Löslichkeitsgrenze in Silicium rei-
chen, nachgewiesen werden, wobei im Bereich der Sub-Korngrenzen erhöhte Konzentrationen
gefunden wurden [Fan84].

4 Givargizov hat eine umfassende Sammlung experimenteller Daten zusammengetragen, anhand derer er aufzeigt,
daß andere Erklärungsversuche mit Widersprüchen behaftet sind [Giv91].
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Abb. 3.5: Simulierte Temperaturverteilung im Be-
reich der Rekristallisationsfront. Die gestrichel-
te Linie gilt für den Fall unterschiedlicher Re-
flexion von fester und flüssiger Phase (Rs = 0;3;
Rl = 0;7). Es entsteht eine unterkühlte Zone in
positiver x-Richtung. Die durchgezogene Line be-
schreibt den Fall Rl = Rs [Gri86].

Im et al. hingegen führen die Entstehung der unterkühlten Zone auf die verringerte Re-
flektivität von flüssigem Silicium gegenüber der festen Phase zurück.5 Das flüssige Silicium
absorbiert weniger Strahlung und vor der Kristallisationsfront entsteht ein unterkühlter Bereich
(radiative supercooling, Abb. 3.5). Mit diesem Modell kann im Gegensatz zu dem von Leamy
et al. erklärt werden, daß auch ohne Bewegung der Schmelzzone eine nicht-planare Kristallisa-
tionsfront beobachtet wird.

Ein System mit einer unterkühlten Zone ist instabil und kleinste Störungen genügen, um
das Gleichgewicht zu verlassen. Durch nicht zu vermeidende Schwankungen von Material- und
Prozeßparametern sind solche Störungen immer existent. Das System reagiert durch Selbst-
organisation, indem die plane Kristallisationsfront beispielsweise in eine facettierte Struktur
übergeht, wie in Abb. 3.4 dargestellt. Typischerweise bestehen die Grenzflächen zwischen fester
und flüssiger Phase dann aus {111}-Ebenen. Aufgrund dieser Geometrie entspricht der Abstand
zwischen zwei benachbarten Sub-Korngrenzen λ etwa der Tiefe der unterkühlten Zone x0.

Ein wichtiger Zusammenhang, der sowohl mit dem Modell der konstitutionellen Unterküh-
lung, als auch dem „Radiative Supercooling“ erklärt werden kann, ist die Beziehung zwischen
dem Temperaturgradienten an der Kristallisationsfront und der Tiefe der unterkühlten Zone x0

[Lem82, Gri86]. Für das Modell der konstitutionellen Unterkühlung geht der Zusammenhang
aus Abb. 3.2 hervor. Je steiler der Temperaturverlauf (Kurve 3), desto kleiner wird x0. Für das
„Radiative Supercooling“ ist die Beziehung zwischen Temperaturgradient und unterkühlter Zo-
ne in Abb. 3.6 exemplarisch am Einfluß der Schmelzlampenleistung gezeigt [Rob93].6 Dort ist

5 Das Maximum der Strahlungsdichte eines schwarzen Strahlers mit 3000 K (typ. Lampentemperatur) liegt nach
dem Wienschen Verschiebungsgesetz bei einer Wellenlänge von ca. 1 µm; dies entspricht einer Energie von
1,3 eV. Der imaginäre Anteil des komplexen Brechungsindex von festem Si ist für Energien< 2 eV vernachläs-
sigbar, der Wert des realen Anteils liegt in diesem Bereich bei ca. 3,5 und es ergibt sich die Reflexion R s = 0;3.
Für flüssiges Si und einer Energie von 2 eV haben Real- und Imaginärteil die Werte 3,8 bzw. 5.2 [INS88], wor-
aus sich die Reflexion Rl = 0;7 ergibt. Eine genauere Betrachtung muß außerdem die unterschiedlichen Werte
der Emissivität berücksichtigen [Rob93].

6 Robinson und Miaoulis haben für das ZMR-Verfahren den Einfluß der Prozeßbedingungen anhand numerischer
Simulationen umfassend untersucht [Mia92, Rob93, Rob95].
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Abb. 3.6: Simulierte Temperaturverteilung
im Bereich der Schmelzzone. Die Peak-
Leistungen betrugen 77,0 W/cm2 (—),
87,1 W/cm2 (---) und 100,5 W/cm2 (-�-�). Für
die mittlere Leistung sind die Bereiche der
festen Phase A, die Übergangsbereiche B und
der Bereich der flüssigen Phase C markiert
[Rob93].

zu erkennen, daß bei einer Erhöhung der Lampenleistung nicht nur die Breite der Schmelzzone
zunimmt, sondern auch der Temperaturgradient (Steigung in den Bereichen A und C nahe dem
Schmelzpunkt Tm) wächst. Wie der Vergleich der beiden oberen Kurven zeigt, nimmt auch bei
diesem Modell mit steigendem Temperaturgradienten die Breite x0 der unterkühlten Zone B ab.

Eine Schlußfolgerung aus dem oben dargestellten Zusammenhang wäre, daß es möglich
sein sollte, Kristalle ohne Sub-Korngrenzen zu ziehen, wenn genügend große Temperaturgra-
dienten herrschen. Theoretisch existiert ein kritischer Temperaturgradient Tmin, so daß keine
Unterkühlung mehr auftritt, wenn dieser Wert überschritten wird (s. Kurve 5 in Abb. 3.2). Al-
lerdings führen große Temperaturgradienten zu Versetzungen durch thermische Spannungen in
der Siliciumschicht und im Substrat. Verschiedene Experimente zeigen, daß bei einer planen
Kristallisationsfront (großer Temperaturgradient) unregelmäßige Korngrenzenmuster entstehen
und die Versetzungsdichte sehr hoch ist, während bei einer zellulären Kristallisationsfront (klei-
ner Temperaturgradient) Sub-Korngrenzen mit regelmäßigen Abständen auftreten und die Ver-
setzungsdichte niedriger ist [Won93, SW94]. Eigene Untersuchungen, die ausführlich in Kapi-
tel 5 diskutiert werden, bestätigen diesen Zusammenhang.

Die Tiefe der unterkühlten Zone hängt nicht nur vom Temperaturgradienten an der Kristalli-
sationsfront sondern auch von der Ziehgeschwindigkeit ab. Für das Modell der konstitutionellen
Unterkühlung ist der Zusammenhang direkt ersichtlich, da der effektive Segregationskoeffizi-
ent eine geschwindigkeitsabhängige Größe ist. Doch auch beim Modell des „Radiative Super-
cooling“ besteht eine Abhängigkeit. Wie neuere Simulationen zeigen, geht das im stationären
Zustand symmetrische Temperaturfeld mit zunehmender Ziehgeschwindigkeit in eine asymme-
trische Form über [Wan97].

Orientiertes Wachstum

Bei dünnen zonenschmelz-rekristallisierten Siliciumschichten wird beobachtet, daß die <100>-
Richtung der Körner vorzugsweise parallel zur Ziehrichtung orientiert ist. Dies überrascht
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auf den ersten Blick, da an Siliciumkristallen normalerweise die am langsamsten wachsenden
{111}-Flächen vorherrschen. Untersuchungen zeigen, daß der Anteil der <100>-orientierten
Kristallite sowohl von der Dicke der rekristallisierten Schicht als auch von der Ziehge-
schwindigkeit abhängt [Tak94b]. Für die Schichtdickengrenze, unterhalb derer die <100>-
Orientierung vorherrscht, werden experimentelle Werte zwischen 2 µm und 5 µm angege-
ben [Lim83, Atw84]. Eine mögliche Erklärung dieses Phänomens wurde von Biegelsen et al.
gegeben [Bie84]: Zu Beginn des Zonenschmelzprozesses koexistieren feste und flüssige Pha-
se in Form einer lamellenartigen Struktur. Die laterale Größe dieser Lamellen liegt im Bereich
von etwa 3 µm. Wäre die Siliciumschicht nicht durch die SiO2-Deckschicht begrenzt, würde die
Dicke der Kristallite in der gleichen Größenordnung liegen, da Silicium zu den Kristallen mit
kubischem Gitter gehört. Da die Ausdehnung der Kristallite aber an zwei Seiten durch SiO2-
Schichten eingeschränkt ist, wird angenommen, daß sich die Kristallite durch Minimierung
ihrer freien Energie an den Grenzflächen ausrichten.7 Die (100)-Si/SiO2-Grenzflächen besitzen
nach dieser Hypothese dann die niedrigste freie Energie.

7 Die freie Energie der {100}- und {111}-Flächen von festem Si in Kontakt mit flüssigem Si ist fast identisch.
Falls die Selektion der Orientierung durch eine Minimierung der freien Energie der Grenzflächen zustande-
kommt, können hierfür nur die Si/SiO2-Grenzfächen verantwortlich sein.
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3.2 Weiterentwicklung des Zonenschmelzofens

Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Rekristallisationsexperimente wurde ein Zo-
nenschmelzofen mit inkohärenter Lichtquelle verwendet, wie er in Abb. 3.7 schematisch dar-
gestellt ist. Eine stabförmige Halogenlampe befindet sich in der Brennlinie eines ellipsoidför-
migen Reflektors, der so fokussiert wird, daß sich die zweite Brennlinie in der Ebene der zu
rekristallisierenden Schicht befindet. Da die Leistungsdichte eines solchen Aufbaus (die Lei-
stung der verwendeten Halogenlampen liegt im Bereich zwischen 1 und 6 kW) nicht ausreicht,
um den Schmelzpunkt von Silicium zu erreichen, muß die Probe auf eine Temperatur von über
1000 °C vorgeheizt werden. Durch Bewegung des Ofens relativ zur Probe wird dann die weni-
ge Millimeter breite Schmelzzone durch die feinkristallin abgeschiedene Siliciumschicht hin-
durchgezogen, so daß das Silicium an der einen Front der Zone aufschmilzt und an der anderen
rekristallisiert.

Der am Fraunhofer ISE vorhandene Zonenschmelzofen war ursprünglich für das Oberflä-
chenschmelzen von SSP-Bandmaterial entwickelt worden und besaß eine Geometrie wie in
Abb. 3.7b dargestellt. Neben dem ellipsoidförmigen Reflektor mit der Schmelzlampe wurde
ein zweiter gleichartiger Reflektor mit defokussierter Lampe zum lokalen Vorheizen der Pro-
be verwendet. Außerdem befanden sich zwei weitere Lampenpaare als Vor- und Nachheizzone
innerhalb des oberen Reflektors (gestrichelt dargestellt). Für die Rekristallisation von Silici-
umschichten auf isolierenden Materialien stellte sich diese Lampenanordnung in vielen Fällen
als ungeeignet heraus. Durch die starke Konzentration der Heizleistung auf den Bereich der
Schmelzzone herrschten große thermische Gradienten, die teilweise zu einem Verbiegen von
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Abb. 3.7: Funktionsprinzip des Zonenschmelzofens mit stabförmiger Halogenlampe. a) Realisierung der
Vorheizung durch ein Halogenlampen-Array. b) Lokale Vorheizung durch einen zweiten elliptischen Re-
flektor, dessen Brennpunkt außerhalb der Si-Schicht liegt. Gestrichelt eingezeichnet sind die zusätzlichen
Lampen, auf die im Text Bezug genommen wird.



3.2 Weiterentwicklung des Zonenschmelzofens 33

Siliciumsubstraten führten. Substrate aus Glas oder Mullit (Al2O3�SiO2) konnten der Belastung
meist nicht standhalten und zersprangen aufgrund der thermischen Spannungen. Daher war ein
Ziel dieser Arbeit, den vorhandenen Ofen mit einem Flächenheizer, wie in Abb. 3.7a gezeigt
auszustatten, um die Substrate von der Unterseite großflächig homogen vorheizen zu können.

Auch die Ansteuerung der Lampen war beim vorhandenen Zonenschmelzofen nicht zu-
friedenstellend gelöst. Da die zur Leistungsregelung eingesetzten Thyristorsteller manuell be-
dient wurden, war es nicht möglich, zum Aufheizen und Abkühlen der Proben Rampen mit
definierten Leistungs- oder Temperaturgradienten vorzugeben. Die Temperaturverläufe der Re-
kristallisationsprozesse waren nur schlecht reproduzierbar. Mit dem im Rahmen dieser Arbeit
entwickelten Computerprogramm wurde die Ansteuerung der Thyristorsteller automatisiert.

Ein weiterer verbesserungswürdiger Punkt betraf die Regelung der Schmelzlampe. Im vor-
handenen Ofen wurde hierfür eine stabförmige Halogenlampe mit 6 kW Nennleistung einge-
setzt, die typischerweise bei 2,5 bis 4,5 kW Leistung betrieben wurde. Trotzdem reagiert das
System sehr sensibel auf kleine Leistungsänderungen. Eine relative Änderung von 0,1 % der
Schmelzlampenleistung hat schon signifikante Auswirkungen auf die Breite der Schmelzzone.
Das entwickelte Programm wertet die Breite der Schmelzzone mit Hilfe einer CCD-Videokame-
ra und einer digitalen Bildverarbeitung aus und ermöglicht so die Regelung der Lampenleistung
anhand der Schmelzzonenbreite.

3.2.1 Mechanischer Aufbau des verbesserten Zonenschmelzofens

Der mechanische Aufbau des verbesserten Zonenschmelzofens ist in Abb. 3.8 schematisch dar-
gestellt. Der elliptische Reflektor und das Antriebssystem (in Abb. 3.8 nicht zu sehen) wurden
vom vorhandenen Ofen übernommen. Das Gehäuse zur Aufnahme des Flächenheizers wurde
komplett neu konstruiert. Als Wärmequelle dienen 15 Wolfram-Halogen-Stablampen mit einer
elektrischen Nennleistung von je 6 kW (bei 480 V), die mit maximal 380 V betrieben wer-
den. Dies entspricht einer Maximalleistung pro Lampe von ca. 4,5 kW. Die Lampen besitzen
eine Wendellänge von 243 mm – bei einer Gesamtlänge von 300 mm – und sind mit jeweils
20 mm Abstand (von Lampenmitte zu Lampenmitte) in einer Reihe angeordnet. So entsteht
eine Heizfläche von ca. 24�28 cm2. Die Schmelzlampe im oberen Reflektor ist auswechselbar
und es kann wahlweise eine Halogenlampe mit 2 kW oder 6 kW eingesetzt werden. Für die
im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente wurde ausnahmslos eine 2 kW-Lampe
verwendet, da diese einen kleineren Wendeldurchmesser (ca. 1,5 mm) besitzt als die 6 kW-
Lampe (ca. 3,5 mm). Daher läßt sich mit der 2 kW-Lampe eine schmalere Schmelzzone er-
reichen. Die Innenseite des Ofens ist mit einer hochreflektierenden silberbeschichteten Folie
der Firma 3M ausgekleidet, die für Wellenlängen größer als 0,6 µm einen Reflexionsgrad von
über 95 % besitzt. Das komplette Gehäuse wird durch mehrere in den Wänden verlaufende
Wasserkreisläufe gekühlt, um die Wärme der absorbierten Strahlung abzuführen. Die Kühlung
der Lampensockel geschieht durch Ventilatoren, die die bisher eingesetzte sehr geräuschvolle
Stickstoffkühlung ersetzen.

Die Probe befindet sich auf einem Träger in Form einer 105� 114 mm2 großen und 5 mm
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Abb. 3.8: Mechanischer Aufbau des verbesserten Zonenschmelzofens. Die Probe befindet sich in ei-
nem Quarzrohr mit rechteckigem Querschnitt, das während des Umschmelzprozesses mit Argon und
Sauerstoff gespült wird. Die Schmelzzone wird durch Bewegen des kompletten Ofens durch die zu re-
kristallisierende Schicht gezogen.

dicken Quarzplatte, die auf zwei Quarzschienen gelagert ist. Probe und Träger sind von ei-
nem geschlossenen Quarzrohr umgeben, das während des Rekristallisationsprozesses mit Ar-
gon und einer geringen Menge an Sauerstoff gespült wird. Die Sauerstoff-Beigabe verhindert
das Abdampfen der SiO2-Deckschicht bei Temperaturen über 1100 °C. Im Ruhezustand wird
das Quarzrohr mit Stickstoff unter leichtem Überdruck gehalten, um den Eintrag von Verun-
reinigungen zu vermeiden. Zum Ziehen der Schmelzzone durch die zu rekristallisierende Si-
liciumschicht, wird der komplette Ofen mit einem Spindelantrieb über Quarzrohr und Probe
hinwegbewegt. Da Schmelzlampe und Flächenheizer simultan bewegt werden, spielen longitu-
dinale Temperaturinhomogenitäten keine große Rolle.8 Die Ziehgeschwindigkeit kann in einem
weiten Bereich zwischen 1 mm/min und 1000 mm/min eingestellt werden. Zur In-Situ-Beob-
achtung der Schmelzzone ist eine CCD-Kamera eingebaut. Da die Kamera einen abgesetzten
Sensorkopf mit nur 12 mm Durchmesser besitzt, konnte dieser sehr nahe am Reflektor ange-
bracht werden. Aus diesem Grund ist nur eine kleine Beobachtungsöffnung notwendig und die
Kamera ist vor zu großer Erwärmung durch die Lampenstrahlung geschützt. Vor der Kame-
ra befindet sich ein metallbeschichteter Neutraldichtefilter mit einer sehr kleinen Transmission
(T = 0;0001), um die hohe Lichtintensität zu reduzieren.

8 Konstruktionen mit stationärem Flächenheizer benötigen einen höheren Aufwand um die Probe homogen vor-
zuheizen (siehe z. B. [Nao97]).
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3.2.2 Steuerung des Zonenschmelzofens

Der schematische Aufbau der Steuerung des Zonenschmelzofens ist in Abb. 3.9 wiedergegeben.
Zur Leistungsteuerung der Lampen werden Thyristorsteller verwendet, die so konfiguriert sind,
daß die Lampenleistung in etwa proportional zu der am Steuereingang anliegenden Spannung
ist. Das Lampenfeld des Flächenheizers ist in drei Zonen unterteilt, die sich unabhängig vonein-
ander betreiben lassen. Das vorhandene Motorsteuergerät wurde so umgebaut, daß die Motor-
drehzahl durch eine externe Spannung vorgegeben werden kann. Die Position des Ofens wird
über eine Gabellichtschranke und ein Lochrad detektiert und einen Zähler erfaßt. Als Schnitt-
stelle zwischen digitaler und analoger Seite fungieren zwei Datenerfassungs- und Schaltgeräte
(HP Modell 34970A). Diese Geräte sind mit unterschiedlichen Modulen ausrüstbar, so daß
sowohl die Datenerfassung als auch die Ansteuerung der Thyristorsteller hiermit realisiert wur-
de. Über das eingebaute Digitalmultimeter und ein Multiplexer-Modul können die Ströme der
einzelnen Lampen ausgewertet und Temperaturmessungen mit Thermoelementen durchgeführt
werden. Zur Steuerung der Lampenleistungen und der Ziehgeschwindigkeit werden Module mit
A/D-Wandlern eingesetzt. Die Steuergeräte sind über eine serielle GPIB-Schnittstelle mit dem
Computer verbunden.
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Abb. 3.9: Blockschaltbild zur Steuerung des Zonenschmelzofens. Die Halogenlampen werden durch
Thyristorsteller geregelt, die vom PC über ein Datenerfassungs- und Schaltsystem angesteuert werden.
Für Eichzwecke können die Ströme der einzelnen Lampen gemessen werden. Zur In-Situ-Beobachtung
der Schmelzzone und zur Regelung der Schmelzlampenleistung ist eine CCD-Kamera eingebaut, deren
Bilder über einen Framegrabber zur digitalen Verarbeitung zur Verfügung stehen. Geschwindigkeit und
Position des Antriebs werden ebenfalls vom PC kontrolliert.
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Computerprogramm

Zur Automatisierung des Rekristallisationsprozesses und um eine bessere Reproduzierbarkeit
der Experimente zu gewährleisten, wurde ein umfangreiches Computerprogramm entwickelt.9

Das Programm bietet folgende Möglichkeiten:

• Automatische Steuerung des Flächenheizers durch Wahl von Temperaturgradienten und
Plateauzeiten. Es können Prozeßabläufe mit maximal zwei Aufheiz- und drei Abkühl-
schritten programmiert werden. Jeder Schritt besteht aus einer Rampe mit wählbarer Stei-
gung und einem optionalen Plateauschritt, um die am Ende der Rampe erreichte Tempe-
ratur für einen beliebigen Zeitraum zu halten.

• Kontrolle des Motorantriebs. Über das Benutzerinterface kann der Ofen mit zwei Ge-
schwindigkeitsstufen in Vor- oder Rückwärtsrichtung bewegt, sowie die Geschwindig-
keit für den Umschmelzprozeß vorgegeben werden. Nach der Positionierung des Ofens
an den Probenanfang zu Beginn des Prozesses geschieht der weitere Bewegungsablauf
vollautomatisch.

• Anzeige des von der CCD-Kamera aufgenommenen Bildes in Echtzeit und Detektion der
aktuellen Schmelzzonenbreite.

• Steuerung der Schmelzlampe wahlweise über Schieberegler oder „Up/Down“-Schaltflä-
chen. Die Regelung kann sich dabei an der visuellen Beurteilung der Schmelzzone und
an der von der Bildverarbeitung errechneten Schmelzzonenbreite orientieren.10

• Speicherung aller relevanter Prozeßeinstellungen in Parameter-Dateien. Parametersätze
können gespeichert und zur wiederholten Ausführung geladen werden.

• Automatische Speicherung aller Daten nach Beendigung des Prozesses in einer Microsoft
Access Datenbank. Die Soll- und Istwerte der Schmelzzonenbreite sowie die Leistung der
Schmelzlampe werden kontinuierlich mit einem Abtastintervall von 1 s aufgezeichnet.
Über die Datenbank können Versuchsprotokolle generiert und ausgedruckt werden.

Das Steuerprogramm wurde als objektorientierter Code in C++ implementiert und mit Bor-
land C++ Builder (Version 3.0) compiliert. Es nutzt die Multitasking-Fähigkeiten von Win-
dows NT/95, indem verschiedene Programmteile in eigenen Ablaufsträngen (threads) organi-
siert sind. Die Darstellung des vom Framegrabber gelieferten Kamerabildes, die Datenerfas-
sung, die Steuerung von Antrieb und Flächenheizer und das Benutzerinterface laufen jeweils
in einem eigenen Thread ab. Da das Betriebssystem die Prozessorzeiten für die verschiedenen
Threads verwaltet, kann die Prozessorleistung optimal ausgenutzt werden.

9 Ein Screenshot der Benutzeroberfläche ist in Anhang B abgebildet.
10 Die Realisierung eines geschlossenen Regelkreises mit Hilfe eines PID-Reglers ist vorgesehen.
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Abb. 3.10: Prinzip des Algorithmus zur Schmelzzonendetektion. a) Von der CCD-Kamera aufgenom-
menes Bild der Schmelzzone. Diese ist aufgrund der höheren Reflektivität von flüssigem Si als heller
Streifen zu erkennen. b) Zur Bildverarbeitung ausgewählter Bereich. c) Normierte Projektion auf die
y-Achse durch Bildung der Zeilensummen. d) Lineare Interpolation und Bestimmung der Schmelzzo-
nenbreite w durch Antastung der Kanten über einen Schwellenwert. Als Alternative können die Kanten
auch über den Kontrast angetastet werden.

Das Prinzip des Algorithmus, der zur Schmelzzonendetektion verwendet wird, ist in
Abb. 3.10 gezeigt. Zuerst wird im digitalisierten Kamerabild der Schmelzzone derjenige Be-
reich ausgesucht, der für die Auswertung der Schmelzzonenbreite herangezogen werden soll.
Dort wird das Bild auf die y-Achse projiziert, indem die Zeilensummen berechnet und zur Nor-
mierung jeweils durch die Anzahl der Spalten geteilt werden. Dadurch findet eine Mittelung
statt und lokale Abweichungen der Schmelzzonenbreite haben nur einen geringen Einfluß auf
den berechneten Wert. Zur Detektion der Kanten stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
1) Antastung der Kanten über einen Schwellenwert. Nach einer linearen Interpolation der Pro-
jektion werden die jeweils ersten Punkte gesucht, an denen diese die Schwelle mit positiver
bzw. negativer Steigung schneidet. Die Schmelzzonenbreite w ist dann der Abstand zwischen
diesen beiden Punkten (siehe Abb. 3.10). 2) Antastung der Kanten über den Kontrast. Hierfür
wird die Ableitung der Projektion berechnet, indem die Differenz zwischen zwei benachbar-
ten Projektionspunkten berechnet wird. Als Kanten werden dann diejenigen Punkte angesehen,
bei denen die Ableitung einen festgelegten Mindestwert überschreitet. Die Antastung über den
Kontrast ist vorteilhaft, wenn die Helligkeit des Bildes schwankt, da bei diesem Verfahren nur
relative Unterschiede der Grauwerte analysiert werden. In der Praxis funktionierte meist jedoch
die Antastung über den Schwellenwert zuverlässiger.
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3.2.3 Rekristallisationsprozeß

Im folgenden wird der Rekristallisationsprozeß beschrieben, mit dem die Schichten hergestellt
wurden, deren kristallographische und elektrische Eigenschaften in Kapitel 5 diskutiert werden.
Die in der Tabelle in Abb. 3.11 angegebenen Parameter wurden nicht variiert, während die
Leistung des Flächenheizers und die Schmelzlampenleistung probenabhängig sind.

Während des ersten Schrittes steigt die Leistung des Flächenheizers innerhalb von 120 s
linear bis zu dem eingestellten Wert an, um die Proben vorzuheizen. Beträgt die Leistung des
Flächenheizers am Ende der Rampe 50 % und wird ein lineares Verhalten zwischen Leistung
und Temperatur angenommen, so entspricht dies einem Temperaturanstieg von ca. 10 K/s.11

Bei der Wahl steilerer Rampen kam es vor, daß die Siliciumsubstrate rissen. Nach der Auf-
heizphase wurde die Leistung für 60 s konstant gehalten (Plateau). Da die als Träger dienende
Quarzplatte durch Wärmeleitung und -strahlung von der Probe aufgeheizt wird, befindet sich
das System nach der 60 s langen Wartezeit näher am Gleichgewichtszustand. Nach der Vorheiz-
phase wird die Schmelzlampe eingeschaltet und manuell so geregelt, daß die Siliciumschicht
gerade aufschmilzt. Dann wird der Antrieb eingeschaltet.

Während des Rekristallisationsprozesses wird die Schmelzlampenleistung manuell nachge-
regelt, wobei der von der digitalen Bildverarbeitung errechnete Wert der Schmelzzonenbreite
als Orientierung dient. Außerdem ist darauf zu achten, daß einerseits die dünne Siliciumschicht
vollständig aufschmilzt und andererseits das Substrat nicht durchschmilzt. Daß eine Regelung
der Schmelzlampenleistung erforderlich ist, um die Breite der Schmelzzone konstant zu hal-
ten, wird an Abb. 3.12 deutlich. Dort ist die Schmelzlampenleistung in Abhängigkeit von der
Lampenposition bei Einstellung einer konstanten Schmelzzonenbreite aufgetragen. Zu erken-
nen ist, daß an der Anfangs- und Endposition der Probe eine deutlich höhere Leistung als in der
Probenmitte benötigt wird. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, daß die Probe an den Rän-
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Schritt 1 2 3 4

Flächenheizer Rampe% Plateau Plateau Rampe&
120 s 60 s 180 s

Schmelzlampe — — 30–70 % —
Antrieb — — 10 mm/min. —

Abb. 3.11: Rekristallisations-
prozeß, mit dem die in Kapi-
tel 5 charakterisierten Schich-
ten hergestellt wurden. Die Lei-
stung des Flächenheizers wur-
de an Material und Schichtdicke
des Substrats angepaßt. Ihre Op-
timierung ist Teil der in Ab-
schnitt 5.1.1 diskutierten Unter-
suchungen.

11 Bei einer Leistung des Flächenheizers von 40 % am Ende der Rampe beträgt der Temperaturanstieg ca. 9 K/s,
bei 30 % Leistung ca. 8 K/s.
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Abb. 3.12: Verlauf der Schmelzlampen-
leistung (—) bei konstanter Schmelzzo-
nenbreite (---). Die Kurve wurde bei der
Rekristallisation einer 20 µm dicken Si-
Schicht auf einem Quarzsubstrat aufge-
zeichnet.

dern mehr Energie abstrahlt als in der Mitte, so daß der Energieverlust dort größer ist.12 Dieses
Phänomen wird auch bei der Technik des raschen thermischen Prozessierens (RTP) beobachtet
[Cha92]. Außerdem ist zu beobachten, daß an der Anfangsposition eine höhere Leistung benötig
wird als an der Endposition. Dies ist ein Indiz dafür, daß während des Kristallisationsprozes-
ses kein thermisches Gleichgewicht herrscht und sich die aus Quarz bestehenden Teile (Träger,
Reaktorrohr) durch die Abstrahlung des Silicums aufheizen. Daher ist der Leistungsverlust zu
Beginn des Prozesses höher als am Ende.

Nachdem die Schmelzzone das Ende der Probe erreicht hat, wird die Leistung innerhalb
von 180 s vom aktuellen Stand linear auf den Nullpunkt abgesenkt. Dieser Leistungsabfall
entspricht den Werten, die sich auch für die großflächige Rekristallisation von Siliciumschichten
bewährt haben [Bau99]. Während des Prozesses wird das Reaktorrohr mit 1100 ml/min Ar und
50 ml/min O2 gespült.

12 Die Kurve zeigt den Effekt bei Verwendung eines Quarzsubstrats, da die Leistungsschwankungen hier stärker
ausgeprägt sind als bei den besser wärmeleitenden Siliciumsubstraten.
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Kapitel 4

Charakterisierungsmethoden

In diesem Kapitel werden die Methoden beschrieben, die zur Charakterisierung der zonen-
schmelz-rekristallisierten Schichten und der hergestellten Solarzellen primär eingesetzt wurden.
Ausführliche Beschreibungen der Verfahren und Details zu den am Fraunhofer ISE vorhande-
nen Meßapparaturen finden sich in der angegebenen Literatur.

4.1 Defektätzen und optische Mikroskopie

Eine erste Beurteilung der kristallographischen Qualität der rekristallisierten Schichten ist nach
der epitaktischen Verdickung visuell und mit dem Auflichtmikroskop möglich. Defekte in der
rekristallisierten Schicht spiegeln sich in der Topographie der Oberfläche wieder, da die Ge-
schwindigkeit des epitaktischen Wachstums von Kornorientierung, Verunreinigungen und De-
fekten abhängt. An defektarmen Schichten sind auch die Korngrenzen zu erkennen. Ein Beispiel
zeigt Abb. 5.10.

Eine genauere kristallographische Charakterisierung der Schichten erfolgt an polierten
Quer- und Oberflächenschliffen. Um die Defekte sichtbar zu machen, müssen die Proben mit
einer geeigneten präferentiellen Ätzlösung präpariert werden. Von der Vielzahl bekannter Ätz-
lösungen kommen für die hier interessierenden Eigenschaften insbesondere die Folgenden in
Frage:

Secco-Ätze. Diese Mischung aus einer 0,15molarer K2Cr2O7-Lösung und 48%iger Flußsäure
(HF) im Verhältnis 2:1 eignet sich zur Hervorhebung von Versetzungen [SD72]. An eindimen-
sionalen Versetzungen, die die Schliffebene schneiden, entstehen wenige Mikrometer große
Gruben. Diese sind unter dem Mikroskop als schwarze Punkte zu erkennen.

Sirtl-Ätze. Eine Mischung aus einer 5molaren CrO3-Lösung und 48%iger HF im Verhältnis
1:1 [Sir61]. Diese Ätze greift bevorzugt (111)-Flächen an und eignet sich zum Hervorheben
von Korngrenzen.

Zur Untersuchung von Oberflächen und angeätzten Proben ist das Differential-Interferenz-
Kontrast- oder Normarski-Mikroskop besonders geeignet [Mil80]. Dieses Mikroskop wandelt
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Abb. 4.1: Normarski-Aufnahme einer
rekristallisierten und epitaktisch ver-
dickten Schicht. Deutlich zu erkennen
ist die unterschiedliche Orientierung
der Körner. Die schwarzen Pyramiden
sind epitaktische Stapelfehler. Die qua-
dratische Form deutet darauf hin, daß
die (100)-Orientierung senkrecht zur
Betrachtungsrichtung steht.

mit Hilfe von polarisiertem Licht und einem doppelbrechenden Kristall Höheninformationen in
Helligkeits- oder Farbinformationen um. Dazu trifft das linear polarisierte Licht auf ein Pris-
ma aus dem doppelbrechenden Kristall (Normarski-Prisma). Da die Polarisationsrichtung um
45° gegenüber den optischen Achsen des Kristalls verdreht ist, entstehen zwei sich unterschied-
lich schnell fortbewegende Teilstrahlen (ordentlicher und außerordentlicher Strahl). Durch die
Form des Prismas verlassen ordentlicher und außerordentlicher Strahl das Prisma parallel ver-
setzt. Treffen die Strahlen auf eine ebene Fläche, dann legen beide Strahlen auf dem Weg zu-
rück zum Betrachter die gleiche Länge zurück. Treffen die beiden Strahlen jedoch auf eine
schräge Fläche, ist der Weg von ordentlichem und außerordentlichem Strahl unterschiedlich
lang. Durch Interferenz kommt es bei Vereinigung der beiden Strahlen zur Verstärkung oder
Abschwächung der Intensität. Dadurch werden Höhendifferenzen in Helligkeitsunterschiede
umgesetzt. Bei nicht monochromatischem Licht ist das Interferenzverhalten abhängig von der
Wellenlänge und es entstehen Farbunterschiede. Abb. 4.1 zeigt als Beispiel eine Normarski-
Aufnahme einer epitaktisch gewachsenen Schicht.

Zur quantitativen Auswertung der Versetzungsdichte stand ein Bildanalysegerät der Fa.
Kontron zur Verfügung. Mit einer CCD-Kamera, die an ein Mikroskop angeschlossen ist, wird
ein Bild der Probe aufgenommen und in Grauwerte digitalisiert. Durch Festlegen einer Grau-
wert-Schwelle werden die dunklen Ätzgruben vom Rest des Bildes getrennt und ein Binärbild
erzeugt. Anschließend werden die Flächen der Objekte im Binärbild bestimmt und zu kleine
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oder zu große Objekte gegebenfalls ausgefiltert. Durch Division der Gesamtfläche aller Objekte
durch die mittlere Objektgröße wird die Anzahl der Versetzungen bestimmt und die Verset-
zungsdichte errechnet. Problematisch an diesem Verfahren ist, daß die berechnete Dichte we-
sentlich durch die Wahl des Schwellenwertes beeinflußt wird. Daher sind kontrastreiche Bilder
Voraussetzung. Falls die Ätzgrubendichte so hoch ist, daß die einzelnen Punkte nicht getrennt
werden können, ist das Verfahren ebenfalls nicht geeignet.

4.2 Hell- und Dunkelkennlinien

Eine wichtige Methode, um die Qualität einer Solarzelle zu beschreiben, sind die Messungen
der Hell- und Dunkelkennlinie. Zur Aufzeichnung der Hellkennlinie wird ein Sonnensimulator
verwendet, der mit Hilfe einer Xenon-Höchstdrucklampe und verschiedenen Filtern ein Spek-
trum erzeugt, das dem AM 1,5 Sonnenspektrum1 ähnlich ist. Mit einer (elektronischen) Last
wird der Strom von Null (Leerlaufbedingung) bis zum Kurzschlußstrom durchgefahren. Aus
der Hellkennline der Solarzelle werden die Werte von Kurzschlußstrom Isc (short circuit) und
Leerlaufspannung Voc (open circuit), sowie Spannung und Strom am optimalen Arbeitspunkt
(maximum power point) Impp und Vmpp bestimmt. Hieraus ergeben sich der Füllfaktor FF defi-
niert durch

FF =
ImppVmpp

IscVoc
(4.1)

und der Zellwirkungsgrad η als das Verhältnis der maximalen Zelleistung zur eingestrahlten
Leistung PLicht

η =
ImppVmpp

PLicht
= FF

IscVoc

PLicht
: (4.2)

Zur Aufzeichnung der Dunkelkennlinie wir die Messung ohne Beleuchtung durchgeführt.
Durch Fit von Gl. 1.13 an die Meßkurve können die Parameter des Zwei-Diodenmodells be-
stimmt werden: der Sättigungsstrom I01 von Basis und Emitter, der Sättigungsstrom I02 der
Raumladungszone, der Parallelwiderstand RP und der Serienwiderstand RS.

4.3 Spektrale Empfindlichkeit

Durch Messung der spektralen Empfindlichkeit lassen sich wichtige Aussagen über die einzel-
nen Bereiche der Solarzelle gewinnen. Der Aufbau der verwendeten Apparatur ist in [Sch94]
beschrieben. Mit einer Xenon-Lampe und einem Doppel-Gittermonochromator wird mono-
chromatisches Licht erzeugt. Der Kurzschlußstrom der Solarzelle wird dann in Abhängigkeit
von der Wellenlänge aufgezeichnet. Da die spektrale Empfindlichkeit oft von der Gesamtbe-
leuchtungstärke abhängt, wird die Zelle zusätzlich mit einem „weißen“ Bias-Licht bestrahlt.

1 AM = Air Mass. AM 1 ist das Spektrum von senkrecht einfallendem Sonnenlicht am Äquator, AM 1,5 das
Spektrum bei Durchstrahlung einer um den Faktor 1,5 größeren Luftmasse.
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Abb. 4.2: Inverse Quanteneffizienz einer Zelle mit einer 13 µm dicken aktiven Schicht H (DF 49.212)
aufgetragen gegen die Eindringtiefe α�1. Aus dem Bereich mit α�1 < H kann die effektive Diffusions-
länge bestimmt werden (kleiner Graph). Im zweiten linearen Bereich (α�1

� H) hängt die Quanteneffi-
zienz dagegen nur von den optischen Eigenschaften der Zelle ab [Bas93].

Durch gleichzeitige Messung einer kalibrierten Referenzzelle, von der das Verhältnis zwischen
Photonenfluß F(λ) und Kurzschlußstrom bekannt ist, kann die externe Quanteneffizienz EQE
(Gl. 1.16) berechnet werden.

Um die interne Quanteneffizienz IQE zu bestimmen, muß die Reflexion gemessen werden.
Hierzu wurde ein Lambda-9-Spektrometer der Fa. Perkin-Elmer verwendet. Da sich die Zelle in
einer Ulbrichtkugel – einem Volumen mit lambertsch reflektierenden Wänden – befindet, kann
die Reflexion auch bei nicht planen Oberflächen ermittelt werden. Zur Messung der Intensi-
täten wird ein Photomultiplier und ein PbS-Detektor verwendet, zwischen denen bei 860 nm
umgeschaltet wird.

Aus der internen Quanteneffizienz läßt sich die effektive Diffusionslänge Leff bestimmen.
Wenn die Eindringtiefe 1=α(λ) des Lichts groß gegenüber der Tiefe von Emitter und Raumla-
dungszone, sowie klein gegenüber der Zelldicke ist, gilt [Bas93]:

IQE�1
(λ) =

1
α(λ)Leff

+1 (4.3)

Bei Auftrag der inversen Quanteneffizienz gegen die Eindringtiefe ergibt sich daher die effektive
Diffusionslänge als Kehrwert der Steigung (Abb. 4.2).

Bei texturierten Solarzellen muß der schräge Strahlverlauf des Lichts berücksichtigt werden.
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Leff in Gl. 4.3 ist dann durch LIQE zu ersetzen, mit

LIQE =
Leff

cosθ
: (4.4)

Dabei ist θ der Winkel zwischen dem Lichtstrahl im Silicium und der Flächennormalen.
Für chemisch texturiertes (100)-Silicium (Pyramiden) und eine Wellenlänge von 900 nm ist
θ = 41,8°.

4.4 Lichtstrahlinduzierte Kurzschlußstrom-Topographie
(SR-LBIC2 )

Bei multikristallinen Solarzellen ist die ortsaufgelöste Verteilung des Kurzschlußstroms von In-
teresse. Mit der am Fraunhofer ISE entwickelten SR-LBIC-Apparatur können zusätzlich die
Diffusionslängen ortsaufgelöst gemessen werden. Der Aufbau des in Abb. 4.3 schematisch dar-
gestellten Meßplatzes wird in [Sut98] beschrieben. Zur Ladungsträgergeneration wird Licht
aus fünf Lasern mit Wellenlängen von 750 nm, 790 nm, 830 nm, 863 nm und 905 nm verwen-
det. Die Laser werden mit unterschiedlichen Frequenzen moduliert, so daß der zur jeweiligen
Wellenlänge gehörende Kurzschlußstrom durch eine digitale Filterung getrennt werden kann.
Da gleichzeitig die Reflexion gemessen wird, kann für jeden einzelnen Meßpunkt die interne
Quanteneffizienz und damit mit Gl. 4.3 auch die effektive Diffusionslänge bestimmt werden.
Aufgrund der Schichtdicke der hergestellten Dünnschichtsolarzellen, konnten teilweise nur die
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Abb. 4.3: Schematischer Aufbau des SR-LBIC-Meßplatzes [Sut98].

2 Spectrally Resolved Light-Beam Induced Current
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drei ersten Wellenlängen zur Auswertung herangezogen werden, wodurch sich der Fehler ver-
größerte. Da die Reflexion nur senkrecht zur Oberfläche bestimmt wird, ist das Verfahren für
texturierte Zellen nicht geeignet.



Kapitel 5

Ergebnisse

Der Temperaturgradient an der Kristallisationsfront ist eine zentrale Größe bei der Zonen-
schmelz-Rekristallisation dünner Schichten. Von der Vielzahl an Prozeß- und Materialparame-
tern, die den Wert des Temperaturgradienten bestimmen, wird der Einfluß von Vorheiztempera-
tur und Substratmaterial näher untersucht. Die Eigenschaften der rekristallisierten Schichten
werden durch kristallographische Untersuchungen und mit Hilfe von Testsolarzellen charak-
terisiert. Anhand der gefertigten Solarzellen wird außerdem der Effekt einer Wasserstoffpas-
sivierung auf die elektrischen Parameter quantifiziert. Durch eine Verbesserung der In-Situ-
Beobachtung kann der Einfluß von Material und Prozeßparametern auf das Kristallwachstum
direkt analysiert werden. Es zeigt sich, daß die Morphologie der Kristallisationsfront mit der
kristallographischen Qualität der Schichten korreliert. Aus optimierten Schichten hergestell-
te Solarzellen werden umfassend charakterisiert. Anhand von Zellen, die mit einem optischen
Confinement realisiert wurden, wird die in Kapitel 1 theoretisch diskutierte Bedeutung der op-
tischen Eigenschaften der Dünnschichtsolarzelle verifiziert.

5.1 Untersuchungen zum Temperaturgradienten

In Kapitel 3 wurde gezeigt, daß nach den dort vorgestellten Modellen ein Zusammenhang zwi-
schen dem Temperaturgradienten an der Kristallisationsfront, der Ziehgeschwindigkeit und der
Tiefe der unterkühlten Zone besteht. Da die Tiefe der unterkühlten Zone den Abstand zwischen
den Sub-Korngrenzen bestimmt, sind zur Minimierung der Defektdichte kleine Temperaturgra-
dienten notwendig. In Abb. 5.1 sind verschiedene Material- und Prozeßparameter aufgeführt,
die die Temperaturverteilung im Bereich der Schmelzzone beeinflussen und damit den Tempe-
raturgradienten bestimmen.1

Untersuchungen zur Ziehgeschwindigkeit waren mit dem am Fraunhofer ISE vorhanden

1 Neben den aufgeführten Faktoren gibt es weitere Parameter, die möglicherweise einen Einfluß auf die Tempera-
turverteilung im Bereich der Schmelzzone haben. Dazu zählen Material und Dicke der Deckschicht [Wang97],
Gasflüsse etc. Außerdem existieren Parameter (z. B. Abkühlrampen), die keinen Einfluß auf die Schmelzzone
nehmen, aber trotzdem die kristallographische Qualität mitbestimmen können.
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Abb. 5.1: Einfluß verschiedener Material- und Prozeßparameter auf die Breite der unterkühlten Zone.
Diese bestimmt die Morpohologie der Kristallisationsfront und damit den Abstand zwischen den Sub-
Korngrenzen. Die direkte Abhängigkeit von der Ziehgeschwindigkeit besteht nur nach dem Modell der
konstitutionellen Unterkühlung.

Zonenschmelzofen bereits im Rahmen vorangegangener Arbeiten durchgeführt worden [Kni97,
Heb98]. Nach Ersetzen der Vor- und Nachheizlampen durch einen Flächenheizer war es mög-
lich, systematische Untersuchungen zur Vorheiztemperatur durchzuführen. Bisher haben sich
nur wenige Arbeiten mit dem Einfluß der Vorheiztemperatur auseinandergesetzt [Rob93, HD93].

5.1.1 Einfluß der Vorheiztemperatur

Temperaturkalibrierung des Flächenheizers

Da die Steuerung des Flächenheizers durch Vorgabe eines Leistungswertes erfolgt, wurde zu-
nächst der Zusammenhang zwischen der Lampenleistung und der Temperatur der Probe un-
tersucht. Hierzu wurden ein SILSO- und ein SSP-Substrat mit einer SiO2-Zwischenschicht,
einer 15–25 µm dicken CVD-Siliciumschicht und einer SiO2-Deckschicht versehen und zur
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Abb. 5.2: Temperaturkalibrierung des Flächenheizers für zwei Siliciumsubstrate mit unterschiedlicher
Dicke und Oberflächenrauhigkeit (SILSO, SSP). Bei Aufnahme der zweiten Meßreihe mit dem SILSO-
Wafer wurde das Substrat direkt bestrahlt, da die Quarzplatte mit einem Ausschnitt versehen war und der
Wafer nur am Rand auflag.

Temperaturmessung mit Thermopaaren vom Typ S ausgestattet.2 Um einen guten thermischen
Kontakt zwischen Wafer und Thermopaar zu gewährleisten, wurden in die Zentren der Wafer
kleine Vertiefungen geschliffen und die Verbindungsstelle der Thermopaardrähte mit einem spe-
ziellen wärmeleitenden Keramikkleber darin eingebettet. Die Messung der Wafertemperatur in
Abhängigkeit von der Lampenleistung wurde für drei unterschiedliche Konfigurationen durch-
geführt: Jeweils eine Meßreihe wurde mit dem SSP- und dem SILSO-Wafer auf einer 5 mm
dicken Quarzplatte als Träger aufgezeichnet. Außerdem wurde eine Reihe mit dem SILSO-Wa-
fer und einer Quarzplatte mit Ausschnitt aufgenommen. Der Ausschnitt hatte eine Größe von
46� 66 mm2, so daß der 50� 50 mm2 große Wafer nur an den seitlichen Rändern auflag und
vom Flächenheizer direkt bestrahlt wurde. Bei dieser Anordnung stellte sich das Temperatur-
gleichgewicht erheblich schneller ein.3 Die Ursache hierfür ist, daß der Wafer in einem Wellen-
längenbereich strahlt, für den das Quarzglas nicht mehr transparent ist – bei einer maximalen
Temperatur von 1414 °C liegt das Strahlungsmaximum nach dem Wienschen Verschiebungs-

2 Das Thermopaar vom Typ S besteht aus Pt und einer Pt–Rh-Legierung mit 10 % Rh-Anteil und ist zur Messung
von Temperaturen bis 1700 °C geeignet.

3 Das Gleichgewicht wurde als erreicht betrachtet, wenn sich die Temperatur in einem Zeitraum von 10 s um
weniger als 1 °C änderte.
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gesetz bei 1,7 µm. Daher geht bei Verwendung eines Quarzträgers ein Teil der Energie durch
Aufheizen des Glases verloren.4

An den Meßergebnissen in Abb. 5.2 fällt auf, daß der Zusammenhang zwischen eingestrahl-
ter Leistung und Wafertemperatur unabhängig von der Probengeometrie ist. Der SILSO-Wafer
ist ca. 300 µm dick und besitzt eine relativ glatte Unterseite (gesägt und CP-133-geätzt). Der
SSP-Wafer hingegen hat eine durchschnittliche Dicke von ca. 800 µm und eine sehr rauhe Un-
terseite, die durch das nur teilweise Verschmelzen der Siliciumkügelchen beim Herstellungs-
prozeß entsteht. Daher ist es erstaunlich, daß die Temperaturdifferenz oberhalb von 1110 °C
zwischen den beiden Wafertypen im Rahmen der Meßgenauigkeit des Thermopaares liegt. Er-
klärt werden kann dieses Verhalten durch das starke Ansteigen des Absorptionskoeffizienten
mit zunehmender Temperatur, das auf die Temperaturabhängigkeit der beteiligten Absorptions-
mechanismen (Fundamentalabsorption durch Band-Band-Übergänge, Absorption durch freie
Ladungsträger und durch Phononen) zurückzuführen ist [Tim96]. Ab 700–800 °C ist der Ab-
sorptionskoeffizient im relevanten Wellenlängenbereich (0,4–4 µm) so groß, daß die gesamte
Strahlungsleistung in Oberflächennähe absorbiert wird. Der Wafer ist dann opak, unabhängig
von Dotierung und Dicke. Ein ähnliches Verhalten gilt für die Emissivität. Für Temperaturen
unter 700 °C ist der Wafer teilweise transparent und die Emissivität hängt von der Rauhigkeit
der Oberfläche ab, da diese ein „Light Trapping“ bewirkt [Van92]. Bei höheren Temperaturen
verschwindet diese Abhängigkeit.

Lateraler Temperaturverlauf im Substrat

Da es nicht möglich ist, die in der Schmelzzone bzw. an der Kristallisationsfront auftretenden
Temperaturgradienten direkt zu messen, können Aussagen hierüber nur mit Hilfe von Simu-
lationen gemacht werden. Diese sind jedoch nicht trivial, da neben den thermodynamischen
Phänomenen (Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung) auch die unterschiedlichen optischen Ei-
genschaften von fester und flüssiger Phase (Reflexion, Emission) zu berücksichtigen sind. Um
einen qualitativen Eindruck davon zu bekommen, wie sich eine Änderung des Verhältnisses
von Vorheiz- zu Schmelzlampenleistung auswirkt, wurden Messungen des lateralen Tempera-
turverlaufs für Temperaturen knapp unterhalb des Schmelzpunktes von Silicium durchgeführt.
Hierzu wurde, wie bei den oben beschriebenen Versuchen, ein Wafer mit eingeklebtem Ther-
mopaar verwendet. Allerdings ist die kugelförmige Verbindungstelle der Thermopaardrähte mit
einem Durchmesser von 0,3–0,5 mm erheblich größer als die 15–25 µm dicke CVD-Silicium-
schicht. Daher wird mit dieser Anordnung primär die Temperatur im Substrat und nicht in der

4 Da eine direkte Bestrahlung des Substrates Vorteile verspricht, wurden Rekristallisationsexperimente mit SIL-
SO-Wafern und dem gleichen Aufbau (Quarzplatte mit Ausschnitt) durchgeführt. Die Wafer waren in diesem
Fall nach dem Prozeß leicht verbogen. Bei dicken Si-Substraten oder Keramik-Substraten ist anzunehmen, daß
dieses Problem nicht auftritt.
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Abb. 5.3: Lateraler Temperaturverlauf im Substrat (a) und zugehöriger Temperaturgradient (b) für drei
verschiedene Kombinationen aus der Leistung des Flächenheizers und der Schmelzlampe.

dünnen Siliciumschicht gemessen.5 Da die Siliciumschicht aufgrund der geringeren Dicke die
Wärme schlechter leitet als das Substrat und sich zwischen beiden Schichten eine wärmeisolie-
rende SiO2-Schicht befindet, ist davon auszugehen, daß die in der Siliciumschicht auftretenen
Gradienten größer als die im Substrat gemessenen Werte sind.

Der Temperaturverlauf wurde für Leistungen des Flächenheizers von 30 %, 40 % und 50 %
aufgezeichnet; dies entspricht nach der Kalibrierung aus Abb. 5.2 Vorheiztemperaturen von
910 °C, 1060 °C und 1200 °C. Die Schmelzlampenleistung wurde so eingestellt, daß zusam-
men mit dem Flächenheizer eine Maximaltemperatur von ca. 1300 °C erreicht wurde. Um den
lateralen Temperaturverlauf aufzuzeichnen, wurde der Ofen bei konstanter Lampenleistung mit
niedriger Geschwindigkeit (10 mm/min) über den Wafer mit eingeklebtem Thermoelement hin-
wegbewegt.6

Anhand der Temperaturverläufe in Abb. 5.3 ist zu erkennen, daß eine Änderung des Ver-
hältnisses von Vorheiz- zu Schmelzlampenleistung eine deutliche Auswirkung auf den Tempe-
raturgradienten hat. Bei einer Änderung des Quotienten von 30/52 auf 50/30 halbiert sich der
Maximalwert des Temperaturgradienten von ca. 30 °C/mm auf 14 °C/mm.

5 Neben dem thermischen Kontakt zum Wafer wird das Thermoelement durch die Schmelzlampe auch direkt
bestrahlt. Da die blanken Platin-Drähte die Lampenstrahlung aber erheblich schlechter absorbieren als Silicium,
kann der Effekt vernachlässigt werden.

6 Dieses Vorgehen ist nicht völlig äquivalent zu einer stationären Anordnung mit Thermopaaren an verschie-
denen Waferpositionen, da sich mit der Änderung der Ofenposition auch die Strahlungsverhältnisse zwischen
Schmelzlampe und Wafer ändern.
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Abb. 5.4: Schmelzzonenbreite als Funktion der Schmelzlampenleistung für Leistungswerte des Flächen-
heizers von 60 %, 50 % und 40 %. Die Steigungen dw=dPs (durchgezogene Linien) wurden durch lineare
Fits an den Datenpunkten (Mittelwerte aus zwei Messungen) bestimmt.

Abhängigkeit der Schmelzzonenbreite von der Schmelzlampenleistung

Die Vorheiztemperatur beeinflußt nicht nur den Temperaturgradienten an den Rändern der
Schmelzzone, sondern bestimmt auch, wie stark die Schmelzzonenbreite an die Schmelzlam-
penleistung gekoppelt ist. Es stellt sich die Frage, wie stark sich bei einer gegebenen Vorheiz-
temperatur eine kleine Variation der Schmelzlampenleistung auf die Schmelzzonenbreite aus-
wirkt. In Abb. 5.4 sind die gemessenen Werte der Schmelzzonenbreite in Abhängigkeit von der
Schmelzlampenleistung für drei verschiedene Leistungswerte des Flächenheizers („Vorheizlei-
stung“) dargestellt. Der Bereich für die Variation der Schmelzlampenleistung wurde so gewählt,
daß die Schmelzzonenbreite zwischen 0,5 und 2 mm betrug.

An den Meßreihen fällt zum einen auf, daß zwischen der Schmelzlampenleistung Ps und der
Schmelzzonenbreite w ein annährend linearer Zusammenhang besteht. Dieses Verhalten stimmt
mit numerischen Simulationen von Robinson und Miaoulis überein [Rob93].7

Zum anderen ist zu beobachten, daß mit zunehmender Vorheizleistung die Steigung dw=dPs

zunimmt. Für eine Vorheizleistung von 40 % nimmt die Schmelzzonenbreite bei einer Änderung
der Schmelzlampenleistung von 1 % (absolut) um ca. 0,2 mm zu. Bei einer Vorheizleistung von
60 % hingegen ändert sich die Schmelzzonenbreite bei einer 1%igen Leistungsänderung der
Schmelzlampe um ca. 1,1 mm – das System reagiert wesentlich sensibler. Dieses Verhalten
kann folgendermaßen erklärt werden: Bei einer hohen Vorheiztemperatur ist der longitudina-

7 Das Verhalten ändert sich, wenn die Schmelzzonenbreite die charakteristische Breite des Intensitätsprofils der
Lampe erreicht (die charakteristische Breite eines gaußförmigen Profils ist gleich der Halbwertsbreite). Da dann
der größte Teil der Schmelzlampenstrahlung vom flüssigen Si reflektiert wird, reagiert das System weniger sen-
sibel auf Änderungen der Schmelzlampenleistung. Erwartet wird dann ein parabolisches Verhalten [Rob93].
Bei den durchgeführten Experimenten ließ sich dies jedoch nicht beobachten, da ab einer Schmelzzonenbreite
von ca. 2 mm das Substrat vollständig durchzuschmelzen begann und sich das System während der Meßwert-
erfassung noch nicht im thermischen Gleichgewicht befand.
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le Wärmefluß von der Schmelzzone zu den Probenenden hin kleiner als bei einer niedrigen
Vorheiztemperatur. Dies drückt die Abnahme des Temperaturgradienten bei Erhöhung der Vor-
heizleistung in Abb. 5.3 aus. Da bei einer hohen Vorheiztemperatur weniger Energie von der
Schmelzlampe in longitudinaler Richtung verlorengeht, haben kleine Änderungen der Schmelz-
lampenleistung einen größeren Einfluß auf die Breite der Schmelzzone.

Aus den in den letzten beiden Abschnitten diskutierten Beobachtungen zur Vorheiztempe-
ratur lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

1. Je größer das Verhältnis von Vorheizleistung zu Schmelzlampenleistung ist, desto klei-
ner ist der an der Kristallisationsfront auftretende Temperaturgradient (Abb. 5.3). Kleine
Temperaturgradienten sind erwünscht, um eine tiefe unterkühlte Zone und damit einen
großen Abstand zwischen den Sub-Korngrenzen zu erreichen.

2. Je höher die Vorheiztemperatur, desto stärker hängt die Schmelzzonenbreite von der
Schmelzlampenleistung ab (Abb. 5.4). Die Toleranz bezüglich einer unpräzise fokus-
sierten Schmelzlampe oder einer inhomogenen Schichtdicke ist daher bei einer hohen
Vorheiztemperatur kleiner als bei einer niedrigen Vorheiztemperatur.

Die Wahl der Vorheiztemperatur stellt daher immer einen Kompromiß zwischen diesen beiden
konträr wirkenden Effekten dar. Um einen optimalen Wert für die Vorheiztemperatur zu finden,
wurde eine Reihe Proben mit unterschiedlichen Leistungen des Flächenheizers rekristallisiert
und identisch prozessiert. Diese Proben wurden zum einen kristallographisch untersucht, zum
anderen wurden Solarzellen hergestellt und elektrisch charakterisiert.8

Solarzellen

Die für die Prozessierung von Solarzellen verwendeten Schichten wurden mit dem in Ab-
schnitt 3.2.3 beschriebenen Prozeß hergestellt, wobei jeweils ein Teil der Proben mit einer
Leistung des Flächenheizers von 30 %, 40 % und 50 % rekristallisiert wurde. Die Dicke der
rekristallisierten Schichten lag im Bereich von 15 bis 25 µm, die der epitaktisch gewachse-
nen Schichten zwischen 30 und 40 µm. Die zonenschmelz-rekristallisierten Schichten können
allerdings nur bedingt verglichen werden, da die Breite der Schmelzzone oftmals lokal stark
schwankte. Da Änderungen der Schmelzzonenbreite immer mit Änderungen des Temperatur-
gradienten einhergehen (s. Abschn. 3.1.3) wurde der Gradient daher nicht ausschließlich wie
gewünscht vom Verhältnis von Vorheiz- zu Schmelzlampenleistung bestimmt. Für die Schwan-
kungen der Schmelzzonenbreite kommen folgende Ursachen in Betracht:

• Die zweite Brennlinie des ellipsoidförmigen Reflektors liegt nicht innerhalb der Proben-
ebene, sondern schneidet diese unter einem kleinen Winkel. Die Schmelzzone hat dann

8 Die geringe Dicke der Schichten, die lokalen Schwankungen der kristallograpischen Qualität und die relativ
kleinen Lebensdauerwerte führen dazu, daß Lebensdauermessungen an zonenschmelz-rekristallisierten Schich-
ten nur von begrenzter Aussagekraft sind [Kni97]. Da außerdem bekannt ist, daß sämtliche Hochtemperatur-
schritte des Solarzellenprozesses die Lebensdauer beeinflussen können (z. B. durch Getterwirkung), hat sich die
elektrische Charakterisierung fertiger Zellen bisher als aufschlußreichste Methode erwiesen.
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Abb. 5.5: Mittelwerte und Standardabweichung der Solarzellenparameter Voc, Isc, FF und η der Char-
ge DF 45 nach der Antireflexbeschichtung. n ist die Anzahl der Zellen, die aus Proben mit gleichen
Rekristallisationsparametern hergestellt wurden. Die Temperaturen von 910 °C, 1060 °C und 1200 °C
entsprechen Leistungen des Flächenheizers von 30 %, 40 % und 50 %.

die Form eines Kegelschnitts, d. h. die Schmelzzonenbreite verjüngt sich in Längsrich-
tung (s. Abb. 5.10). Der Grund hierfür kann eine nicht korrekte Ausrichtung des Pro-
benträgers relativ zum Reflektor sein. Äquivalent dazu ist der Fall, daß die Wendel der
Schmelzlampe nicht parallel zur ersten Brennlinie des Reflektors verläuft.

• Die Brennlinie ist lokal defokussiert, die Schmelzzone hat eine wellenförmige Gestalt.
Die Ursache kann darin liegen, daß die Wandstärke des Quarzrohres, in dem sich die
Proben befinden, schwankt. Dickeninhomogenitäten wirken als konvexe oder konkave
Linsen. Ein weiterer Grund kann sein, daß die Lampenwendel zwischen den Stützpunkten
im Lampenrohr durchhängt.

• Die Probe hat keinen ganzflächigen Kontakt mit der Quarzträgerplatte. An Stellen, an
denen die Probe nicht aufliegt, geht weniger Energie durch Wärmeleitung an den Träger
verloren und die Schmelzzone wird dort so breit, daß das Substrat in der Regel durch-
schmilzt.

• Die in der RTCVD-Anlage abgeschiedene Siliciumschicht schwankt in der Dicke. Kis-
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senförmige Schmelzzonen lassen sich darauf zurückführen. Da die Siliciumschicht in der
Mitte dicker ist als am Rand, wird die Wärme dort besser in longitudinale Richtung ge-
leitet und mehr Energie abgeführt. Die Schmelzzone ist daher in der Mitte schmaler als
am Rand.9

In Abb. 5.5 sind die Parameter der gefertigten Solarzellen (Charge DF 45) in Abhängig-
keit von der Vorheiztemperatur dargestellt. Zu erkennnen ist, daß sämtliche Zellparameter der
mit 910 °C vorgeheizten Proben unter denen der mit 1060 °C vorgeheizten Proben liegen. Aller-
dings streuen die Leerlaufspannung Voc, der Füllfaktor FF und damit der Wirkungsgrad η stark,
der Unterschied im Wirkungsgrad liegt im Bereich der Standardabweichung. Aufgrund der ge-
ringen Probenzahl und den großen Schwankungen zwischen den Werten der Einzelproben ist
keine statistisch gerechtfertigte Aussage möglich. Noch weniger deutlich sind die Abweichun-
gen zwischen den auf 1060 °C und den auf 1200 °C vorgeheizten Proben. Bei letzteren streut
vor allem der Kurzschlußstrom Isc und damit der Wirkungsgrad.

Aus den Ergebnissen der Versuchsreihe DF 45 wurde der Schluß gezogen, daß eine Vor-
heiztemperatur um 1060 °C vor allem aufgrund der Reproduzierbarkeit am geeignetsten ist.
Der Rekristallisationsprozeß verlief bei dieser Temperatur weniger kritisch als bei der höheren
Vorheiztemperatur, da das Substrat weniger schnell durchschmolz. Andererseits sind die Solar-
zellenkennwerte im Schnitt besser als bei der kleineren Temperatur und streuen weniger stark.
Alle weiteren Proben mit SILSO-Wafern als Substratmaterial wurden daher mit einer Vorheiz-
leistung von 40 % bzw. einer Temperatur von 1060 °C rekristallisiert.

Korrelation zwischen kristallographischen und elektrischen Eigenschaften

Aus Randstücken einer Reihe von Solarzellen der Charge DF 45 wurden Quer- und Ober-
flächenschliffe angefertigt, um die kristallographische Qualität der rekristallisierten Schich-
ten zu beurteilen. Die Schliffe wurden nach Hervorhebung der Versetzungen mit einer Secco-
Ätze unter dem Normarski-Mikroskop analysiert. In Abb. 5.6 sind typische Ausschnitte von
Oberflächen- und Querschliffen zweier Zellen gegenübergestellt.

Die Kennlinienparameter der beiden untersuchten Zellen sind in Tabelle 5.1 wiedergege-
ben. Der Vergleich der Parameter zeigt, daß die schlechteren Werte von Leerlaufspannung Voc

und Füllfaktor FF der Zelle DF 45.140 auf die deutlich größeren Sättigungsströme I01 und I02

zurückzuführen sind. Außerdem besitzt diese Zelle einen niedrigeren Kurzschlußstrom Isc. Die-
se Beobachtung korreliert mit dem Unterschied in der kristallographischen Qualität der beiden
Proben. Die vorherrschenden Defekte sind „Büschel“ von Versetzungen in der epitaktisch ge-
wachsenen Schicht, die ihren Ursprung an den Sub-Korngrenzen der rekristallisierten Schicht
haben. „Normale“ Korngrenzen hingegen (in Abb. 5.6 nicht zu sehen) setzen sich von der re-
kristallisierten Schicht (Keimschicht) in die epitaxierte Schicht als Gerade fort. Sie sind im
Gegensatz zu den Sub-Korngrenzen nicht mit Versetzungen dekoriert. Der Vergleich der Pro-

9 Bei späteren Versuchen wurden die Proben um 90 ° gegenüber der Beschichtungsrichtung in der RTCVD-
Anlage verdreht in den ZMR-Ofen eingebaut.
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DF 45.107 Aufsicht

DF 45.107 Querschnitt

DF 45.140 Aufsicht

DF 45.140 Querschnitt

Abb. 5.6: Normarski-Aufnahmen typischer Bereiche von Oberflächen- und Querschliffen der Proben
DF 45.107 und DF 45.140. Die Streifenstruktur der Oberflächen stammt von Versetzungen in der epita-
xierten Schicht, die von den Sub-Korngrenzen der rekristallisierten Schicht ausgehen. Bei der Probe
DF 45.140 sind außerdem epitaktische Stapelfehler und viele Zwillingskorngrenzen zu erkennen. Die
Proben wurden Secco-geätzt, der Bereich der rekristallisierten Schicht wird aufgrund der höheren Dotie-
rung stärker abgetragen und erscheint daher dunkel.

Probe Tpreh [°C] Voc[mV] Isc[mA/cm2] FF[%] η[%] I01 [A/cm2] I02 [A/cm2]

DF 45.107 1060 558 22,9 74 9,5 54�10�13 133�10�9

DF 45.140 910 514 21,0 70 7,6 113�10�13 ca. 490�10�9

Tabelle 5.1: Parameter der Solarzellen DF 45.107 und DF 45.140 (nach Wasserstoffpassivierung und
Antireflexbeschichtung). Die Werte von RS und RP zeigten keine signifikanten Unterschiede. Tpreh ist die
bei der Rekristallisation verwendete Vorheiztemperatur.

ben DF 45.107 und DF 45.140 zeigt, daß bei der zweiten Probe der Abstand zwischen den Sub-
Korngrenzen im Mittel kleiner ist. Außerdem ist die Versetzungsdichte innerhalb der „Büschel“
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Abb. 5.7: Mittels SR-LBIC gemessene effektive Diffusionslängen der Zellen DF 45.107 und DF 45.140,
dargestellt als Topographie und als Histogramm.

bei der Probe DF 45.140 größer als bei der Probe DF 45.107. Die unterschiedlichen Abstände
sind ein Indiz dafür, daß bei der Rekristallisation der Probe DF 45.107 kleinere Temperatur-
gradienten herrschten. Dieses Verhalten paßt zu den unterschiedlichen Vorheiztemperaturen.
Allerdings kann es nicht eindeutig hierauf zurückgeführt werden, da auch eine unterschiedliche
Schmelzzonenbreite verantwortlich sein könnte. Neben den „Versetzungsbüscheln“ besitzt die
Probe DF 45.140 viele Zwillingskorngrenzen sowie epitaktische Stapelfehler, die hauptsächlich
im Bereich der Sub-Korngrenzen lokalisiert sind. Ein möglicher Grund für diese epitaktischen
Stapelfehler ist die hohe Sauerstoffkonzentration im Bereich der Sub-Korngrenzen [Fan84], da
SiO2-Präzipitate eine bekannte Ursache dieses Defekttyps sind [Sze83]. Epitaktische Stapel-
fehler wurden allerdings nur bei hochversetzten Proben in bedeutender Zahl beobachtet. Die
von den Sub-Korngrenzen induzierten Versetzungen in der epitaxierten Schicht waren bei allen
untersuchten Proben der dominierende Defekttyp.

Die Aufnahmen in Abb. 5.6 machen deutlich, daß eine quantitative Bestimmung der Verset-
zungsdichte – die bei diesen Schichten in der Größenordnung von 106 cm�2 bis 107 cm�2 liegt –
aufgrund der großen lokalen Schwankungen schwierig ist. Der Fehler bei der Bestimmung der
Defektdichte durch Zählen der Ätzgruben ist sehr groß. Um statistisch signifikante Aussagen
zu erhalten, müßte eine relativ große Anzahl gleichartiger Proben untersucht werden. Wegen
der aufwendigen Präparation war dies im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Trotzdem war
anhand den untersuchten Proben eindeutig zu erkennen, daß die Zellparameter, wie am Beispiel
der Proben DF 45.107 und DF 45.140 gezeigt, mit der kristallographischen Qualität korrelieren.

Die Defekte spiegeln sich nicht nur in den Kennlinienparametern, sondern auch lokal in
den elektrischen Materialeigenschaften wieder. Die in Abb. 5.7 dargestellten Diffusionslängen-
Topographien der Minoritätsladungsträger lassen deutlich die von den Sub-Korngrenzen be-
stimmte Streifenstruktur erkennen. Die Häufigkeitsverteilung zeigt, daß die Probe DF 45.140
durch die hohe Defektdichte fast keine Bereiche besitzt, in denen die effektive Diffusionslänge
den Wert von 30 µm überschreitet. Im Vergleich hierzu ist die Verteilung der Zelle DF 45.107
deutlich zu größeren Diffusionslängen hin verschoben.
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Im Gegensatz zu den hier vorgestellten Ergebnissen, haben Hyo-Dong et. al. beobachtet, daß
die Defektdichte bei niedrigen Vorheiztemperaturen kleiner ist [HD93]. Zwischen den beiden
Ergebnissen besteht jedoch kein Widerspruch, da Hyo-Dong et. al. die Leistung der Schmelz-
lampe konstant hielten, so daß mit steigender Vorheiztemperatur auch die Maximaltemperatur
in der Brennlinie ansteigt. Die hier diskutierten Ergebnisse sind jedoch praxisnäher, da die Lei-
stung der Schmelzlampe so angepaßt wurde, daß die Breite der Schmelzzone konstant bleibt.

5.1.2 Einfluß des Substratmaterials

Multikristalline Siliciumwafer haben sich als Substrat für die Charakterisierung zonenge-
schmolzener Schichten bewährt. Ihr Einsatz in der Produktion ist jedoch nicht sinnvoll, da auch
bei Verwendung günstigerer Ausgangsmaterialien zu ihrer Herstellung ein kostenintensiver Sä-
geschritt notwendig ist. Realistisch ist der Einsatz von Keramiken oder Siliciumbandmaterial,
das von den physikalischen Eigenschaften her multikristallinen Wafern am nächsten kommt.
Daher wurden Versuche mit dem am Fraunhofer ISE produzierten SSP-Bandmaterial als Sub-
strat durchgeführt. Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich die SSP-Bänder von herkömmlichen
Wafern durch eine um den Faktor zwei bis drei größere Dicke (600 µm–1000 µm) und eine re-
lativ rauhe Oberfläche.

Lateraler Temperaturverlauf im Substrat

Obwohl gezeigt wurde, daß die Beziehung zwischen der Leistung des Flächenheizers und der
Vorheiztemperatur unabhängig von der Dicke und der Oberflächenrauhigkeit der Probe ist (s.
Abb. 5.2), reichte die für SILSO-Substrate verwendete Lampenleistung nicht aus, um Silicium-
schichten auf SSP-Material zu rekristallisieren. Messungen von Temperaturprofilen bestätigten
die Vermutung, daß hierfür die von der Schichtdicke abhängige laterale Wärmeleitung verant-
wortlich ist. In Abb. 5.8 sind die lateralen Temperaturprofile in einem SSP- und in einem SIL-
SO-Wafer bei identischen Lampenleistungen verglichen. Für die Messung wurde die gleiche
experimentelle Anordnung wie bei den in Abschnitt 5.1.1 beschriebenen Versuchen verwendet.
Abb. 5.8 zeigt, daß bei Verwendung des SSP-Substrats erheblich kleinere Temperaturgradien-
ten herrschen – der Maximalwert des Gradienten liegt mit ca. 14 °C/mm deutlich unter dem
Wert für das SILSO-Substrat von ca. 24 °C/mm. Da beim dickeren Substrat der Wärmefluß
von der Brennlinie der Schmelzlampe zu den Rändern der Probe größer ist, wird mit den glei-
chen Lampenleistungen eine niedrigere Maximaltemperatur erreicht. Um Siliciumschichten auf
SSP-Material zu rekristallisieren, ist daher eine größere Schmelzlampenleistung oder eine hö-
here Vorheiztemperatur notwendig als bei der Rekristallisation auf SILSO-Substraten. Da die
Leistung der Schmelzlampe begrenzt ist und kleine Temperaturgradienten wünschenswert sind,
wurde die zweite Möglichkeit gewählt und der Flächenheizer mit einer Leistung von 45 % be-
trieben. Dies entspricht einer Vorheiztemperatur von 1140 °C.

Die Ergebnisse zur Verwendung von SSP-Bandmaterial zeigen, daß die Dicke des Substrats
signifikante Auswirkungen auf den lateralen Temperaturfluß und damit den Temperaturgradi-
enten hat. Daraus folgt, daß die Parametersätze für den Rekristallisationsprozeß an das jeweili-
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Abb. 5.8: Lateraler Temperaturverlauf (a) und zugehöriger Temperaturgradient (b) bei Verwendung eines
SILSO- und eines SSP-Substrats, die sich durch ihre Dicke d unterscheiden. Die Leistung von Schmelz-
lampe und Flächenheizer wurde in beiden Fällen auf jeweils 40 % eingestellt.

ge Substratmaterial anzupassen sind. Bei der Verwendung von nicht aus Silicium bestehenden
Materialien müssen neben der Geometrie (Dicke) noch die thermischen (Wärmeleitung) und
optischen (Absorption, Emissivität) Eigenschaften berücksichtigt werden.

Solarzellen

Aus rekristallisierten Siliciumschichten auf SSP-Substrat wurden ebenfalls Solarzellen herge-
stellt. Die rekristallisierten Schichten waren 10–20 µm, die epitaktisch gewachsenen Schichten
35–45 µm dick. Im Gegensatz zu der Charge DF 45 wurde die epitaktische Schicht jedoch für ei-
ne Dicke von 5 µm hochdotiert (5�1018 cm�3) und anschließend normaldotiert (3�1016 cm�3)
abgeschieden.10 Damit sind die Dicken von BSF (15–25 µm) und aktiver Schicht (30–40 µm)
mit denen der Charge DF 45 auf SILSO-Substrat vergleichbar. Die Proben ließen sich pro-
blemlos rekristallisieren, das Substrat schmolz bei keiner der Proben durch. Obwohl das SSP-
Substrat eine wellige Oberfläche besitzt, war kein Aufreißen des flüssigen Siliciumfilms zu
beobachten. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die SSP-Oberfläche in Abhängigkeit vom
betrachteten Maßstab verschiedene Rauhigkeiten besitzt: auf einer mm-Skala beträgt sie ca.
70 µm [Bau99], auf einer µm-Skala 2 bis 4 µm [Fal98]. Daher ist anzunehmen, daß die Zo-
nenschmelz-Rekristallisation Probleme bereitet, wenn die Schichtdicke im Bereich des zweiten

10 Die Form des Dotierprofils könnte davon abhängen, ob der Dotiersprung an der Grenzfläche zwischen rekri-
stallisierter und epitaktisch gewachsender Schicht oder innerhalb der epitaktisch gewachsenen Schicht realisiert
wird. Das Dotierprofil und sein möglicher Einfluß auf die Qualität des BSF muß untersucht werden.
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Substrat Tpreh [°C] Voc [mV] Isc [mA/cm2] FF [%] η [%]

DF 46 A SSP 1140 544 � 15 22,6 � 0,3 72,4 � 3,8 8,9 � 0,6
DF 45 SILSO 1060 549 � 13 22,4 � 0.7 74,1 � 1,4 9,1 � 0,7

Tabelle 5.2: Vergleich der Solarzellenparameter der Charge DF 46 mit den äquivalenten Zellen der Char-
ge DF 45. Die Werte sind Mittel von 5 (DF 46) bzw. 6 (DF 45) wasserstoffpassivierten und antireflexbe-
schichten Zellen.

Rauhigkeitwertes liegt.11

Im Gegensatz zu den Solarzellen auf SILSO-Substrat (Charge DF 45) wurde bei einem Teil
dieser Charge (DF 46) die Wasserstoffpassivierung vor dem Sinterschritt durchgeführt. Daher
werden im folgenden nur die Parameter von Teil A der Charge DF 46 vorgestellt, der mit der
gleichen Schrittfolge prozessiert wurde wie die Charge DF 45. Der Einfluß von Wasserstoffpas-
sivierung und Schrittfolge wird im nächsten Abschnitt untersucht.

Wie Tabelle 5.2 zeigt, sind die Kennlinienparameter der Zellen aus den entsprechenden
Teilchargen vergleichbar. Daraus kann geschlossen werden, das die Qualität der Schichten auf
SSP-Substrat denen auf SILSO-Substrat entspricht. Die innerhalb der Streuung liegende Diffe-
renz im Wirkungsgrad geht auf die unterschiedlich großen Füllfaktoren zurück. Die Auswertung
ortsaufgelöster Diffusionslängenmessungen mittels SR-LBIC ergab mittlere effektive Diffusi-
onslängen zwischen 10 und 25 µm. Sie sind damit – wie bei den Zellen der Charge DF 45 –
kleiner als die Schichtdicke.

5.2 Effekt der Wasserstoffpassivierung

Die Versetzungsdichte von zonenschmelz-rekristallisierten Schichten liegt mit einer Größen-
ordnung von 106 cm�2 selbst bei optimierten Prozessen deutlich über der von gutem blockge-
gossenem Material, das Versetzungsdichten in der Größenordnung von 104 cm�2 besitzt. Dies
zeigen auch die Untersuchung von Naomoto et. al. [Nao97]. Für die Realisierung von Zell-
wirkungsgraden über 10 % ist die Wasserstoffpassivierung der Schichten daher ein essentieller
Schritt. Um den Effekt dieser Passivierung zu quantifizieren, wurden bei den Chargen DF 45
und DF 46 die Kennlinien vor und nach dem Passivierungsschritt gemessen. An den Solarzellen
der Charge DF 46 wurde außerdem untersucht, ob der Effekt der Passivierung davon abhängt, ob
er vor oder nach dem Sinterschritt durchgeführt wird. Bei einigen ausgewählten Zellen wurde
neben den Kennlinien auch die spektrale Empfindlichkeit gemessen und eine Diffusionslängen-
Topographie mittels SR-LBIC erstellt.

Die Tabellen 5.3a und 5.3b zeigen den Effekt der Passivierung für die Teilchargen DF 45

11 Dünne Keimschichten werden angestrebt, um den Anteil der dort generierten Ladungsträger gering zu halten.
Aufgrund der hohen Dotierung ist die Rekombinationsrate in der Keimschicht hoch und die Ladungsträger tra-
gen nur wenig zum Photostrom bei. Außerdem kann mit dünnen Schichten ein großer Anteil (100)-orientierter
Körner erzeugt werden, die sich alkalisch texturieren lassen (s. Abschn. 5.3.2).
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a) DF 45 (SILSO, Tpreh = 1060 °C) Voc [mV] Isc [mA/cm2] FF [%] η [%]

nach Sintern 495 � 24 13,3 � 0,6 67,7 � 3,9 4,5 � 0,4
nach RPHP 535 � 15 14,9 � 0,8 74,4 � 1,4 5,9 � 0,6
Verbesserung absolut 40 1,6 6,7 1,4
Verbesserung relativ 8,0 % 12,2 % 9,8 % 33 %

b) DF 46, Teil A (SSP) Voc [mV] Isc [mA/cm2] FF [%] η [%]

nach Sintern 476 � 25 13,4 � 0,4 66,6 � 4,3 4,2 � 0,5
nach RPHP 530 � 19 15,4 � 0,1 72,0 � 4,9 5,9 � 0,5
Verbesserung absolut 54 2,0 5,4 1,7
Verbesserung relativ 11,4 % 14,7 % 8,0 % 39 %

c) DF 46, Teil B (SPP) Voc [mV] Isc [mA/cm2] FF [%] η [%]

nach RPHP und Sintern 535 � 12 14,5 � 0,5 74,1 � 3,1 5,8 � 0,5
nach 2. RPHP 549 � 12 15,7 � 0,4 74,8 � 3,2 6,4 � 0,4
Verbesserung absolut 14 1,2 0,7 0,6
Verbesserung relativ 2,6 % 8,1 % 1,0 % 11 %

Tabelle 5.3: Effekt der Wasserstoffpassivierung (RPHP). Die Solarzellen der Charge DF 45 (Tabelle a)
und von Teil A der Charge DF 46 (Tabelle b) wurden zuerst gesintert und anschliessend passiviert. Teil B
der Charge DF 46 (Tabelle c) wurde passiviert, gesintert und danach ein weiteres Mal passiviert. Von der
Charge DF 45 wurden nur die Proben berücksichtigt, die mit einer Vorheiztemperatur Tpreh von 1060 °C
rekristallisiert wurden. Angegeben sind die Mittelwerte von 6 (Tabelle a) bzw. 5 (Tabellen b und c)
Zellen.

(SILSO-Substrat) und DF 46 A (SSP-Substrat) bei denen die Passivierung nach dem Sintern
durchgeführt wurde. Der Vergleich zeigt, daß die Wasserstoffpassivierung bei beiden Chargen
ähnlich effektiv war.12 Sowohl die Leerlaufspannung Voc, der Kurzschlußstrom Isc als auch der
Füllfaktor FF wurden deutlich verbessert. Die Wirkungsgradsteigerungen betrugen 1,4 % und
1,7 % absolut, bzw. 33 % und 39 % relativ.

Bei Teil B der Charge DF 46 wurde im Unterschied zu Teil A die Wasserstoffpassivierung
vor dem Sinterschritt durchgeführt. Der Vergleich der Solarzellenparameter (erste Zeile von
Tabelle 5.3c) mit den entsprechenden Werten von Teil A (zweite Zeile von Tabelle 5.3b) zeigt
keine signifikanten Unterschiede in der Effektivität der Passivierung. Nach dem Sinterschritt
wurden die Zellen von Teil B ein weiteres Mal passiviert. Wie in Tabelle 5.3c zu erkennen ist,
konnten die Solarzellenparameter hierdurch weiter verbessert werden. Der Kurzschlußstrom
erhöhte sich nochmals deutlich, und der Wirkungsgrad verbesserte sich um 0,6 % absolut bzw.
um 11 % relativ. Dieses Ergebnis läßt es sinnvoll erscheinen, die Zellen vor der Metallisierung
zu passivieren und anschließend eine weitere Wasserstoffpassivierung durchzuführen, die das

12 Die für die Passivierung der beiden Chargen verwendeten Parameter waren allerdings nicht vollkommen iden-
tisch.
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Abb. 5.9: Externe Quanteneffizienz der Solarzellen DF 45.107 und DF 45.164 vor und nach der Wasser-
stoffpassivierung. Für die Zelle DF 45.164 sind im kleinen Graph die zugehörigen Diffusionslängenver-
teilungen dargestellt, die aus SR-LBIC-Topographien bestimmt wurden.

Sintern mit übernimmt.

In Abb. 5.9 sind exemplarisch die externen Quanteneffizienzen zweier Zellen aus der Charge
DF 45 vor und nach der Passivierung gegenübergestellt. Bei der Probe DF 45.107 handelt es sich
um eine Zelle mit relativ hohem Wirkungsgrad (η = 9;5 %), bei der Probe DF 45.164 um eine
mit unterdurchschnittlich schlechtem Wirkungsgrad (η= 6;4 %). Deutlich ist die Verbesserung
der spektralen Empfindlichkeit im Bereich zwischen 450 und 1000 nm nach der Passivierung zu
erkennen. Der kleine Graph zeigt anhand der Zelle DF 45.164 wie sich die Diffusionslängen-
verteilung durch die Passivierung verschiebt. Der durch einen Gauß-Fit an die Daten bestimmte
Mittelwert der Diffusionslänge vergrößerte sich von Leff = 9;3 µm auf Leff = 11;7 µm.
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5.3 Morphologie der Kristallisationsfront
und kristallographische Qualität

Wie die Ergebnisse zur Vorheiztemperatur zeigen, lassen sich zonenschmelz-rekristallisierte
Schichten nur dann durch Variation der Prozeßparameter optimieren, wenn eine relativ große
Probenzahl zur Verfügung steht. Dies liegt unter anderem daran, daß die entscheidende Größe –
der Temperaturgradient an der Kristallisationsfront – stark von den Materialparametern abhängt.
Der Effekt von Streuungen bei anderen Prozeßschritten, wie z. B. Schichtdickeschwankungen
bei der Siliciumabscheidung, wird so verstärkt.

Durch Verbesserung der In-Situ-Beobachtung war es möglich, die Kristallisationsfront wäh-
rend des Prozesses zu beobachten und anhand ihrer Morphologie die kristallographische Qua-
lität der Schichten vorauszusagen. Indem die CCD-Kamera des Zonenschmelzofens mit einem
langbrennweitigen Objektiv ausgestattet wurde, konnte eine theoretische Auflösung von 23 µm
realisiert werden. Damit lassen sich die einzelnen Zellen der in Abb. 3.4 schematisch gezeigten
Wachstumsfront gerade auflösen.

5.3.1 Analyse der Kristallisationsfront

In Abb. 5.10 ist eine Momentaufnahme der Schmelzzone zusammen mit einer Photographie
der rekristallisierten und epitaktisch verdickten Schicht zu sehen. Die Breite der dort gezeigten
Schmelzzone nimmt von links nach rechts kontinuierlich ab, da die Brennlinie der Schmelzlam-
pe nicht parallel zur Probenebene verläuft. In der Mitte (Bereich II) zeigt die Wachstumsfront
deutlich eine regelmäßige sägezahnförmige Struktur. Aufgrund der orientierungsabhängigen
Wachstumsgeschwindigkeit (s. Abschnitt 3.1.1) und der beobachteten Geometrie ist anzuneh-
men, daß die Facetten der Zellen aus {111}-Ebenen gebildet werden.13 Die Oberfläche der
epitaktisch aufgewachsenen Schicht besitzt in diesem Bereich parallele Streifen, deren Orien-
tierung sich zwischen den beiden langgestreckten Körnern A und B um einen Winkel von ca.
8° unterscheidet. Der Abstand zwischen den facettierten Zellen der Kristallisationsfront stimmt
mit dem Abstand der Streifen überein. Nach links hin nimmt die Größe der Zellen ab, die regel-
mäßige Form verschwindet und es findet ein Übergang zu einer planen Front statt (Bereich I).
Die Oberfläche der epitaxierten Schicht besitzt dort eine dichte unregelmäßige Struktur. Rechts
(Bereich III) ist das Silicium nicht vollständig aufgeschmolzen. Dort entstehen nur sehr kleine
Kristallite, deren Größe im Mikrometerbereich liegt.14

Der Zusammenhang zwischen der Zunahme der Schmelzzonenbreite und der Abnahme der
Zellgröße stimmt mit der in Abschnitt 3.1.3 gezeigten Simulation von Robinson und Miaoulis
(Abb. 3.6) überein: Je breiter die Schmelzzone, desto größer ist der Temperaturgradient an den
Phasengrenzen und desto kleiner damit die Tiefe der unterkühlten Zone. Die Tiefe der unter-

13 Dafür sprechen auch die Untersuchungen anderer Gruppen, (s. z. B. [Gei82]).
14 Die epitaxierte Schicht im Bereich III erscheint auf der Photographie hell, da die Oberfläche durch die kleinen

statistisch orientierten Kristallite diffus reflektiert.
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Abb. 5.10: Korrelation zwischen der Morphologie der Kristallisationsfront und der Topographie der
epitaxierten Schicht (Probe DS 289). Mit abnehmender Schmelzzonenbreite findet ein Übergang von
einer planen Kristallisationsfront (Bereich I) zu facettierten Zellen (Bereich II) statt. Im Bereich II ist
deutlich der Zusammenhang zwischen dem zellulären Wachstum und der Struktur innerhalb der langge-
streckten Körner A und B zu erkennen. Im Bereich III ist der Si-Film nicht komplett aufgeschmolzen, es
entstehen nur kleine Kristallite.

kühlten Zone wiederum bestimmt die Größe der facettierten Wachstumszellen (s. Abb. 3.4).

Aus verschiedenen Bereichen der epitaxierten Probe DS 289 wurden Quer- und Oberflä-
chenschliffe präpariert und nach Hervorhebung der Versetzungen mit einer Secco-Ätze unter
dem Normarski-Mikroskop analysiert. Die Aufnahmen in Abb. 5.11 zeigen, daß die Topogra-
phie der Oberfläche die Defekte innerhalb der rekristallisierten Schicht widerspiegelt. Der mit
einer zellulären Kristallisationsfront gewachsene Bereich (Körner A und B) enthält nur wenige
Defekte. Im Querschliff (Abb. 5.11-3) sind sie nicht zu erkennen, da die wenigen Ätzgruben nur
mit stärkerer Vergrößerung sichtbar sind. Zu sehen ist in dieser Aufnahme hingegen die Gren-
ze zwischen den Körnern A und B. Im Oberflächenschliff des gleichen Bereichs (Abb. 5.11-6)
sind die Sub-Korngrenzen schwach zu erkennen. Zu sehen ist eine Stelle an der sich zwei Sub-
Korngrenzen Y-förmig vereinigen (gestrichelt markiert). Der in den Abb. 5.11-2 und 5 gezeigte
Bereich wuchs mit einer weniger regelmäßig strukturierten Kristallisationsfront, die Schmelz-
zonenbreite war dort etwa anderthalb mal so breit wie an der Position der Schliffe 3 und 6. In
der epitaxierten Schicht (Abb. 5.11-2) sind oberhalb der Sub-Korngrenzen V-förmig aufgewei-
tete stark versetzte Gebiete zu erkennen. An der Oberfläche (Abb. 5.11-5) zeigen sie sich als
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Querschnitt

Aufsicht

Abb. 5.11: Quer- und Oberflächenschliffe der in Abb. 5.10 gezeigten Probe (DS 289). In der Photo-
graphie der epitaxierten Schicht (unten) sind die Positionen der Normarski-Aufnahmen (oben) markiert.
Das rote Rechteck entspricht dem in Abb. 5.10 gezeigten Ausschnitt.

ca. 30 µm breite dunkle Streifen. Abb. 5.11-1 und 4 zeigen noch stärker versetzte Bereiche.
Die Schmelzzone lag in diesem Fall außerhalb des Aufnahmebereichs der Kamera. Es ist anzu-
nehmen, daß die Schmelzzone dort noch breiter war und damit ein noch größerer Temperatur-
gradient herrschte. Wie der Oberflächenschliff zeigt, ist dort ca. ein Drittel der Siliciumschicht
hochversetzt.

Der Vergleich der unterschiedlichen Bereiche zeigt, daß mit zunehmender Schmelzzonen-
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breite nicht nur der mittlere Abstand zwischen den Sub-Korngrenzen abnimmt, sondern auch
die Versetzungsdichte innnerhalb der epitaxierten Schicht (dunkle „Büschel“) zunimmt. Erklä-
ren ließe sich dieser Effekt mit unterschiedlich großen Kippwinkeln zwischen den Kristallgit-
tern an der Sub-Korngrenze. Bei einem großen Kippwinkel ist der Abstand zwischen den ein-
zelnen Stufenversetzungen der Korngrenze klein und damit die Defektdichte hoch, außerdem
bestehen viele Einbaumöglichkeiten für Fremdatome. Für diese Hypothese spricht, daß sich die
Korngrenzen in stark versetzten Zonen (wie in Abb. 5.11-4) sehr häufig Y-förmig vereinigen.
Dazu kommt es, wenn die Kristallgitter an der Korngrenze unterschiedlich schnell wachsen und
sich eine Orientierung durchsetzt. In schwach versetzten Bereichen hingegen verliefen die Sub-
Korngrenzen über eine Strecke von vielen Millimetern parallel.

Eine Beobachtung, die in Abb. 5.10 nicht wiedergegeben wird, betrifft das dynamische Ver-
halten der Wachstumsfront. Eine zelluläre, sägezahnförmige Front war zeitlich sehr stabil, wäh-
rend bei einer unregelmäßigen Form meist starke Fluktuationen beobachtet wurden. Außerdem
wurde festgestellt, daß sich die gewünschte Kristallisationsfront mit abnehmender Schichtdicke
leichter einstellen lies und sich die kristallographische Qualität verbesserte. Allerdings war die
minimale Schichtdicke, die noch rekristallisiert werden konnte, durch experimentelle Grenzen
bestimmt. Bei Schichten von weniger als 5 µm Dicke entstanden oft kleine Löcher, da der flüs-
sige Siliciumfilm lokal aufriß. Hierfür könnten Unebenheiten des Substrats verantwortlich sein.
Daß dünnere Schichten zu einer regelmäßigeren Wachstumsfront führen, wurde auch von an-
deren Gruppen beobachtet [Tak94b, Kaw96]. Eine mögliche Erklärung ist die Anisotropie der
freien Energie an den SiO2-Schichten, die mit zunehmender Dicke abnimmt (s. Abschn. 3.1.3
und [Giv91, S. 188]).

Die oben beschriebenen Untersuchungen machen zum einen deutlich, daß das System sehr
empfindlich auf Änderungen der Temperaturverteilung reagiert – es existiert nur ein kleiner
Bereich, für den das Silicium gerade vollständig aufschmilzt und sich eine stabile Wachstums-
front ausbildet. Zum anderen zeigen die Beobachtungen, daß die Schmelzzonenbreite eine ge-
eignete Regelgröße für den Temperaturgradienten an der Kristallisationsfront ist: Zuerst wird
die Schmelzlampenleistung so eingestellt, daß sich eine zelluläre Kristallisationsfront bildet.
Dann wird die Lampenleistung so geregelt, daß die Schmelzzonenbreite und damit die Tem-
peraturverteilung konstant bleibt.15 Allerdings konnte mit dem vorhanden Zonenschmelzofen
die optimale Kristallisationsfront meist nur auf einer Breite von wenigen Millimetern erreicht
werden.16

15 Wong und Miaoulis haben eine Regelung aufgebaut, die neben der Position der Kristallisationsfront – dies
entspricht der Schmelzzonenbreite – auch ihre Morphologie auswertet [Won93]. Dazu wird eine Fouriertrans-
formation der Kristallisationsfront durchgeführt. Es stellte sich jedoch heraus, daß das Verfahren fehleranfällig
ist und keine Vorteile gegenüber der Regelung anhand der Schmelzzonenbreite bietet.

16 Zu den möglichen Ursachen s. Abschnitt 5.1.1, S. 53.
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5.3.2 Solarzellen aus optimierten Schichten

Durch die Reduktion der Keimschichtdicke bis auf 5 µm wurde ein größerer Anteil (100)-ori-
entierter Kristallite erwartet (s. Abschnitt 3.1.3).17 Tatsächlich zeigten mit einer KOH-Isopro-
panol-Lösung geätzte Schichten „Random Pyramids“, die mit den <100>-Pyramidenspitzen
senkrecht zur Probenoberfläche ausgerichtet sind (Abb. 5.12). Typisch für die abgebildete Auf-
nahme ist, daß bei den untersuchten Proben die <100>-Richtung der Kristallite oft um einen
kleinen Winkel gegenüber der Senkrechten verkippt war. Unter dem Raster-Elektronenmikro-
skop (REM) war beim größten Teil der Körner eine Pyramidenstruktur der Oberfläche zu erken-
nen. Mit der Charge DF 49 wurde daher untersucht, ob sich mit einer solchen Texturierung das
für Dünnschichtsolarzellen erwünschte optische Confinement verwirklichen läßt. Fünf Proben
dieser Charge wurden nach dem Epitaxieschritt alkalisch texturiert. Die Dicke der rekristalli-
sierten Schichten lag – nach Berücksichtigung von ca. 3 µm Abtrag durch die CP-133 Ätze
vor der Epitaxie – im Bereich zwischen 2 und 6 µm. Die Dicke der epitaktisch aufgewachse-
nen Schichten schwankte zwischen 8 und 30 µm, mit einem Schwerpunkt im Bereich von 20
bis 25 µm. Aufgrund der in Abschnitt 5.2 diskutierten Ergebnisse wurden die Zellen vor und
nach der Metallisierung wasserstoffpassiviert, wobei die zweite Passivierung den Sinterschritt
ersetzte (s. Abschnitt 2.7).

Abb. 5.12: REM-Aufnahme einer
Oberfläche mit „Random Pyramids“.
Die Probe ist gegenüber einer senk-
rechten Aufnahmeposition um 30°
nach hinten gekippt. Da die Py-
ramidenspitzen des unteren Korns
fast perfekt in die Betrachtungsrich-
tung zeigen, folgt, daß sich die {100}-
Orientierung um ca. 30° von der Orien-
tierung der Probenebene unterscheidet.
Beim oberen Korn sind {100}-Ebene
und Probenebene parallel.

17 Falls die Zellen der Wachstumsfront wie aus Abb. 5.10 interpretierbar von {111}-Ebenen begrenzt werden, ist
die Oberfläche (100)-orientiert.
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Einfluß der Oberflächenstrukturierung

Die in Tabelle 5.4 aufgeführten Kennlinienparameter der Charge DF49 zeigen deutlich den
Effekt der Oberflächenstrukturierung. Die texturierten Zellen besitzen ohne Antireflexschicht
einen genauso großen Kurzschlußstrom Isc und Wirkungsgrad η wie die planen Zellen mit An-
tireflexbeschichtung. Durch die Antireflexbeschichtung verbesserte sich der Kurschlußstrom
bei den texturierten Zellen um fast 5 mA. Der Wirkungsgrad liegt damit um ca. 2 % absolut
über dem der planen Zellen. Die beste Zelle, deren Hellparameter zusammen mit der Kennline
in Anhang C aufgeführt sind, erreichte einen Wirkungsgrad von 12,8 %. Die relativ schlechten
Füllfaktoren sind auf Serienwiderstände zwischen 0,7 und 3 Ωcm2 zurückzuführen. Dies ist
eine Folge der zu geringen Querleitfähigkeit bei besonders dünnen BSF-Schichten.

n Voc [mV] Isc [mA/cm2] FF [%] η [%]

plane Zellen mit ARC 8 579 � 12 24,4 � 0,9 72,7 � 1,7 10,3 � 0,5

ohne ARC 576 � 4 24,4 � 0,7 74,7 � 1,9 10,4 � 0,3
texturierte Zellen

mit ARC
5

583 � 5 29,0 � 1,1 73,9 � 2,7 12,4 � 0,4

Tabelle 5.4: Solarzellenparameter der Charge DF 49. Für die texturierten Zellen sind die Werte vor und
nach der Antireflexbeschichtung (ARC) angegeben. n ist die Anzahl der identisch prozessierten Zellen,
deren Werte gemittelt wurden.

Um die optischen und elektrischen Eigenschaften der Solarzellen dieser Charge genauer zu
analysieren, wurde bei acht ausgewählten Exemplaren die spektrale Empfindlichkeit und die
Reflexion gemessen und hieraus die interne Quanteneffizienz bestimmt. Abb. 5.13 zeigt die
interne Quanteneffizienz einer texturierten und einer nicht texturierten Solarzelle. Die beiden
Zellen besitzen mit gut 40 µm nicht nur die höchste effektive Diffusionslänge der jeweiligen
Gruppe, auch die Dicken von BSF und aktiver Schicht sind vergleichbar.

Um die Qualität des optischen Confinements quantitativ zu beurteilen, wurde die Quan-
teneffizienz mit dem Programm PC1D18 simuliert und die Werte der internen optischen Para-
meter abgeschätzt. Zur Anpassung der simulierten an die gemessene Quanteneffizienz wurden
die Werte von Ladungsträgerlebensdauer, interner Rückseitenreflexion Rb und interner Vorder-
seitenreflexion R f variiert. Die Schichtdicken und Dotierkonzentrationen orientieren sich an
gemessenen Werten (s. Abschnitte 2.4 und 2.6). Die verwendeten Parameter sind in Tabelle 5.5
zusammengefaßt. Für die Reflexion an der Vorderseite wurden die mit dem Lambda-9-Spek-
trometer gemachten Messungen verwendet. Allerdings enthalten diese Reflexionswerte nicht
nur die externe Reflexion an der Zelloberfläche, sondern auch den Anteil des Lichts, der an der
inneren Zellrückseite reflektiert wird und durch Transmission an der Vorderseite wieder austritt
(s. Abb. 5.14). Daher wurde ein linearer Fit an die Messwerte im Bereich von 800–850 nm
durchgeführt und die Werte für Wellenlängen größer als 850 nm extrapoliert. Diese Kurve wur-
de dann in der Simulation als Oberflächenreflexion verwendet. Für die texturierte Zelle wurde

18 Dieses Halbleiter-Simulationsprogramm ist speziell auf die Anwendung in der Photovoltaik zugeschnitten und
löst das Differentialgleichungssystem aus Gl. 1.6–1.10 numerisch mit Hilfe finiter Elemente [Clu97].
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Abb. 5.13: Interne Quanteneffizienz einer texturierten und einer nicht texturierten Zelle. Die Parameter
der simulierten Kurven unterscheiden sich allein in den Werten der internen Vorder- und Rückseitenre-
flexion Rf und Rb.

außerdem eine Oberfläche aus (100)-Pyramiden angenommen. Die simulierte Quanteneffizienz
wurde dann durch Variation der Ladungsträgerlebensdauer und der internen Reflexionsparame-
ter an die gemessene Kurve angepaßt.

Der Verlauf der Quanteneffizienz zwischen 650 und 800 nm wird primär von der Minoritäts-
lebensdauer in der Basis bestimmt. Hierfür ergab sich die beste Anpassung für einen Wert von
0,3 µs bzw. einer Diffusionslänge von 27 µm. Ab einer Wellenlänge von 850 nm ist die größere
Quanteneffizienz der texturierten Zelle nicht nur auf den schrägen Strahlverlauf, sondern auch

Oberflächenkonz. ND Eindringtiefe Profil
Emitter

1;3�1020 cm�3 0,3 µm Fehlerfunktion

Dicke H Dotierung NA Lebensdauer Diffusionslänge Oberflächenrekombination

Aktive Schicht 20 µm 3�1016 cm�3 0,3 µs 27 µm Sfront = 5�105 cm/s

BSF 3 µm 5�1018 cm�3 für p= ni 10 µm Sback = 106 cm/s

Tabelle 5.5: Für die PC1D-Simulation der Zellen DF 49.281 und DF 49.286 verwendete Parameter. Die
Diffusionslängen ergeben sich aus der Lebensdauer für intrinsisches Material mit Berücksichtigung von
Shockley-Read-Hall- und Auger-Rekombination. Im Gegensatz zu den Reflexionswerten waren die hier
aufgeführten Werte bei beiden Zellsimulationen identisch.
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Abb. 5.14: Optische Verluste an der Vorderseite einer texturierten Zelle (DF 49.281). Die interne Refle-
xion an Vorder- und Rückseite führt dazu, daß ein Teil des Lichts im Bereich ab 850 nm durch Austritt
an der Oberfläche verlorengeht. Die gemessene „Reflexion“ ist daher die Summe aus der Reflexion an
der Oberfläche und diesem Wert. Der Sprung in der Meßkurve ist auf den Wechsel des Detektors zurück-
zuführen.

auf den größeren Wert der internen Reflexion Rb an der Zellrückseite zurückzuführen. Die in-
terne Reflexion spielt nun eine Rolle, da die optische Eindringtiefe der Photonen größer als die
Schichtdicke ist – ein großer Wert macht sich wie bei der Zelle DF 49.281 in Abb. 5.13 durch
einen „Buckel“ bemerkbar. Bei der Zelle DF 49.281 ließ sich die simulierte Kurve für die Wel-
lenlängenbereiche 650 - 800 nm und 800 - 1000 nm nicht gleichzeitig optimal anpassen. Hier-
zu muß jedoch bedacht werden, daß das Programm PC1D nur eine eindimensionale Rechnug
durchführt, und der längere Lichtweg in der texturierten Zelle durch einen konstanten Faktor
einbezogen wird. Zum anderen ist zu berücksichtigen, daß die „gemessene“ Quanteneffizinez
auch mit dem Fehler der Reflexionsmessung behaftet ist (s. Abb. 5.14).19 Zur Bestimmung der
internen Reflexion R f an der inneren Vorderseite wurde der Wellenlängenbereich unterhalb der
Bandkante betrachtet. Der Wert von R f wurde so gewählt, daß der gemessene Reflexionswert
mit der Summe aus der Reflexion an der Oberfläche und der errechneten Transmission aus dem
Zellinnern übereinstimmt.

Der absolute Fehler der so durchgeführten Bestimmung der internen Reflexionswerte wird

19 Das zur Berechnung der Quanteneffizienz verwendete Programm führt im Bereich von 860–950 nm eine lineare
Interpolation durch, die den tatsächlichen Verlauf nur unzureichend wiedergibt.



5.3 Morphologie der Kristallisationsfront und kristallographische Qualität 71

für die Rückseitenreflexion Rb auf ca. 5 % geschätzt. Bei der Bestimmung der internen Vorder-
seitenreflexion R f ist der Fehler größer, da hier die Unsicherheit der Rückseitenreflexion mit
eingeht. Der Fehler von R f ist bei einer kleinen Rückseitenreflexion größer, da die Intensität
der Strahlen beim Erreichen der Vorderseite bereits stark abgeschwächt ist. Außerdem ist der
Fehler des Spektrometers im langwelligen Bereich zu berücksichtigen. Für die texturierte Zel-
le wird der absolute Fehler daher auf 10 %, für die plane Zelle auf 20 % geschätzt.20 Bei der
hier diskutierten Auswertung ging außerdem die Annahme ein, daß die Reflexionswerte beim
wiederholten Auftreffen des Strahls auf die Grenzfläche gleich groß sind wie bei der ersten
Reflexion.

Die aus der Simulation erhaltenen Werte einer internen Vorderseitenreflexion von R f = 93%
und einer Rückseitenreflexion von Rb = 92 % zeigen, daß sich mit der gewählten Methode ein
exzellentes optisches Confinement erreichen läßt.

Einfluß des Back Surface Fields

Mit Hilfe der internen Quanteneffizienz wurden nicht nur Rückschlüsse auf die optischen Ei-
genschaften, sondern auch auf die Qualität des Back Surface Fields gezogen. Dazu wurde die
effektive Oberflächen-Rekombinationsgeschwindigkeit, die sich theoretisch aus dem Dotier-
sprung zwischen Basis und aktiver Schicht ergibt, mit den möglichen Werten aus der IQE-
Auswertung verglichen.

In Abb. 5.15 ist die effektive Rekombinationsgeschwindigkeit Seff, für verschiedene Kom-
binationen aus der Diffusionslänge LBSF im Back Surface Field und der Rekombinationsge-
schwindigkeit Sb an der Grenzfläche zwischen BSF und Oxid aufgetragen. Die Kurven ergeben
sich durch Einsetzen der in Tabelle 5.5 aufgeführten Dotierkonzentrationen in Gl. 1.20. Die Dif-
fusionskonstante wurde mit PC1D unter Nutzung des dort implementierten Mobilitätsmodells
berechnet. 21 Die als Parameter gewählten Diffusionslängen von 10 µm und 2 µm entsprechen
Ladungsträgerlebensdauern von 0,3 µs und 0,007 µs in intrinsischem Material, falls diese allein
durch Shockley-Read-Hall- und Auger-Rekombination begrenzt wird.22 Der Diffusionslängen-
wert von 10 µm liegt bereits nahe am Auger-begrenzten Limit von 15 µm.

Die Kurven für die Diffusionslänge von 2 µm zeigen, daß die Rekombination an der BSF-
SiO2-Grenzfläche keinen Einfluß auf die effektive Rekombinationsgeschwindigkeit hat, solan-
ge die BSF-Dicke größer als 5 µm ist. Auch bei einer BSF-Dicke von 2 µm – der bei Charge
DF 49 verwendeten Mindestdicke – ist der Einfluß vernachlässigbar. Für die Diffusionslän-
ge von 10 µm hingegen hängt die effektive Rekombinationsgeschwindigkeit stärker von der

20 Basore kommt für eine IQE-Auswertung der optischen Zelleigenschaften zu einer ähnlichen Fehlerabschätzung
[Bas93].

21 Die Mobilität der Ladungsträger in (mit Halogenlampen) zonenschmelz-rekristallisierten Si-Schichten ist mit
denen in monokristallinem Material vergleichbar [Giv91, S. 308].

22 Die Lebensdauer kann zusätzlich explizit von der Dotierkonzentration abhängen.
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Abb. 5.15: Effektive Oberflächen-Re-
kombinationsgeschwindigkeit Seff an
der Grenzfläche zwischen normaldo-
tierter Basis (NA = 3�1016) und hoch-
dotiertem BSF (NA = 5 � 1018) als
Funktion der Dicke HBSF. Sb ist die Re-
kombinations-Geschwindigkeit an der
Grenzfläche zwischen dem BSF und
der SiO2-Zwischenschicht.

Schichtdicke des BSF ab, da das BSF transparent ist.23 Trotzdem wird für Dicken größer als
2 µm ein Wert von 2000 cm/s nicht überschritten.

Im Vergleich zu Abb. 5.15 zeigt Abb. 5.16 die möglichen Werte, die sich aus der internen
Quanteneffizienz ergeben. Dort sind für eine Zelle mit BSF und eine ohne BSF die möglichen
Kombinationen aus der Diffusionslänge Lbase in der Basis und der Rekombinationsgeschwin-
digkeit an der Rückseite der Basis aufgetragen. Die notwendige Beziehung ergibt sich durch
Auflösen von Gl. 1.19 nach S unter Verwendung der Definition von Leff (Gl. 1.18). Der Kur-
venverlauf auf dem die kompatiblen L- und S-Werte liegen, hängt stark vom Verhältnis von
effektiver Diffusionslänge Leff zu Basisdicke H 0 ab.

Die Diffusionslänge der Zelle mit BSF (DF 49.286) ist etwa doppelt so groß wie die Basis-
dicke und die effektive Oberflächen-Rekombinationsgeschwindigkeit am Dotiersprung daher
durch eine obere Grenze auf einen Wert von ca. 4000 cm/s beschränkt. Eine untere Grenze
kann für diese Zelle mit Hilfe der im vorigen Abschnitt diskutierten Simulation der internen
Quanteneffizienz angegeben werden. Dort wurden die Dotierkonzentrationen von Basis und
BSF vorgegeben (s. Tabelle 5.5), so daß die effektive Rekombinationsgeschwindigkeit Seff an
der Grenzfläche hierdurch bestimmt ist. Für den variierten Parameter, die Diffusionslänge in der
Basis Lbase, ergab sich der Wert von 27 µm. Zu diesem Wert gehört nach Abb. 5.16 eine effektive
Rekombinationsgeschwindigkeit von 400 cm/s. Dieser Wert kann als untere Grenze betrachtet
werden, da es sich bei der simulierten Zelle um ein Idealsystem handelt. Die wahrscheinliche
effektive Oberflächen-Rekombinationsgeschwindigkeit liegt daher in einem Bereich von 400–
4000 cm/s. Diese Abschätzung ist in Übereinstimmung mit den anhand Abb. 5.15 gemachten
Überlegungen.

Bei der Zelle ohne BSF (DF49.183) besitzen Diffusionslänge Leff und Basisdicke H 0 ähn-

23 D. h. die Diffusionslänge ist größer als die Schichtdicke.
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Abb. 5.16: Mögliche Kombinationen von Diffusionslänge Lbase in der Basis und Oberflächenrekombi-
nation S bei gegebenen Werten von effektiver Diffusionslänge Leff und Basisdicke H0. Für die Zelle mit
BSF (DF 49.286) entspricht S der effektiven Rekombinationsgeschwindigkeit Seff an der Grenzfläche
zwischen Basis und BSF. Für die Zelle ohne BSF (DF 49.183) ist S gleich der Rekombinationsgeschwin-
digkeit Sb an der Grenzfläche zwischen Basis und Oxid. Für diese Zelle ist neben der Kurve für die
„gemessene“ Schichtdicke H0

= 34 µm auch der Verlauf für einen Fehler von �5 µm eingezeichnet.

liche Werte und ihre Meßfehler wirken sich stärker aus. Aus diesem Grund sind in Abb 5.16
die L-S-Kombinationen auch für eine Dicke von H 0� 5 µm dargestellt.24 Aufgrund des asym-
ptotischen Verhaltens läßt sich keine obere Grenze für die Rekombinationsgeschwindigkeit Sb

zwischen Basis und Oxid angeben. Die möglichen Werte liegen jedoch mindestens eine Grö-
ßenordnung über denen der Zelle mit BSF (DF 49.286). Diese Tendenz stimmt mit Untersu-
chungen von Hebling [Heb98] überein, die zeigen, daß die Rekombinationsgeschwindigkeit an
der BSF-Oxidgrenzfläche mindestens bei 105 cm/s liegt. Die maximale Diffusionslänge in der
Basis Lbase;max liegt bei Berücksichtigung des geschätzten Schichtdickenfehlers für diese Zelle
bei 50 µm.

Die Abschätzungen zeigen, daß der Wert der effektiven Oberflächen-Rekombinationsge-
schwindigkeit innerhalb des Bereichs liegt, der theoretisch durch Vorgabe des Dotiersprungs zu
erwarten ist. Für die mit BSF gefertigte Zellen ist die Rekombinationsgeschwindigkeit kleiner
als 4000 cm/s.

24 Der Fehler in der Diffusionslänge wurde nicht explizit berücksichtigt.
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden dünne Siliciumschichten auf amorphen Substraten zonen-
schmelz-rekristallisiert und das zugehörige Verfahren optimiert. Aus den hergestellten Schich-
ten wurden kristalline Dünnschichtsolarzellen prozessiert und charakterisiert.

Um die Qualität der rekristallisierten Schichten zu verbessern, wurde der mechanische Auf-
bau und die Steuerung des am Fraunhofer ISE vorhandenen Zonenschmelzofens modifiziert.
Der optisch beheizte Ofen wurde mit einem Flächenheizer ausgestattet, so daß die Proben ho-
mogen vorgeheizt werden können und Prozesse mit kleinen Temperaturgradienten realisierbar
sind. Durch die Entwicklung einer umfangreichen Steuersoftware wurden weitgehend automa-
tisierte und reproduzierbare Rekristallisationsabläufe möglich. Die sehr sensible Regelung der
Schmelzlampenleistung konnte durch Bestimmung der Schmelzzonenbreite mit Hilfe einer in-
tegrierten digitalen Bildverarbeitung erleichtert werden.

Theoretische Modelle und experimentelle Beobachtungen zeigen, daß die kristallographi-
sche Qualität dünner zonenschmelz-rekristallisierter Schichten maßgeblich durch den Tempe-
raturgradient an der Kristallisationsfront beeinflußt wird. Von der Vielzahl an Prozeß- und Ma-
terialparametern, die den Temperaturverlauf in der dünnen Siliciumschicht bestimmen, wur-
den die Einflüsse von Vorheiztemperatur und Substratdicke eingehend studiert. Durch Messung
lateraler Temperaturprofile im Substrat wurde untersucht, wie sich Änderungen der Substrat-
dicke und unterschiedliche Kombinationen von Vorheiz- und Schmelzlampenleistung auswir-
ken. Die theoretisch vorhergesagte lineare Abhängigkeit zwischen Schmelzlampenleistung und
Schmelzzonenbreite konnte bestätigt werden.

Die mit unterschiedlichen Vorheiztemperaturen rekristallisierten Schichten wurden kristal-
lographisch untersucht und für die Herstellung von Testsolarzellen verwendet. Es zeigte sich,
daß Versetzungen im Bereich der Sub-Korngrenzen – für die Zonenschmelz-Rekristallisation
typische Kleinwinkelkorngrenzen innerhalb der Kristallite – der dominierende Defekttyp sind.
Die elektrischen Parameter der gefertigten Solarzellen korrelieren mit der Dichte dieser Defek-
te. Aufgrund der geringen Probenzahl war es jedoch nicht möglich, die Defektdichte und die
Werte der elektrischen Parameter allein auf die Vorheiztemperatur zu beziehen. Schwankungen
der Material- und Prozeßparameter, wie z. B. Dickeninhomogenitäten bei der CVD-Abschei-
dung, und eine unpräzise Fokussierung der Schmelzlampe führten zu großen Streuungen.

Bei der Herstellung der Testsolarzellen wurde der Effekt einer Schichtpassivierung in einem
Remote-Wasserstoffplasma quantifiziert. Sie bewirkt eine deutliche Vergrößerung der effektiven
Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger, wodurch sich der Zellwirkungsgrad im Schnitt um
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1,5 % absolut verbesserte. Die Wirksamkeit der Passivierung war unabhängig davon, ob sie
vor oder nach der Metallisierung durchgeführt wurde. Bei Zellen, die vor der Metallisierung
passiviert wurden, konnte durch eine zweite Passivierung nach der Metallisierung eine weitere
Verbesserung der Zellparameter erreicht werden.

Durch Ausbau der In-Situ-Beobachtung war es möglich, die Kristallisationsfront direkt zu
analysieren. Die Morphologie der Kristallisationsfront korreliert eindeutig mit der kristallogra-
phischen Qualität der Schichten. Ein zelluläres Wachstum führte zu niedrigen Versetzungsdich-
ten, während bei einer planen Kristallisationsfront hohe Versetzungsdichten beobachtet wurden.
Die Beobachtung der Kristallisationsfront während des Prozesses ermöglicht daher eine zuver-
lässige Voraussage der kristallographischen Qualität der Schichten. Die beobachtete Abhängig-
keit von Schmelzzonenbreite und Temperaturgradient steht in Einklang mit den theoretischen
Modellen einer konstitutionellen Unterkühlung oder eines „Radiative Supercooling“.

Bei dünnen Keimschichten von ca. 5 µm Dicke trat die zelluläre Kristallisationsfront öfter
auf als bei den bisher verwendeten Dicken von 15 bis 25 µm. Nach Reduktion der Schicht-
dicke war außerdem eine bevorzugte (100)-Orientierung der Kristallite zu registrieren, die auf
die Minimierung der freien Oberflächenenergie an den Grenzflächen zu den SiO2-Zwischen-
und Deckschichten zurückgeführt wird. Diese Orientierung ermöglichte eine leicht zu realisie-
rende Oberflächenstrukturierung durch anisotropes Ätzen der Proben mit einer KOH-Lösung.
Zellen aus dem texturierten Material erreichten durchschnittlich einen um 2 % absolut höheren
Wirkungsgrad als die nicht texturierten Exemplare. Dieses Ergebnis bestätigt die theoretisch
ableitbare Bedeutung eines optischen Confinements für kristallinen Silicium-Dünnschichtso-
larzellen. Durch Messung der internen Quanteneffizienz und Simulation dieser Kurve konnte
der Effekt quantifiziert werden. Es zeigte sich, daß die texturierten Zellen eine interne Vorder-
und Rückseitenreflexion von über 90 % besitzen. Mit Hilfe der internen Quanteneffizienz wurde
außerdem die Qualität des Back Surface Fields abgeschätzt.

Die beste Zelle erreichte einen Wirkungsgrad von 12,8 %. Dies ist eine erhebliche Lei-
stungssteigerung gegenüber den bisher am Fraunhofer ISE auf zonenschmelz-rekristallisierten
Schichten erreichten Werten von 11,0 % (auf SiC gekapseltem Graphit) und 9,0 % (auf SiO2-
beschichtetem Silicium).



Anhang

A Abkürzungsverzeichnis

ARC Anti Reflection Coating

BSF Back Surface Field

CCD Charge Coupled Device

CVD Chemical Vapor Deposition

GPIB General Purpose Instrument Bus

PECVD Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition

PID Proportional Integral Differential

REM Raster-Elektronenmikroskop

RIE Reactive Ion Etching

RPHP Remote Plasma Hydrogen Passivation

RTCVD Rapid Thermal Chemical Vapor Deposition

RTP Rapid Thermal Processing

SILSO Handelsname der Fa. Wacker für multikristallines Silicium

SIMS Secondary Ion Mass Spectroscopy

SOI Silicon on Insulator

SR-LBIC Spectrally Resolved Light-Beam Induced Current

SSP Silicon Sheets from Powder

ZMR Zone-Melting Recrystallization
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B Benutzeroberfläche des ZMR-Programms

Abb. B.1: Benutzeroberfläche des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Steuerprogramms für den Zo-
nenschmelzofen. Unten ist das von der CCD-Kamera gelieferte Bild der Schmelzzone zu erkennen, das
zur Auswertung der Schmelzzonenbreite in Echtzeit genutzt wird.
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C Hellparameter der Solarzelle DF 49.212

Abb. C.1: Hellkennlinie und Parameter der Solarzelle DF 49.212, gemessen vom PV-Kalibrierlabor
des Fraunhofer ISE. Die Zelle besitzt eine Dicke von 18 µm, wovon 5 µm auf das Back Surface Field
entfallen.
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