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1. Einführung

Solarzellen auf Siliziumbasis besitzen durch diverse Vorteile (relativ billiges und gut erfor-

schtes Material, hoher Wirkungsgrad, Verarbeitung ungiftiger Materialien) nach wie vor eine

Vormachtstellung auf dem Solarzellenmarkt. Bei Solarzellen, die den Feldeffekt nutzen, wird

eine mit positiven Festladungen angereicherte Isolatorschichtkombination verwendet, durch

welche eine gute Oberflächenpassivierung sowie eine Ladungstrennung im Silizium (Si) er-

folgt. Der Rückseitenkontakt wird durch Eindiffundieren von Aluminium (p+-Schicht) erzeugt.

Durch die Entwicklung einer zweiten Isolatorschichtkombination mit einer negativen Festla-

dung (I−S-Struktur) [1], die auf die Rückseite der Siliziumschicht aufgebracht wird, kann so-

wohl die Rückseiten- als auch die Bulkpassivierung in Rückseitennähe erheblich verbessert

werden. Zusätzlich existiert eine zweite starke Driftfeldquelle zur Ladungsträgertrennung.

Die bisherige Rückseitenpassivierung von Feldeffekt-Solarzellen (FE-SZ) erfolgt durch ein

massives Eindiffundieren von Akzeptoren (Al, NA ≥ 1019 cm-3) im Rapid Thermal Diffusion

(RTD) – Verfahren. Dadurch wird ein p+-Gebiet erzeugt, was durch ein per Dotierung einge-

bautes Driftfeld (Back Surface Field − BSF) Minoritäten (n) aus dem Bulk von der Oberfläche

fern hält. Die Rekombinationsrate der Oberfläche und des oberflächennahen Bereichs sinkt

stark ab, womit sich die Ladungsträgerverluste an der Rückseite der aktiven Schicht (Si) we-

sentlich verringern. Das führt zu einer Erhöhung des Wirkungsgrades der Solarzelle. Die

massive Dotierung des p+-Gebietes führt allerdings auch zur Störung der sonst weitgehend

idealen Kristallgitterstruktur durch Bindungsverspannungen, offene Bindungen (dangling

bonds), Fehlstellen und Besetzung von Zwischengitterplätzen. Das führt – gegenüber der

intrinsischen Halbleiterschicht – zu einer Erhöhung der Oberflächenrekombinationsrate und

der oberflächennahen Volumenrekombinationsrate an der rückwärtigen Si-Oberfläche. Bei

optischer Generation von Ladungsträgern im p+- Gebiet rekombinieren Minoritäten (n) sofort

wieder mit Majoritäten (p) aufgrund der hohen p-Dotierung. Das p+- Gebiet steht für die opti-

sche Generation von Ladungsträgern dadurch quasi nicht mehr zur Verfügung. Dieses Phä-

nomen gewinnt mit dünner werdender aktiver Si-Schicht an Bedeutung, weil dann speziell

längerwellige Photonen (λSun ≈ [700 ... 1110 nm]) verstärkt die Rückseite der Si-Schicht er-

reichen. Somit ist diesem Effekt durch den allgemeinen Trend zu dünneren aktiven Schich-

ten in der Solarzellenherstellung [2] eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.



Mit Hilfe der I−S-Struktur ist es erstmalig möglich, p-Inversionsschicht-Solarzellen auf n-Si

oder sogar reine Feldeffekt-Solarzellen herzustellen [3, 4].

Abb. 1stellt den Aufbau einer reinen Feldeffekt-Solarzelle (ISI-Solarzelle [3, 4]) dar.
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Abb. 1: Physische Struktur der ISI-Solarzelle mit Si als aktiver Schicht (Prinzip-Skizze)

Dazu wird auf der Rückseite eine zur I−S-Struktur antipolar geladene MIS-Anordnung

erzeugt. Diese existiert bereits seit zwanzig Jahren in Form einer mit Cäsium-Ionen (Cs)

kontaminierten Silizumoxynitrid- (SiOxNy-) Schicht. Die sich daraus ergebende n-

Inversionsschicht-MIS-Solarzelle und wird seit Ende der 80er Jahre von der ASE GmbH

Alzenau im industriellen Maßstab produziert [5].

Die Vorteile der ISI-Solarzelle liegen auf der Hand:

• Keine in bordotierten Si-Schichten vorkommenden BO5-Komplexe, die als sehr effektive

Rekombinationszentren wirken [6], da phosphordotierte Schichten verwendet werden.

• Rückseite und Vorderseite sind optisch transparent

• Da es unter den Kontakten keine hochdotierten Zonen gibt, existiert dort auch keine

sonst üblicherweise auftretende Bandlückenverengung (p+(Al): 57 meV, n+(P): 12 meV);

der Gewinn an Ausgangsleerlaufspannung VOC liegt damit bei ≈ 70 mV.

• Die Feldstärken der antipolaren Driftfeldquellen addieren sich. Insbesondere bei höheren

Strömen (z.B. beim Maximum Power Point – MPP) erfolgt so ein verlustärmerer

Ladungsträgertransport zu den jeweiligen Oberflächen, da bei ausreichend schnellem

Abtransport der Ladungsträger die Felder sich weiter in den Bulk hinein erstrecken.

Alle hier erwähnten Veränderungen der Oberflächen- und oberflächennahen festkörperelek-

tronischen Eigenschaften führen zu einer wesentlichen Verbesserung des Wirkungsgrades

von Solarzellen.

2. Technologische Aspekte

Die technologische Realisierung der I−S-Struktur erfolgte auf bordotierten (1 Ωcm bzw. NA ≈

1016 cm-3) sowie phosphordotierten (2 Ωcm bzw. ND ≈ 3×1015 cm-3) <100>Si-Wafern mit

einem Durchmesser von d = 4″. Diese Wafer wurden bei T = 900 °C, t = 30 .. 300 s mittels



Rapid Thermal Oxidation (RTO) mit SiO2 der Dicke dSiO2 = 1.5 und 3.2 nm versehen. Ferner

wurden Proben thermisch oxydiert; die SiO2-Dicke betrug dabei dSiO2 = 9 nm.

Die Abscheidung der Aluminiumfluorid- (AlF3) Schichten erfolgt bei einer Temperatur von T =

250 °C und einer effektiven Beschichtungsdauer von t = 10 ... 30 s. Das dabei erforderliche

thermische Budget von 2.3 ... 6.9×103 Ks beträgt lediglich ≈ 10 %  des Prozeßenergiever-

brauchs zur Erzeugung einer p+-Schicht mit bisher benötigten Dotierungsverfahren (z.B.

Rapid Thermal Diffusion von Al in Si, T = 900 °C, t = 120 s: 1.06×105 Ks, [7]). Dieses sehr

niedrige thermische Budget stellt einen weiteren Vorteil der I−S-Struktur dar.

3. Messungen und Charakterisierungen

Eine genauere Bestimmung der Dichte des AlF3 erfolgte im Rahmen einer Schichtdickenbe-

stimmung mittels XRR am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik

Jena. Demnach ist ρ(AlF3) ≈ 3.1 gcm-3.

Eine am Institut für Physik der FSU Jena durchgeführte inclined-angle – RBS-Messung

zeigte, daß das Verhältnis Al/F speziell am Interface (||) AlF3||SiO2 sowie an der Oberfläche

vom AlF3 innerhalb der letzten 10 nm auf etwa 1/2.35 absinkt und damit von der idealen

Stöchiometrie – 1/3 – abweicht. Es existieren also F-Vakanzen. Diese sind für die Bildung

einer negativen Festladung unbedingt notwendig.

Die effektive Festladung |Neff der Struktur AlF3||SiO2||p-Si wurde durch Hg-C/V-Messung (49-

Punkte-Wafermaps) als Funktion der Zeit bestimmt. Aus Abb. 2 ist ersichtlich, daß in den

meisten Fällen der Aufbau von |Neff anfangs schnell erfolgt, um sich dann auf einen konstan-

ten Wert einzupegeln. Dieser liegt gegenwärtig bei ≈ −4×1012 cm-2 ;an |Neff → −1013 cm-2 wird

gearbeitet. |Neff ist über den gesamten Meßzeitraum (≤ 1 Jahr) stabil; eine Degradation

erfolgt nicht. Die Trapdichten Dit am SiO2||Si wurde auch durch Hg-C/V (9-Punkte-Wafer-

maps) gemessen. Für das präparierte RTP-SiO2 ergab sich Dit ≈ 2.4 ×1010 cm-2.

Am Institut für Solarenergieforschung Hameln wurden die absolute Oberflächenrekombina-

tionsgeschwindigkeit Sabs mit der Microwave-Photoconduction-Decay (µW-PCD) – Methode

gemessen. Sabs liegt gegenwärtig bei ungetemperten Schichten mit ≈ 170 cms-1 um den

Faktor 6 unter den üblichen Werten von industriell hergestellten Si-Solarzellen.

Zur genauen atomistisch-kristallographischen Untersuchung wurde der Querschnitt einer

Probe unter dem Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM) untersucht (Abb. 2). Dabei

konnte die ultradünne SiO2-Schicht (1.5 nm) eindeutig identifiziert werden. Aus Abb. 2

erkennt man, daß eine teilweise Übernahme der Kristallorientierung vom Si durchs AlF3

erfolgt. Dadurch entstehen vereinzelt Kristallite im nanoskopischen Bereich. Die

Elektronenstrahlbeugung (ERD) führt zum gleichen Ergebnis, wobei hier die pseudo-

hexagonale Orientierung der AlF3-Einheitszellen (AlF6-Oktaeder) dominiert. Ein schwacher

Ring tritt exakt an der Position auf, die dem charakteristischen Abstand der Einheitszellen in



Abb 2: |Neff verschiedener Proben (Durchschnittswerte von 49-Pkt.-Wafermaps) als f(t)

Abb. 3: Ansicht der Struktur Si||SiO2||AlF3 im

TEM

Abb. 4: Draufsicht (in y-Richtung) auf die

pseudohexagonale Orientierung der

AlF6-Oktaeder in den Nanokristalli-

ten; die markierten Oktaeder sind in

Abb. 6 dargestellt

den Hexagons entspricht. Das weist auf eine starke Fehlorientierung der Kristallite unter-

einander hin. Die pseudohexagonale Orientierung der Nanokristallite ist in Abb. 4 dargestellt.

3. Zum Modell der I−S - Struktur mit AlF3 auf Si

Die Erzeugung einer negativen Festladung wird durch eine Lokalisation von Elektronen (e−)

in energetisch sehr tiefen liegenden Zuständen ermöglicht. Dafür müssen Isolatormaterialien

mit großer Bandlücke Verwendung finden, um die e− energetisch stark in den Lokalisierzen-

tren zu binden, so daß sie weder durch starke Driftfelder (Bildladung im Si!) noch durch

optisch energiereiche Anregungen (EPhoton ≈ 3.3 eV für λ = 375 nm) delokalisiert werden kön-
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nen. Isolatoren mit großer Bandlücke besitzen außerdem den Vorteil, optisch transparent bis

weit in den UV-Bereich hinein zu sein und einen geringen Brechungsindex zu besitzen. Bei

der Lokalisierung von Elektronen an der Grenzschicht AlF3||SiO2 handelt es sich offensicht-

lich um einen neu entdeckten Effekt [8]; es existieren hierzu keine Publikationen.

Die I−S-Struktur besteht aus zwei Isolatorschichten. Die Aufgabe der ersten Isolatorschicht

ist es, die Si-Oberfläche möglichst gut zu passivieren und darüber hinaus eine Diffusion von

F ins Si zu verhindern. Dafür kommt als Material thermisch aufgewachsenes SiO2 zur

Anwendung, da es sich sehr gut zur Passivierung von Si-Oberflächen eignet [9]. Als Werk-

stoff für die zweite Isolatorschicht, die auf das SiO2 abgeschieden wird, kommt als ionischer

Festkörper mit großer Bandlücke Aluminiumfluorid (AlF3) zum Einsatz [8, 10].

Die SiO2-Schicht muß möglichst dünn sein. Dünne SiO2-Schichten besitzen eine positive

Bulkladung von |QSiO2 ≈ 2.2×1011 cm-2 [11], die mit der Schichtdicke etwas ansteigt. Sie wirkt

kompensierend auf die negative Festladung. Andererseits nimmt die Feldstärke der negati-

ven Festladung mit steigendem Abstand von der Si-Schicht proportional zu 1/dSiO2 ab.

Die Schichtanordnung AlF3||SiO2||Si kann makroskopisch als ein Drei-Platten-Kondensator

aufgefaßt werden. Dabei verkörpern die AlF3-Oberfläche bzw. das AlF3||SiO2 Platten mit ne-

gativer Ladung, die hochohmig über Hopping-Leitung miteinander verbunden sind. Die Höhe

der jeweiligen Ladung wird durch die Dichte der F-Vakanzen sowie deren energetischer

Lage in der Bandlücke des AlF3 bestimmt. Bei sehr geringer AlF3-Schichtdicke dAlF3 herrscht

in der ganzen AlF3-Schicht eine F-Substöchiometrie, so daß die zwei negativ geladenen

Platten praktisch zu einer verschmelzen und darüber hinaus deren Gesamtladung sich auch

noch mehr als verdoppelt. Eine dünne AlF3-Schicht ist also für eine hohe negative Festla-

dung von Vorteil. Abb. 5 zeigt die Schichtanordnung der I−S-Struktur mit AlF3 als makros-

kopisches Plattenkondensator-Modell.

Die molekulardynamische Betrachtung der Bildung einer negativen Festladung am AlF3||SiO2

soll hier nur kurz qualitativ betrachtet werden. Der Ionisationsgrad der Bindung AlF beträgt

im Mittel 75 %; statistisch gesehen besteht AlF3 also aus Al+2.25 und F−0.75. Wird jetzt in einer

F-Vakanz ein e− lokalisiert, so befindet sich dort eine Ladung, die ¼ e− über der durchschnitt-

lichen Ladung eines F-Atoms im AlF3 liegt. Die mit einem e− besetzte F-Vakanz ist also mit

¼ Elementarladung negativ geladen. Andererseits sind unbesetzte F-Vakanzen insofern

nicht positiv geladen, weil die benachbarten Al-Atome ihre Valenzelektronen normalerweise

an die benachbarten F-Atome abgeben. Eine F-Vakanz wird jedoch nicht von Al-Valenzelek-

tronen besetzt, da die durchschnittliche Ionisation der F- Atome im AlF3 (F−0.75) nicht ihrer

energetisch günstigeren vollständigen Ionisation (F−1.0) entspricht. Die Al-Valenzelektronen

werden von den sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindenden F-Atomen eingefangen.



Diese F-Atome sind dann verstärkt negativ ionisiert (F−0.88). Eine verstärkte Absättigung der

die F-Vakanz umgebenden F-Atome begünstigt wiederum die Lokalisierung eines e− in einer
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Abb. 5: Zum makroskopischen Plattenkon-

densator-Modell der I−S-Struktur

Abb. 6: Zwei AlF3-Einheitszellen (AlF6-

Oktaeder) mit einer durch ein e−

besetzten F-Vakanz (hellgrau)

F-Vakanz. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das der grundlegende Mechanismus für den

Aufbau einer negativen Festladung. Abb. 6 veranschaulicht die atomaren Verhältnisse.

Aus dem ermittelten Verhältnis Al/F =1/2.35 am AlF3||SiO2 ergibt sich eine Flächendichte der

F-Vakanzen von |NF-Vac = 5.2×1014 cm-2. Wenn die jeweiligen Flächenladungsdichten be-

kannt sind, kann für ultradünne Isolatorschichten die Ladung am AlF3||SiO2 berechnet

werden [12]. Mit Meßwerten der Probe 1.5/10 – |Neff = −4×1012 cm-2, Dit = 2.4×1010 cm-2,

|QSiO2 ≈ 2.2×1011 cm-2, dSiO2 = 1.5 nm – und entsprechenden Materialwerten ergibt sich die

Festladungsdichte am AlF3||SiO2 zu |QAlF3||SiO2 = – 5.5×1012 cm-2. Da jede F-Vakanz mit ¼ e−

negativ geladen ist, ergibt sich die Besetzungswahrscheinlichkeit der F-Vakanzen zu PF-Vac =

0.0425. Es ist also nur rund jede 23. F-Vakanz mit einem e− besetzt. Über eine gezielte Be-

einflussung der nanoskopischen Struktur des AlF3 können die durchschnittlichen interato-

maren Abstände AlF, FF bzw FF-Vakanz derart verschoben werden, daß sich über

eine Verformung der Potentialtrichter um die F-Vakanzen in Bezug auf das Fermi-Niveau die

Zahl der besetzbaren F-Vakanzen erheblich steigern läßt [12]. Damit rücken effektive Fest-

ladungsdichten im Bereich von |Neff = −1013 cm-2 in greifbare Nähe. Umfangreiche Experi-

mente sowie theoretische Arbeiten dazu sind bereits geplant.

Die e− müssen dem AlF3 von außen zugeführt werden, da die Schicht in sich ladungsneutral

sein muß. Genauso muß über der gesamten Schichtstruktur AlF3||SiO2||Si Ladungsneutra-

lität herrschen. Die benötigten e− kommen aus dem Si. Um ins AlF3 zu gelangen, müssen die

freien e− durch die SiO2-Schicht tunneln. Die mittlere kinetische Energie der e− am SiO2||Si

ist etwa gleich der thermische Energie der Ladungsträger Eth; Eth(300 K)= 25.85 meV. Das

reicht zum Durchtunneln einer bis zu 9 nm dicken SiO2-Schicht nicht aus.



Abb. 8 zeigt das aktuelle Bandmodell der I−S-Struktur mit AlF3. AlF3 verfügt über eine Band-

lücke von ≈ 10.8 eV. Das Fermi-Niveau im AlF3 – EF(AlF3) – liegt etwa 3 eV über der Valenz-

bandkante. Damit liegen aber die F-Vakanzen energetisch etwa 4 eV unter EF, so daß die

sich im Si befindenden e− eine hohe potentielle Energie zum Tunneln besitzen.
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Bild. 8: Modellvorstellung zu Bandstruktur und Lage von Energieniveaus und Ladung der

I−S-Struktur mit AlF3

In [12] wurde bereits die von der negativen Festladung hervorgerufene Feldstärke auf die Si-

Schicht berechnet. Für die Probe 1.5/10 ist FIS = −1.17×106 Vcm-1 im Si direkt am SiO2||Si.

4. Schlußfolgerungen

Die bisherigen theoretischen Betrachtungen und Untersuchungen an I−S-Strukturen der

Schichtfolge AlF3||SiO2||p/n-<100>-Si-Wafer ergab folgende Ergebnisse:

1. Negative Ladungen an der Grenzschicht AlF3||SiO2 können gegenwärtig in der Größen-

ordnung N||eff ≈  −4×1012 cm-2 reproduzierbar erzeugt werden.

2. Die Lokalisierung von e− am AlF3||SiO2 wird durch eine massive Präsenz von F-Vakan-

zen am AlF3||SiO2 hervorgerufen.

3. Die Si-Schicht bleibt im ursprünglichen Zustand erhalten (keine Erhöhung der Defekt-

dichte durch Diffusion von Störstellen oder Dotanden)

4. Die I−S-Struktur stellt eine wirkungsvolle Ergänzung von Solarzellen zu deren Wirkungs-

graderhöhung dar. Neben der optimierten Rückseitenpassivierung von p-Si-Solarzellen

[3, 13] ermöglicht sie überhaupt erst eine Fertigung von Feldeffekt- oder feldeffektunter-

stützten Solarzellen mit n-Si als aktiver Schicht [13].



5. Ausblick

Die Maximierung der effektiven negativen Festladung bildet den Schwerpunkt der unmittel-

baren Forschungsarbeiten. Dabei soll vor allem an der gezielten Strukturbeeinflussung des

AlF3 sowie des AlF3||SiO2 gearbeitet werden. Parallel dazu laufen bereits Vorbereitungen

(Herstellung von Bedampfungsmasken, Sputtermasken und deren Halterungen, Umbau

RTP-Anlage) zur Herstellung von Solarzellen-Prototypen mit einer I−S-Struktur.

Eine Zusammenarbeit mit der PV-Industrie ist sehr erwünscht, wurde jedoch bisher mit nur

ungenügendem Erfolg seitens der PV-Industrie wahrgenommen.
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