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I. Kurzdarstellung: 
 
1. Aufgabenstellung 

Aufgabe des LOANA Projektes war die Entwicklung von Algorithmen, die aus einem Satz Mes-
sungen eine automatische und möglichst vollständige Bestimmung der lokalen 
Modelllparameter des 2-Dioden-Ersatzschaltbildes einer Solarzelle erlaubt. Mit diesen Algo-
rithmen sollte eine quantitative lokale Leistungsverlustanalyse durchgeführt werden. Dazu 
sollten die Information aus ortsaufgelösten Messmethoden wie z.B. Lock-In Thermographie, 
kamerabasierte Lumineszenz und spektral aufgelöstem LBIC (light beam induced current) 
kombiniert werden mit den Information aus globalen Messungen der Stromspannungskenn-
linien, Messungen der spektralen Quantenausbeute und CV (capacitance-voltage) Messun-
gen. 
Um die Anwendbarkeit der Algorithmen zu gewährleisten sollten Messbedingungen und Da-
tenformate definiert werden. Außerdem sollte eine Software entwickelt werden, die eine 
einfache Durchführung der Analysen ohne Detailkenntnis aller Messmethoden erlaubt. Diese 
Software sollte zusätzlich einen Simulationsteil beinhalten mit dem sich auf Basis der expe-
rimentell bestimmten Modellparameter Verbesserungspotentiale quantitativ voraussagen 
lassen. 
Es sollte weiterhin ein Kombi-Analysegerät spezifiziert und angeschafft werden. In diesem 
Kombi-Analysegerät sollten alle notwendigen Messmethoden integriert sein. Die Kombinati-
on aus Kombi-Analysegerät und Software sollte erstmals eine Automatisierung von Messun-
gen und eine effektive Datenanalyse erlauben. 
 

2. Voraussetzungen 
Eine umfassende Verlustanalyse von Solarzellen benötigt eine Vielzahl von Einzelmessungen. 
Die Komplexität der Einzelmessungen so wie die Notwenigkeit einer Vielzahl von unter-
schiedlichen Messplätzen führte in der Vergangenheit dazu, dass solche Analysen nur selten 
durchgeführt wurden. Für ortsaufgelöste Verlustanalysen fehlten darüber hinaus ausrei-
chend schnelle Messverfahren. Es gibt eine Reihe etablierter Messtechniken und Auswerte-
verfahren zur Charakterisierung von Solarzellen deren Ergebnisse im Allgemeinen jedoch nur 
getrennt voneinander betrachtet werden und untereinander häufig nicht auf Konsistenz 
überprüft werden. 
 

3. Planung und Ablauf 
Das Projektvorhaben gliedert sich in zwei Arbeitspakete die jeweils untergliedert sind in  
Unteraufgaben.  

AP 1 Algorithmen & Methoden 

AP 1.1 Verbesserung für Einzelmessungen 

AP 1.2 Algorithmen für die kombinierte Auswertung globaler und lokaler Messgrößen 

AP 1.3  Software zur kombinierten Auswertung, Modellierung und Simulation 

AP 2 Analysegerät für Solarzellen 

AP 2.1 Spezifikationen des Analysegeräts, der Messbedingungen und der Datenformate 

AP 2.2  Erprobung des Geräts durch unabhängige Vergleichsmessungen. 

 
In AP1 wurden die Algorithmen entwickelt, welche die verschiedenen Ergebnisse aus globa 



Schlussbericht, LOANA, Förderkennzeichen 0327661 

3/36 
 

len und lokalen Messungen miteinander kombinieren. Bestehende Messverfahren wurden 
weiterentwickelt, um zum einen bisher schwer zugängliche Größen bestimmbar zu machen, 
und um zum anderen die Genauigkeit zu erreichen, die für eine kombinierte Auswertung 
notwendig ist. Abbildung I.3.1 veranschaulicht das prinzipielle Zusammenwirken der lokalen 
und globalen Messmethoden, die über die neuen Algorithmen zu einem Modell führen, das 
eine detaillierte Verlustanalyse liefert. Basierend auf diesem Modell sind Simulationen mög-
lich, aus denen sich Voraussagen über Verbesserungspotentiale machen lassen. 
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Abbildung I.3.1: Die Ergebnisse der verschiedenen Messmethoden werden mit geeigneten 
Algorithmen kombiniert ausgewertet. Die Algorithmen erlauben die Bestimmung der Para-
meter eines elektrischen und optischen Modells. Dies erlaubt eine detaillierte aufgeschlüs-
selte Verlustanalyse und stellt gleichzeitig die Basis für Simulationen dar. 
 
In AP2 wurde ein kombiniertes Analysegerät für Solarzellen spezifiziert, angeschafft und ge-
testet. Dieses Gerät enthält die wichtigsten Messmethoden für eine umfassende Verlustana-
lyse. Vorteil eines solchen Systems ist, dass Komponenten wie Probentisch, Kühlsystem, PC, 
Strom-Spannungsquellen und Lichtquellen gemeinsam für alle Messungen benutzt werden 
können. Das senkt Kosten, spart Platz und minimiert vor allem Unsicherheiten durch variie-
rende Messbedingungen. Außerdem kann das Sammeln und Weiterverarbeiten der Messda-
ten automatisiert werden, so dass sich der Bearbeitungsaufwand deutlich verringert. Das Ge-
rät erlaubt neben Quantenausbeute- und Reflexionmessungen, die Aufnahme von Strom-
Spannungs-Kennlinien im Dunkeln und unter Beleuchtung sowie die Bestimmung der JSC-VOC-
Charakteristik. Darüber hinaus sind als bildgebende Verfahren Lock-in Thermografie und ka-
merabasierte Lumineszenz integriert.  
 
Der Verlauf des Projektes erfolgte gemäß dem in Tabelle I.3.1 dargestellten Verlaufsplan. Die 
wichtigsten Meilensteine sind im Verlaufsplan blau markiert. Im Einzelnen sind dies: 
 
 MS 1.1 Algorithmus zur Bestimmung aller Modellparameter für lokale Kennlinien 
 MS 1.2 Erste Version der Software für die kombinierte Auswertung 
 MS 2.1 Pflichtenheft und Auftragsvergabe für Analysegerät 
 MS 2.2 Funktionierendes Analysegerät am ISFH installiert 
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Tabelle I.3.1: Geplanter Projektverlaufsplan mit den wichtigsten Meilensteinen der einzelnen 
Arbeitspakete blau markiert. 

 
 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn des Projektes 
Folgende etablierte und neu entwickelte Methoden sollten für eine umfassende Verlustana-
lyse in Betracht gezogen werden: 

 Spektrale Quantenausbeute und Reflexion: Bei spektralen Quantenausbeutemessungen 
wird bestimmt, wie viele Elektronen pro einfallendem (externe Quantenausbeute) bzw. 
absorbiertem Photon (interne Quantenausbeute) einer bestimmten Energie zum Kurz-
schlussstrom beitragen. Aus dem so bestimmten Quanteneffizienzspektrum lässt sich der 
Kurzschlussstrom einer Solarzelle direkt als Integral über der Quanteneffizienz multipli-
ziert mit dem Photonenflussspektrum der verwendeten Strahlungsquellen berechnen. 

 SR-LBIC: Spectrally resolved light-beam induced current, kurz SR-LBIC ist die ortsaufge-
löste Messung der spektralen Quantenausbeute mit einer limitierten Zahl von Wellen-
längen.  Stand der Technik ist hierbei, die effektive lokale Diffusionslänge (Leff) aus der 
Auftragung der inversen internen Quantenausbeute (1/IQE) gegen die Lichteindringtiefe 

(L) zu bestimmen. Leff ergibt sich als asymptotischer Wert für verschwindend kleine 
Lichteindringtiefen. Die lokale interne Quantenausbeute lässt sich direkt aus der spektra-
len Quantenausbeute berechnen wenn gleichzeitig zum lokalen Kurzschlussstrom die lo-
kale Reflexion gemessen wird. Der kurzwellige Bereich, der Informationen über die 
Stromverluste im Emitter liefert, wird bisher nicht zur quantitativen Auswertung genutzt. 

 Strom-Spannungs-Kennlinien: Die Messung von Strom-Spannungs-Kennlinien unter Be-
leuchtung ist die am weitesten verbreitete Messmethode zur Charakterisierung von So-
larzellen. In der Praxis werden aus den Strom-Spannungs-Kennlinien der Kurzschluss-
strom (JSC), die Leerlaufspannung (VOC), so wie der Füllfaktor (FF) und der Wirkungsgrad 

() einer Solarzelle ermittelt. Wesentlich mehr Informationen lassen sich jedoch unter 
Hinzunehmen der JSC-VOC-Charakteristik gewinnen. Die JSC-VOC-Kennlinie entsteht 
durch Auftragen der Wertepaare für Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung bei ver-
schiedenen Helligkeiten. Die JSC-VOC-Kennlinie kann betrachtet werden als eine serien-
widerstandsbefreite Dunkelkennlinie aus deren Verlauf sich die Diodensättigungsströme 
und der globale Shuntwiderstand bestimmen lassen. Die kombinierte Analyse der beiden 
Kennlinien erlaubt es alle globalen Modellparameter des 2-Dioden-Ersatzschaltbildes für 
Solarzellen zu bestimmen.  

 Kamerabasierte Lumineszenz-Messungen: Die Methode der kamerabasierten Lumines-
zenz-Messung ermöglicht eine Solarzellencharakterisierung mit hoher Ortsauflösung in-
nerhalb von wenigen Sekunden. Lumineszenz ist die Aussendung von Licht als Folge einer 
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an die Solarzelle angelegten Spannung in Durchlassrichtung bzw. der Anregung mit Licht. 
Die in die Solarzelle injizierten bzw. generierten Elektronen rekombinieren mit den vor-
handenen Löchern, wobei die in diesem Vorgang frei werdende Energie in Form eines 
Photons abgegeben wird. Mit Hilfe einer CCD Kamera wird diese Lumineszenzstrahlung 
detektiert. Quantitative Analysen von Lumineszenz-Bildern beispielsweise bezüglich der 
lokalen Spannungen oder des lokalen Serienwiderstandes waren zu Beginn des Projektes 
kein Standard.  

 Thermographie: Die Zellcharakterisierung mit Hilfe der kamerabasierten Lock-in 
Thermographie ist ein Verfahren bei dem kleinste Temperaturverteilungen mit einer 
hochsensitive Infrarotkamera auf einer beleuchteten oder mit Strom beaufschlagten So-
larzelle gemessen wird. In den letzten Jahren wurden verschiedene Messverfahren zur 
Charakterisierung von Solarzellen entwickelt.  
Bei der Dark Lock-in Thermography (DLIT) wird eine rechteckförmig modulierte Span-
nung an eine Solarzelle angelegt.  Die durch die angelegte Spannung injizierten Ladungs-
träger rekombinieren, wobei Energie in Form von Wärme frei wird. Mit dieser Methode 
kann die Rekombinationsleistung in der Zelle mit hoher Ortsauflösung gemessen werden. 
Beim Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung erhält man nur an Orten mit Ohmschen 
Shunts ein deutliches Messsignal. Wird die Spannung in Durchlassrichtung angelegt wer-
den zusätzlich Orte an denen andere Rekombinationsmechanismen dominieren sichtbar. 
Das Messprinzip der Illuminated Lock-in Thermography (ILIT) ist im Prinzip das gleiche 
wie bei DLIT, nur dass die Anregung der Ladungsträger in diesem Fall durch eine modu-
lierte Beleuchtung der Zelle erfolgt. Gleichzeitig kann die Zellspannung an den Busbars 
durch eine externe Strom/Spannungsquelle/Senke auf einem vorgegebenen Wert gehal-
ten werden. Drei Messmodi sind bei ILIT von besonderer Bedeutung: a) VOC – ILIT: da 
kein externer Strom fließt ist keine Kontaktierung der Zelle notwendig. Shunts und Berei-
che erhöhter Rekombination zeigen ein erhöhtes Signal, b) Vmpp – ILIT: die Zelle wird 
durch eine externe Senke am Punkt maximaler Leistung (MPP) gehalten. Die Messung in 
diesem Modus liefert ein Bild der Verlustleistung am Arbeitspunkt der Solarzelle und c) 
JSC – ILIT: in diesem Messmodus wird die Zelle durch eine externe Senke unter Kurz-
schlussbedingungen gehalten. Shunts und Bereiche mit erhöhter Rekombination werden 
nicht detektiert. Das Kamerabild zeigt qualitativ die Verteilung von Serienwiderständen. 

 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Projekt wurde ohne die Mitarbeit dritter Stellen am ISFH durchgeführt.  
Im Rahmen des Projektes erfolgte eine enge Kooperation mit den beteiligten Industriepart-
nern. Zum Erreichen der Projektziele wurden von den partizipierenden Industriepartnern 
insbesondere gezielt spezielle teilprozessierte Proben und ausgewählte Solarzellen mit spezi-
fischen Fehlermustern zur Verfügung gestellt und prozessiert. 
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II. Eingehende Darstellung: 
1. der Ziele und Ergebnisse 

 AP 1 Algorithmen & Methoden: 
In AP1 wurden die Algorithmen entwickelt, welche die verschiedenen Ergebnisse aus 
globalen und lokalen Messungen miteinander kombinieren. Bestehende Messverfahren 
wurden weiterentwickelt, um zum einen bisher schwer zugängliche Größen bestimmbar 
zu machen, und um zum anderen die Genauigkeit zu erreichen, die für eine kombinierte 
Auswertung notwendig ist. Die im AP 1 definierten Meilensteine MS 1.1 Algorithmus zur 
Bestimmung aller Modellparameter für lokale Kennlinien und MS 1.2 Erste Version der 
Software für die kombinierte Auswertung wurden erreicht. 
 
AP 1.1 Verbesserung für Einzelmessungen 
 
Die Aufgabe von AP 1.1 bestand in der Verbesserung der Einzelmessungen. Folgende 
wichtige Aufgaben galt es zu bearbeiten: 
 
a) Bestimmung des Serienwiderstandes durch spannungsabhängige kamerabasierten 

Elektrolumineszenzmessungen 
b) Bestimmung der Emitterqualität mittels Kurzschlussstrommmessungen bei einer An-

regung mit monochromatischem Licht einer Wellenlänge von 532nm 
c) Bestimmung der Kurzschlussstromtopographie aus Thermografieaufnahmen 
d) Bestimmung der Basisdotierung mittels spannungsabhängigen Kapazitätsmessungen 
 
Alle Aufgaben wurden erfolgreich bearbeitet. Die Ergebnisse der Bearbeitung der Aufga-
ben a) und d) wurden in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert [6, 11, 13]. Die Ergeb-
nisse der Bearbeitung von Aufgabe b) wird in Kürze zur Veröffentlichung eingereicht und 
die Ergebnisse der Bearbeitung von Aufgabe c) wurde in einer im Laufe der Projektlauf-
zeit fertiggestellten Dissertation [I] beschrieben. 
 
Ergebnisse im Einzelnen: 
 
a) Bestimmung des Serienwiderstandes durch spannungsabhängige kamerabasierten 

Elektrolumineszenzmessungen 

Global lassen sich Serienwiderstände  seR  aus dem Leitwert geteilt durch die Strom-

dichte  J J  aufgetragen über dem Leitwert  J   bestimmen.1 Für eine Bestimmung 

lokaler Serienwiderstände machen wir uns die Proportionalität  

 
0

i
i i

i

C
J

J
   (1) 

zwischen dem lokalen Lumineszenzsignal 
i  und der lokalen Stromdichte 

iJ  zunutze um 

den gleichen Algorithmus für die Bestimmung lokaler Serienwiderstände se

iR  zu verwen-

den. Mit 
iC werden optische und materialspezifische Eigenschaften der Solarzelle und 

mit 
0iJ  lokale Rekombinationseigenschaften berücksichtigt. 

                                                           
1 J.H. Werner, Appl. Phys. A 47, 291 (1988). 
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Für die Bestimmung des lokalen Serienwiderstandes messen wir mit einer CCD Kamera 

die lokale Lumineszenemission 
i  und die Änderung 

i   der Lumineszenzemisison mit 

der Spannung. Hierzu modulieren wir die angelegte Spannung um eine kleine Spannung 
U . Wie in Abbildung II.1.1 dargestellt erfolgt die Messung für eine Spannung U  in drei 

Schritten: Im ersten Schritt legen wir die Spannung U U , im zweiten Schritt die Span-
nung U U  und im dritten Schritt keine Spannung an die Solarzellen an. In jedem der 
drei Schritte nehmen wir ein Elektrolumineszenzbild auf. Als erstes wird das sogenannte 
Dunkelbild, dass wir in Schritt 3 aufgenommen haben, von den anderen beiden Bildern 
abgezogen. Hierdurch werden Streulichteinflüsse und das Dunkelsignal der Kamera aus 
den ersten beiden Bildern eliminiert. 

 
Abbildung II.1.1: Messvorschrift zur Bestimmung der lokale Lumineszenemission 

i  und 

der Änderung der Lumineszenzemission mit der Spannung 
i  . 

 

i  ergibt sich aus dem Mittelwert der ersten beiden Bilder und 
i   aus ihrer Differenz 

nach teilen durch die Spannungsdifferenz U :  

  i iU U     (2) 

Diese Prozedur wiederholen wir für Spannungen U zwischen 450 und 650 mV. 
Exemplarisch zeigt Abbildung II.1.2 das Elektrolumineszenbild einer monokristallinen 
Soliziumsolarzelle sowie die Abhängigkeit des Lumineszenzsignals 

i  von der angelegten 

Spannung U  an verschiedenen Positionen der Solarzelle. 
 

 
Abbildung II.1.2: Spannungsabhängigkeit der lokalen Elektrolumineszenzemission   für 
verschiedene Bereiche einer monokristallinen Siliziumsolarzelle. Der Kreis und das Dreieck 
repräsentieren gut kontaktierte Bereiche (hohes Signal), das Quadrat repräsentiert einen 

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
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Bereich der durch einen Shunt beeinflusst ist (niedriges Signal)  und die Raute repräsen-
tiert einen sehr schlecht kontaktierten Bereich mit hohem Serienwiderstand (starke 
Krümmung der Messkurve). 

Der lokale Serienwiderstand se

iR  steht gemäß 

 
0

se

T i i i i i iU b b R J C      (3) 

in funktionalem Zusammenhang mit  i  und 
i   wobei 1 1 se sh

i ib R R  gilt, sh

iR  der lo-

kale Shuntwiderstand ist und 
T BU k T q die thermische Spannung. 

Tragen wir nun 
T i iU    gegen  i  auf, so erwarten wir, dass die Datenpunkte auf ei-

ner Geraden liegen aus deren Steigung m  und Achsenabschnitt b  sich der Serienwider-
stand gemäß 

 
0

se i
i

i

C m
R

J b
   (4) 

berechnet. Abbildung II.1.3 zeigt dies exemplarisch für die in Abbildung  II.1.2 gezeigte 
monokristalline Siliziumsolarzelle für die gleichen markierten Bereiche.  
 

 
Abbildung II.1.3: Messdaten der gleichen Bereiche wie in Abbildung II.1.2. Die Steigung 
und der Achsenabschnitt der linearer Regressionsgeraden an die Messwerte liefern den 
lokalen Serienwiderstand. 
 

Bei monokristalline Solarzellen können wir davon ausgehen, das 0iJ  und 
iC  lateral ho-

mogen sind und daher nicht von i abhängen. Da die Summe aller lokalen Stromdichten 

i

i

J der extern aufgeprägten Stromdichte 
extJ  entspricht, gilt 

 
0

1i
i

ii ext

C

J J
   (5) 

Die Bestimmung des lokalen Serienwiderstandes aus dem Achsenabschnitt und der Stei-
gung der Regressionsgeraden haben wir automatisiert um aus einem Satz 
Elektrolumineszenzbilder ein Serienwiderstandsbild zu berechnen. Abbildung II.1.4 zeigt 
ein solches Serienwiderstandsbild. Zum Vergleich zeigt Abbildung II.1.4 außerdem ein Se-
rienwiderstandsbild das mit Hilfe eines kombinierten Verfahrens aus Lock-In Thermogra-
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fie und Elektrolumineszenz (RESI2) bestimmt wurde. Beide Messungen zeigen eine gute 
qualitative wie quantitative Übereinstimmung. 
 

 
Abbildung II.1.4: Serienwiderstandbilder derselben monokristallinen Siliziumsolarzelle be-
stimmt mit dem hier vorgestellten Verfahren (a) und dem RESI Verfahren (b). 
 

b) Bestimmung der Qualität des Emitters von Solarzellen mittels wellenlängenabhängi-
ger Quanteneffizienzmessungen 

Zur Untersuchung der Qualität des Emitters von Solarzellen, verwenden wir die Messung 
der internen Quanteneffizienz bei monochromatischer Beleuchtung. Bei den aktuell in-
dustriell produzierten Solarzellen befindet sich der Emitter auf der dem Licht zugewand-
ten Seite. Licht kurzer Wellenlängen wird also hauptsächlich im Emitter absorbiert, denn 

bei einer Wellenlänge von  = 800 nm beträgt die Eindringtiefe des Lichtes bereits weni-
ger als 12 µm. Bei noch kürzeren Wellenlängen führt die Rekombination von im Emitter 
erzeugten Elektron-Loch Paaren zu einem nicht unerheblichen Absinken des Kurzschluß-
stroms und damit der internen Quanteneffizienz (IQE).  
Dieses Verhalten wurde bisher durch eine Schicht im Emitter erklärt, die keinen Beitrag 
zum Kurzschlußstrom liefert3. Diese Licht absorbierende Schicht wird als Deadlayer be-
zeichnet. Mithilfe des Lambert-Beerschen Absorptionsgesetzes wird ihr eine Dicke 

dW  

zugeordnet. Die wellenlängenabhängige interne Quanteneffizienz kann demnach darge-
stellt werden durch 
 

  
 

    
  dW

e
MR

EQE
IQE














11
, (6)

 

 

wobei EQE die externe Quanteneffizienz, R die Reflektion der Solarzelle, M die Abschat-

tung durch die Vorderseitenkontakte und  den Absorptionskoeffizient von Licht in Silizi-
um beschreibt.  
Wie aus Abbildung II.1.5 ersichtlich ist, kann das Deadlayermodell jedoch nicht die IQE im 
gesamten relevanten Wellenlängenbereich beschreiben. Aus diesem Grund führen wir 
den Parameter IQE0 ein, um die IQE bei sehr kurzen Wellenlängen und damit die Rekom-
bination im Emitter vollständig beschreiben zu können. Der Parameter IQE0 wird definiert 

                                                           
2
 K. Ramspeck, K. Bothe, D. Hinken, B. Fischer, J. Schmidt, and R. Brendel, Appl. Phys. Lett. 90, 153502 

(2007). 
3 B. Fischer, PhD Thesis, Universität Konstanz, 2003 
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als die Einsammelwahrscheinlichkeit von freien Ladungsträgern an der Oberfläche des 
Emitters.  
Nun ist es möglich unter der Annahme eines realistischen Verlaufs der Einsammelwahr-
scheinlichkeit im Emitter, die IQE bei kurzen Wellenlängen mittels Wd und IQE0 zu be-
schreiben. In der Abbildung II.1.5 konnte die gemessene IQE mit Hilfe dieses Modells im 
gesamten vermessenen Spektralbereich beschrieben werden. Die Abweichung des Mo-

dells von der gemessenen IQE für  < 320 nm ist wahrscheinlich auf die Absorption von 
Licht in der Antireflexbeschichtung der Solarzelle zurückzuführen. Das neue Modell der 
IQE im kurzwelligen Spektralbereich könnte daher die Möglichkeit bieten, durch eine 
Messung des wellenlängenabhängigen Kurzschlußstromes zusätzlich die optischen Verlus-
te durch die Antireflexbeschichtung zu quantifizieren. 
 

 
 

Abbildung II.1.5: Fit einer gemessenen IQE , mit Hilfe von (a) 
dW  und (b) 

0IQE  und 
dW . 

 

Neben dem durch den im Emitter verursachten Verlust im Kurzschlußstrom, ist der 
Sperrsättigungsstrombeitrag des Emitters J0,e von großer Bedeutung für die Effizienz von 
Solarzellen. Bisher existiert kein Messverfahren, um J0,e von Solarzellen direkt zu bestim-
men. 
Aus der Lösung der Transportgleichungen lässt sich J0,e eines homogen dotierten Emitters 
mit Hilfe der Elementarladung e, der Dotierung Nmaj der Diffusionskonstante D, der in-
trinsischen Ladungsträgerkonzentration ni und der effektiven Diffusionslänge der Minori-
täten Leff berechnen: 

 
   2

0

 




maj i maj

e

maj eff

e D N n N
J

N L
 (7) 

 
Aufgrund des verwendeten Verfahrens um Emitter in Solarzellen zu erzeugen, liegt je-
doch meist ein starker Gradient in der Dotierung vor. Dies macht die Beschreibung von 

0eJ  über messtechnisch zugängliche Parameter von Solarzellen kompliziert. 

Daher haben wir die Vermutung eines potentiellen Zusammenhangs zwischen J0,e und 
den Parametern IQE0 und Wd untersucht. Damit ließe sich die Auswirkung der 
Emitterqualität auf den Wirkungsgrad einer Solarzelle mit nur einer Messmethode unter-
suchen. 
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In einem ersten Schritt werden Solarzellensimulationen mit gemessenen Emitterprofilen 
mit dem Programm PC1D durchgeführt. Die Analyse der simulierten Hellkennlinie lieferte 
J0,e, da andere Rekombinationspfade in der simulierten Solarzelle ausgeschlossen wur-
den. Aus der berechneten IQE werden die Parameter Wd und IQE0 bestimmt. Anschlie-
ßend wird unter der Annahme eines realistischen Verlaufs der Einsammelwahrschein-
lichkeit im Emitter aus den Parametern 

0IQE  und 
dW  eine effektive Diffusionslänge der 

Minoritäten 
effL  im Emitter errechnet. Es hat sich für die untersuchten Emitter gezeigt, 

dass eine Proportionalität zwischen 
0eJ  und der inversen effektiven Diffusionslänge 

1 effL besteht. Die simulierten Daten kann man exakt beschreiben, wenn die Oberflä-

chendotierung 
sN  des simulierten Emitters für Nmaj in Gleichung (9) eingesetzt wird. Ab-

bildung II.1.6 zeigt den Zusammenhang zwischen 
0eJ und 1 effL  für verschiedene Emit-

ter. 

 

Abbildung II.1.6: Darstellung des Zusammenhangs zwischen simuliertem 
Emittersättigungsstrom und der inversen effektiven Diffusionslänge, bestimmt aus der 
Quanteneffizienz mit Hilfe von 

0IQE und 
dW . Variiert wurden die Oberflächenkonzentra-

tion, die Dicke und die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit des Emitters. 

 
c) Kurzschlussstromtopographien aus Thermografie-Aufnahmen 

Kurzschlussstromtopographien bestimmen wir aus zwei Lock-In Thermografie-
Aufnahmen, die wir unter verschiedenen Anregungsbedingungen aufnehmen. Die erste 
Aufnahme erfolgt unter konstanter Beleuchtung und gepulster Spannung. Die Bildauf-
nahme erfolgt hierbei synchron zur angelegten Spannung 

applV die zwischen 0 und -3V 

gepulst wird. Die Werte des cosinus-korrelierten Lock-In Thermografie-Bildes 
cos.iS  sind 

proportional zur Differenz der absorbierten Leistungen 
iP  der Solarzelle bei 0 und -3 V  

 
cos.i iS P . (8) 

In erster Näherung liefert die beleuchteteSolarzelle bei 0 und -3 V den gleichen Strom. 
Außerdem können wir davon ausgehen, dass die lokale Spannung an allen Positionen i  
um den gleichen Betrag moduliert wird, wie die außen angelegte Spannung. Damit gilt 
lokal 
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.i appl sc iP V J    (9) 

und alle lateralen Variationen des Messsignals 
cos.iS  sind proportional zur lokalen Kurz-

schlussstromdichte
.sc iJ . Da der Stromfluss in beiden Fällen nahezu gleich ist, ist auch die 

Wirkung moderater Serienwiderstände in beiden Fällen die gleiche. Durch die Lock-In 
Auswertung werden Serienwiderstandseinflüsse daher automatisch eliminiert. Anders 
sieht es dagegen mit dem Einfluss von Shunts aus. Shunts sind Senken für Ladungsträger 
durch die bei angelegten Sperrspannungen zusätzliche Ströme fließen. Dieser zusätzliche 
Stromfluss führt zu einer Leistungsdissipation um deren Betrag die von der Solarzelle ab-
sorbierte Leistung und somit die lokale Kurzschlussstromdichte überschätzt wird. Aus 
diesem Grund nehmen wir ein zweites Lock-In Thermografie-Bild auf, aus dem wir die 
Stärke und Position von Shunts ermitteln, um anschließend ihren Einfluss bei der Be-
stimmung der Kurzschlussstromtopographie zu berücksichtigen. Diese zweite Lock-In 
Thermografie Aufnahme wird wieder bei gepulster Spannung, dieses mal aber im Dun-
keln aufgenommen. Die Werte des cosinus-korrelierten Lock-In Thermografie-Bildes sind 
proportional zur Leistung die an den Shunts dissipiert. Über die von außen eingebrachte 
Leistung 

ext ext extP U I  skalieren wir das Bild der lokalen Verlustleistung. 

 

 
Abbildung II.1.7: a) Kurzschlussstromtopographie einer multikristallinen Siliziumsolarzelle 
bestimmt mittels Lock-In Thermografie a) ohne und b) mit Korrektur von Leistungsverlus-
ten an Shunts. Bild c) zeigt das für die Korrektur verwendete Bild der Verlustleistung an 
den auf der Solarzelle vorhandenen Shunts. 
 
Zur Korrektur der Shunteinflüsse subtrahieren wir für jeden Datenpunkt i vom cosinus-
korrelierten Hell-Thermografie-Bild den Wert des cosinus-korrelierten Dunkel-
Thermografie-Bildes (jeweils skaliert in mW/cm2). Die einzelnen Werte des Differenzbil-
des sind proportional zum Produkt aus der Differenz der außen angelegten Spannungen 
und der lokalen Kurzschlussstromdichte (siehe Gleichung (11)). Den Proportionalitätsfak-
tor ermitteln wir durch an-skalieren an den aus der Hellkennlinie ermittelten globalen 

scJ -Wert. Exemplarisch zeigt Abbildung II.1.7 die Kurzschlussstromtopographie einer 

multikristallinen Siliziumsolarzelle ohne (links) und mit (mitte) Shuntkorrektur. 

Für eine korrekte Bestimmung eines Kurzschlussstromtopographiebildes ist sowohl eine 
homogene Beleuchtung der untersuchten Solarzelle als auch eine homogene und zeitlich 
konstante Temperatur wichtig. Bisher haben wir die Messungen mit monochromati-
schem Licht mit einer Wellenlänge von 950 nm durchgeführt. Vergleichend werden wir 
noch Messungen unter breitbandiger Beleuchtung mit Halogenlampenlicht durchführen. 
 
d) Bestimmung der Basisdotierung mittels spannungsabhängigen Kapazitätsmessungen 

Messungen 

Die Messung der spannungsabhängigen Kapazität (capacitance-voltage measurement, 
CV) ist eine präzise und schnelle Methode um die Basisdotierung von kristallinen Solar-
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zellen zu bestimmen. Die auf dem Markt erhältlichen Messgeräte sind normalerweise in 
dem Strom beschränkt welcher einer Solarzelle aufgeprägt werden kann. Aus diesem 
Grunde sind CV-Messungen bislang nur auf kleine Laborsolarzellen angewandt worden. 
 

 
 
Um auch großflächige Solarzellen vermessen zu können haben wir den in Abbildung II.1.8 
gezeigten Messplatz entwickelt. Dieser Messplatz besteht aus einer Strom-Spannungs-
Quelle, einer Solarzellen-Kontaktiereinheit, einem Lock-In Verstärker, einer Umschaltbox 
und einem digitalen Voltmeter. Der Lock-In Verstärker generiert ein sinusförmiges Signal, 
welches auf die Ausgangsspannung der Strom-Spannungs-Quelle aufmoduliert wird. Da 
die Solarzelle eine kapazitive Last darstellt erfährt der Stromeintrag in die Solarzelle eine 
Phasenverschiebung zur angelegten Spannung. Diese Phasenverschiebung wird mit dem 
Lock-In Verstärker automatisch gemessen, woraus die Kapazität der Solarzelle folgt. 
Eine in Rückwärtsrichtung angelegte Spannung verbreitert die Raumladungszone und 
somit die Kapazität der Solarzelle. Die Basisdotierung folgt mit der Formel 

 

1
2

2

0

2

 


 

   
 

A

ju r cell

dC
N

A q dV
 (10) 

aus der Steigung einer Auftragung 
der inversen quadratischen Kapazi-
tät über die angelegte Zellspan-
nung. Dies verdeutlicht die Abbil-
dung II.1.9. Für die in dieser Abbil-
dung gezeigte Messung wurden 
zwei Solarzellen mit unterschiedli-
chen Oberflächengeometrien 
(planar und texturiert) untersucht. 
Die Messwerte der rechteckigen 
Datenpunkte gehören zu der 
planaren Solarzelle, die Kreise zu 
der texturierten. Aus beiden Mes-
sungen kann mit Hilfe einer linea-
ren Regressen die Steigung der 
Ausgleichsgeraden bestimmt wer-
den und somit direkt die Basisdotie-
rung 

AN . 

Abbildung II.1.8: Aufbau des CV-Messplatzes. 

Abbildung II.1.9: CV Kurven für zwei Solarzellen mit 
unterschiedlichen Oberflächengeometrien. 
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Da in die Bestimmungsformel für 
AN  auch die Fläche der Raumladungszone 

juA  mit ein-

fließt, muss diese bestimmt werden. Für die planare Solarzelle entspricht diese Fläche 
genau der makroskopischen Oberfläche 

makroA . Für die texturierte Solarzelle führen wir 

einen Flächenvergrößerungsfaktor 

 
ju

makro

A
f

A
 (11) 

ein, welcher das Verhältnis der Fläche der Raumladungszone zur makroskopischen Fläche 
beschreibt. Ist dieser Faktor für eine spezifische Textur bekannt, so kann die Basisdotie-
rung der Solarzelle leicht bestimmt werden. 
In Kooperation mit einem Projektpartner haben wir gleich prozessierte Solarzellen mit 
unterschiedlicher Basisdotierung im CV Messplatz vermessen. Um das Ergebnis der CV 
Analyse zu überprüfen wurden 
zusätzlich an jedem Wafer vor der 
Prozessierung Vier-Punkt 
Messungen durchgeführt. Vier-
Punkt Messungen bestimmen die 
Leitfähigkeit des Basismateriels und 
somit deren Dotierung. 
Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung sind in 
Abbildung II.1.10 dargestellt. Im 
oberen Graphen werden die 
Messdaten von texturierten 
multikristallinen Solarzellen gezeigt 
und im unteren Graphen die 
Messdaten von texturierten 
monokristallinen Solarzellen. Die 
rote Linie stellt in jedem Graphen 
eine lineare Regression dar. 
Wie in beiden Abbildungen 
ersichtlich ist, erhalten wir über 
den gesamten Bereich der 
untersuchten Basisdotierungen 
einen linearen Zusammenhang. 
Dies bedeutet, dass die CV-
Messung konsistent zu der Vier-
Punkt Messung ist. Mit Hilfe der 
Ausgleichsgeraden kann nun für 
jede Textur der 
Flächenvergrößerungsfaktor f  

bestimmt werden. Für die 
untersuchten multikristallinen 
Solarzellen folgt f  zu 1.33 und für 

die monokristallinen Solarzellen zu 
1.49. 

 
 

Abbildung II.1.10: Messergebnisse des CV 
Messplatzes im Vergleich zu Vier-Punkt Messun-
gen. 
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AP 1.2 Algorithmen für die kombinierte Auswertung globaler und lokaler Messgrößen 
 

Die Messung der globalen Kennlinie einer Solarzelle liefert die wesentlichen für den spä-
teren Betrieb der Solarzelle im Solarmodul relevanten Kenngrößen. Um aber die Ursache 
für schlechte Wirkungsgrade zu finden und somit Ansätze zur Verbesserung des Herstel-
lungsprozesses vorzuschlagen ist die globale Kennlinie nicht ausreichend. Da Solarzellen 
großflächige Halbleiterbau-elemente sind, spielen laterale Variationen von Materialpa-
rametern eine entscheidende Rolle. Beispielsweise sind Shunts, also die Leistung der So-
larzelle reduzierende Parallelwiderstände, fast immer punktuelle Probleme. Das gleiche 
gilt für multikristallines Material. Hier variiert die Rekombination in der Basis sehr stark 
von Ort zu Ort. Mit Hilfe von kamerabasierten oder rasternden Verfahren können orts-
aufgelöst die Parameter  des Solarzellen-Dioden-Modells, wie der Serienwiderstand, der 
Shuntwiderstand, die lokale Diffusionslänge und lokale Kurzschlussströme, bestimmt 
werden. Unser Ziel ist es, die Wirkung dieser lokalen Parameter auf den Wirkungsgrad zu 
bestimmen. Dafür verwenden wir die im folgenden vorgestellte ‚Local Impact Analysis‘ 
(LIA), welche die lokal bestimmten Parameter mit globalen, nicht lokal bestimmbaren Pa-
rametern kombiniert und so Aussagen über Wirkungsgradverluste ermöglicht. 

Local Impact Analysis (LIA) 

Das prinzipielle Schema zur Berechnung des Wirkungsgrades einer Solarzelle aus lokalen 
und globalen Parametern ist in Abbildung 6 dargestellt. Zuerst werden alle notwendigen 
Messungen durchgeführt (blaue Umrandung in Abbildung II.1.11): 

1. lokaler Serienwiderstand ,s iR : Photolumineszenz- (PL)3 oder 

Elektrolumineszenzmessungen (EL)4 

2. lokaler Shuntwiderstand ,sh iR : Infrarot-Thermografie (IR)5 

3. lokale Kurzschlussstromdichte ,sc iJ : Infrarot-Thermografie (IR)6 

4. lokale Diffusionslänge effL : Spectral-Resolved Light-Beam-Induced-Current (SR-LBIC)7 

5. Dotierkonzentration 
AN  der Basis: Kapazität-Spannungs-Messungen (CV)8 

6. Emittersättigungsstromdichte 
0eJ : Jsc-Voc in Kombination mit effL  und 

AN . 

Im sechsten, letzten Schritt machen wir die einschränkende Annahme, dass die 
Emittersättigungsstromdichte 

0eJ  lateral homogen ist. Daraus folgt zusammen mit der 

Messung der lokalen Diffusionslänge sowie der Dotierkonzentration (Messungen 4 und 
5) die lokale Sättigungsstromdichte 

 
2

0, 0

,

i
i e

A eff i

q Dn
J J

N L
   (12) 

                                                           
3 T. Trupke, E. Pink, R. Bardos, and M. Abbott, Appl. Phys. Lett. 90, 093506 (2007) 
4 D. Hinken, K. Ramspeck, K. Bothe, B. Fischer, and R. Brendel, Appl. Phys. Lett. 91, 182104 (2007) 
5 O. Breitenstein, J. P. Rakotoniaina, M. H. Al Rifai, and M. Werner, Prog. Photovolt: Res. Appl. 12, 529 (2004) 
6 K. Ramspeck, Characterization techniques for silicon solar cells and material using an infrared camera-based ap-

proach, Dissertation, Leibniz Universität Hannover, 2009 
7 W. Warta, J. Sutter, B. Wagner, and R. Schindler, in Proceedings of the 2nd World Conference and Exhibition on 

Photovoltaic Solar Energy Conversion, Vienna, Austria (EC Joint Research Center, Ispra, 1998), pp. 1650-1653 
8 M. Green, Solar Cells, Operating Principles, Technology and System Applications (The University of New South 

Wales, 1998) 
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Hierbei ist q  die Elementarladung, D  die Diffusionskonstante und 
in  die intrinsische La-

dungsträgerkonzentration. Mit diesem 0,iJ  und den Messparametern 1 bis 3 ist es nun 

möglich, lokale Kennlinien zu berechnen und auszuwerten. Da die Parametermatrizen Pi-

xel für Pixel miteinander verrechnet werden, müssen zunächst alle Matrizen aus unter-

schiedlichen Quellen und mit unterschiedlicher Auflösung durch Skalieren, Drehen und 

Verschieben zur Deckung gebracht werden. Dann folgt mit dem lokalen Ein-Dioden-

Modell die lokale Stromdichte 

 
, ,

0,

,

( ) ( )
( ) exp

s i i s i i

i i sc

T sh i

V R J V V R J V
J V J J

V R

  
   

 
 (13) 

in Abhängigkeit der an die Solarzelle angelegten Spannung V . In dieser Gleichung ist 
scJ  

der lokal durch die Einstrahlung der Photonen generierte Strom. Aufgrund der Rekombi-

nation in der Basis, welche abhängig ist von der lokalen Spannung , ( )s i iV R J V , der 

Diodensättigungsstromdichte 0,iJ und Verlusten an Shunts ,sh iR , geht ein Teil des gene-

rierten Stromes verloren. Dieser Teil kann folglich nicht im späteren Betrieb der Solarzel-

le genutzt werden. 

 

 

Da Glg. (15) für die lokale Stromdichte implizit gegeben ist, wenden wir das Newtonsche 
Näherungsverfahren an und erhalten nach mehrmaliger Iteration einen Näherungswert 
für die lokale Stromdichte ( )iJ V , wobei die Anzahl der Iterationen von der gewünschten 

Genauigkeit abhängt. Prinzipiell kann die Genauigkeit für eine stetig differenzierbare 
Funktion wie Glg. (15) mit einer Veränderlichen beliebig hoch sein. 

Die lokale Stromdichte wird mit Glg. (15) für eine vorgegebene Spannung für jeden Pixel 
berechnet. Prinzipiell stellt jeder Pixel eine Miniatur-Solarzelle dar, welche bei der extern 

angelegten Spannung V einen Strom 
i i pixelI J A   liefert. Dabei beschreibt pixelA  die von 

einem Pixel abgebildete Fläche, was der Größe der Miniatursolarzelle entspricht. Die 
Ströme 

iI  addieren sich nun für die gesamte Solarzelle zu einem Gesamtstrom 

 ( ) i

i

I V I  (14) 

Abbildung II.1.11: Schema zur Berechnung des globalen Wirkungsgrades aus lokalen 

und globalen Parametern. 
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auf, und es folgt mit 

 ( ) ( ) / cellP V I V V A   (15) 

der Wirkungsgrad der Solarzelle an dem Arbeitspunkt V . 
cellA  beschreibt dabei die Flä-

che der gesamten Solarzelle. Um den Punkt maximaler Leistung zu finden werden ausrei-
chend  P V  Wertepaare gesammelt und das Maximum bestimmt. Dies ist schematisch 
auf der rechten Seite von Abbildung II.1.11 dargestellt. Eine Spannung 

startV  definiert die 

Startspannung, welche bei jedem Schleifendurchlauf um k V  erhöht wird, wobei k  der 

Schleifenzähler ist. Die Schleife läuft so lange bis eine Spannung 
stopV  erreicht ist. Mit den 

so gewonnen P V  Wertepaaren kann die maximale Leistung 
neu

mppP  der Solarzelle be-

stimmt werden und über 

 
2100 mW/cm

neu

mpp

neu

P
   (16) 

folgt deren Wirkungsgrad für die Beleuchtung mit einer Sonne (100 mW/cm2). Abbil-
dung II.1.12 zeigt das Vorgehen beispielhaft an einer Simulation: I V  und P V -
Wertepaare sind über die ange-
legte Spannung V  aufgetragen. 
Mittels des Maximums der 
P V -Wertepaare wird die ma-
ximale Leistung der Solarzelle, 
so wie Spannung und Strom am 
Punkt maximaler Leistung be-
stimmt. 

Prinzipiell kann so die gesamte 
Kennlinie der Solarzelle simuliert 
werden. Einige Parameter wie 
z.B. die effektive Diffusionslänge 
sind jedoch nicht konstant son-
dern hängen vom vorliegenden 
Injektionsniveau (also der Be-
triebsspannung der Solarzelle) 
ab. Um eine verlässliche Aussa-
ge der Leistungsverluste am 
Punkt maximaler Leistung zu er-
zielen sollten alle in die Simula-
tion eingehenden Parameter in 
der Nähe der Spannung maximaler Leistung ermittelt werden. Sinnvolle Werte für die 

Simulation liegen damit zwischen 0.9 alt

start mppV V   und 1.1 alt

stop mppV V  , wobei 
alt

mppV  die 

gemessene Spannung maximaler Leistung angibt. 

Die Messdaten, wie zum Beispiel der lokale Serienwiderstand, können mit Hilfe der Soft-
ware vor der Berechnung bearbeitet werden. Lokale auftretende Probleme können so 
virtuell korrigiert und deren Einfluss auf den Wirkungsgrad der Solarzelle bestimmt wer-
den. Damit lässt sich die wichtige Fragestellung quantifizieren, um wie viel ein lokales 
Problem den Wirkungsgrad der Solarzelle reduziert. 

 

Abbildung II.1.12: Beispielhafte Auswertung der 

neu berechneten Kennlinie zur Bestimmung der neu-

en maximalen Leistung. 
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Überprüfung des Modells 

Wir überprüfen das vorgeschlagene Modell mittels Simulationen und Experimenten. 

Für die Simulation nutzen wir das Simulationsprogramm SPICE, welches in der Lage ist 
komplizierte Netzwerke von Bauteilen zu simulieren. Mit SPICE ist es möglich, ein 
Symmetrielement der Solarzelle sehr realistisch abzubilden. Dabei simulieren wir eine 
monokristalline Industrie-Solarzelle, welche auf der Vorderseite den Emitter und ein Git-
ter als Kontakt besitzt und auf der Rückseite ganzflächig metallisiert ist. In der Simulation 
kann ein Finger an unterschiedlichen Stellen unterbrochen werden. Dadurch ergeben 
sich lokal und somit auch global erhöhte Serienwiderstände. 

Mithilfe von SPICE simulieren wir nun die Hellkennlinie, die JscVoc-Kennlinie und ein Bild 
des lokalen Serienwiderstandes. Für die LIA Analyse nutzen wir das Serienwiderstands-
bild, den Photostrom aus der Hellkennlinie, die Sättigungsströme der ersten und zweiten 
Diode (J01 und J02) sowie den Shuntwiderstand aus der JscVoc Kennlinie. Diese Parameter 
nutzen wir für die LIA Analyse und vergleichen den resultierenden Wirkungsgrad mit dem 
Wirkungsgrad welcher sich direkt aus der Hellkennlinie ergibt. Abbildung II.1.13 zeigt das 
Verfahren schematisch und das Ergebnis dieser Analyse. Wir beobachten eine gute 
Übereinstimmung der beiden Verfahren und werten dies als ein wichtiges Indiz für die 
Gültigkeit und Anwendbarkeit der vorgeschlagenen Analyse. 

 

Abbildung II.1.13: Vergleich der Wirkungsgrade die sich aus der LIA Analyse ergeben und 
welche direkt aus der Hellkennlinie folgen. 

 

Desweiteren vergleichen wir für die Simulation mit dem höchsten globalen Serienwider-
stand (2.3 Ohm cm2) die Kennlinien am Maximum Power Point. Diesen Vergleich zeigt die 
Abbildung II.1.14. Beide Kennlinien sind in guter Übereinstimmung. Dies bedeutet, dass 
die Rekombinationseigenschaften der beleuchteten Solarzelle durch das Modell sehr gut 
wiedergegeben werden. Somit kann die LIA Analyse in dem simulierten Parameterbe-
reich angewandt werden. 
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Abbildung II.1.14: Vergleich der Hellkennlinien aus der LIA Analyse und der direkt ‚gemes-
senen‘ Hellkennlinie für die Simulation mit einem globalen Serienwiderstand von 2.3 Ohm 
cm2. 

Für die experimentelle Überprüfung der LIA Analyse untersuchen wir sieben monokristal-
line Solarzellen. Alle sieben Solarzellen haben lokal erhöhte Serienwiderstände. Für die 
experimentelle Überprüfung werden die Messungen Hellkennlinie, JscVoc-Kennlinie und 
Seriendwiderstandsmapping auf die Solarzellen angewandt. Nach der Analyse der Ein-
zelmessungen werden die Parameter Jph, J01, J02, Rsh als globale Werte und Rser als lokaler 
Wert für die LIA Analyse verwendet, ähnlich wie in der bereits vorgestellten Simulation. 
Dann werden wieder die Wirkungsgrade aus der LIA Analyse mit dem gemessenen Wir-
kungsgrad aus der Hellkennlinie verglichen. 

 

Abbildung II.1.15: Vergleich der Wirkungsgrade die sich aus der LIA Analyse ergeben und 
welche direkt aus der Hellkennlinie folgen. 
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Abbildung II.1.15 zeigt das angewandte Schema und das Ergebnis dieses Vergleichs. Auch 
für diesen experimentellen Vergleich zeigt sich eine gute Übereinstimmung der beiden 
bestimmten Wirkungsgrade. 

 

Anwendung des Modells 

Um die experimentelle Anwendbarkeit von LIA zu demonstrieren führen vermessen wir 
eine monokristalline Solarzelle. Aufgrund des monokristallinen Basismaterials ist die An-
nahme gerechtfertigt, dass der Sättigungsstrom lateral nicht variiert. Zudem leidet diese 
Solarzelle nicht unter starken Shunts. Die einzige zu erwartende Variation ist demnach 
der lokale Serienwiderstand. Abbildung II.1.16 zeigt die Serienwiderstandsverteilung die-
ser Solarzelle. Zusätzlich bestimmen wir mittels JscVoc- und Hellkennlinie die folgenden 
Parameter: 

 J01 = 1500 fA/cm2 

 J02 = 28000 pA/cm2 

 Rsh = 6100 Ohm cm2 

 Jph = 34.18 mA/cm2 

Diese Parameter können nun für LIA genutzt werden. LIA ergibt einen Wirkungsgrad von 
15.82%. Dieser Wert stimmt gut mit dem gemessenen Wirkungsgrad von 15.90% über-
ein.  

 

 

Nun manipulieren wir manuell den Serienwiderstand dieser Solarzelle indem wir lokal 
vorsichtig einen Teil der Rückseitenmetallisierung abtragen. Nach dieser Manipulation 
führen wir die Messungen erneut durch. Abbildung II.1.17. zeigt hierbei sehr deutlich an 
der Unterseite der Solarzelle die Veränderungen, welche sich im lokalen Serienwider-
stand durch die Manipulation ergeben hat. 

Abbildung II.1.17: Serienwider-

standsbild der gleichen Solarzelle wie 

in Abb. II.113, allerdings wurde an 

der Unterseite der Serienwiderstand 

lokal stark erhöht. 

Abbildung II.1.16: Bild des lokalen 

Serienwiderstandes einer monokris-

tallinen waferbasierten Silizium-

solarzelle. 
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Die neuen Messdaten können erneut in LIA eingespeist werden. Es ergibt sich durch ein 
simulierter Wirkungsgrad von 15.70%, welcher mit der Messung gut übereinstimmt 
(15.69%). Dies bedeutet, dass sich innerhalb der Simulation der Wirkungsgrad durch die 
Manipulation um 0.12 Prozentpunkte geändert hat und der real gemessene Wert eine 
Änderung um 0.21 Prozentpunkte ergibt. Dieser Unterschied lässt sich dadurch erklären, 
dass die Manipulation nicht nur lokal den Serienwiderstand verändert hat sondern auch 
eine Schädigung der Rückseite hervorgerufen hat welche in dem Modell noch nicht be-
rücksichtigt wurde. 

Mit Hilfe der Simulation ist eine Vorhersage des Wirkungsgrades der Solarzelle möglich. 
Um dies zu demonstrieren führen wir an einer multikristallinen Solarzelle erneut die 
notwendigen Messungen durch. Beispielhaft ist in Abbildung II.1.18 das Serienwider-
standsbild dieser Solarzelle gezeigt. Wie in dieser Abbildung ersichtlich ist, leidet die So-
larzelle unter verschiedenen erhöhten Serienwiderständen, markiert mit den Zahlen 1-3.  

 

In der Simulation können wir nun virtuell die Daten manipulieren und den Serienwider-
stand entfernen, wie beispielhaft in Abbildung  II.1.19 gezeigt. Diese virtuellen Verände-
rungen haben den folgenden Einfluss auf den Wirkungsgrad der Solarzelle: 

 Ohne Veränderung: 15%, 

 Fläche 1 auf 0.9 Ohm cm2: 15.02% 

 Fläche 1-3 auf 0.9 Ohm cm2: 15.06% 

Der Vergleich dieser drei Werte zeigt, dass die lokalen Serienwiderstände in diesem Fall 
nicht der limitierende Parameter dieser Solarzelle. 

 

 

 

 

Abbildung II.1.19: Virtuell modi-

fizierte Bild des lokalen Serienwi-

derstandes der Solarzelle aus Ab-

bildung II.1.14. 

 

Abbildung II.1.18: Bild des loka-

len Serienwiderstandes einer mo-

nokristallinen waferbasierten 

Siliziumsolarzell. Die drei mar-

kierten Bereiche zeichnen sich 

deutlich erhöhten Serienwider-

stand aus. 
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AP 1.3 Software zur kombinierten Auswertung, Modellierung und Simulation 
 
Während des Projektes war die Programmierung einer Software, mit der sich alle Mes-
sungen einzeln und kombiniert auswerten lassen, eine der wichtigsten Aufgaben des 
LOANA Projektes. Wir haben der Software den Arbeitstitel „SCAN“ gegeben was für 
SolarCellANalysis steht. 
Die Möglichleiten Software sind vielfältig. Wie in Abbildung II.1.20 schematisch darge-
stellt ist es mit SCAN möglich alle Messergebnisse, sowohl 2D Graphen als auch 3D Bil-
der, darzustellen, mathematische Operationen zur Auswertung dieser Daten durchzufüh-
ren, Ergebnisse unterschiedlicher Messmethoden miteinander zu kombinieren, Simulati-
onen durchzuführen und deren Ergebnisse mit den Messungen zu vergleichen.  

 

 

Abbildung II.1.20: Möglichkeiten der Auswertesoftware „SCAN“ zur Messdatenanalyse 
der mit dem LOANA Messsystem gewonnen Daten. 

 

Darüber hinaus ist die Software einfach bedienbar, die Messdatenanalyse ist flexibel er-
weiterbar sein und die Software sollte mit einer großen Menge von unterschiedlichen 
Datenformaten umgehen können.  

Datenhandling 

Das Datenhandling wurde so organisiert, dass die Messdaten in einer dateibasierten Da-
tenbank (wir verwenden die frei verfügbare und offene SQL Datenbank SQ-Lite) gesam-
melt werden. Für jede Probe existiert eine Datei in der alle Messergebnissen zusammen 
gespeichert werden. Die Verwendung dieser dateibasierten Datenbank erlaubt es den 
Datenzugriff innerhalb der Auswertesoftware zu standardisieren und so deutlich zu be-
schleunigen; proprietäre Datenformate werden vermieden. Nur die Importfunktion muss 
an das Datenformat des jeweiligen Messsystems angepasst werden. Dabei wurde das 
Importsystem auch auf Basis von Plugins realisiert, was bedeutet, dass neue Formate für 
den Import sehr schnell integriert werden können. Bislang werden für den automati-
schen Import knapp fünfzig verschiedene Formate unterstützt, welche neben den ver-
wendeten Formaten des ISFH’s und der LOANA Maschine auch die Formate der Projekt-



Schlussbericht, LOANA, Förderkennzeichen 0327661 

23/36 
 

partner und anderer Firmen unterstützt. Alle importierten oder erzeugten Daten in der 
Datenbank werden übersichtlich über den ‚Projektmanager‘ dargestellt. Dieser ermög-
licht auch auf einfache Art und Weise das Bearbeiten, Löschen und Verändern einzelner 
Daten und Datensätze. 

Programmiersprache 

Die „SCAN“ Software selbst wird in der Programmiersprache Delphi unter Verwendung 
von Code GearTM RAD Studio 2007 programmiert. Zur Darstellung und Bearbeitung von 
Bildern greifen wir auf ImageEn der Firma Hicomponents zurück und die Darstellung von 
Graphen erfolgt mit Hilfe von TeeChart der Firma Steema Software. Abbildung II.1.21 
zeigt dies exemplarisch für eine Serienwiderstandsmapping. 
SCAN ist modular aufgebaut. Es gibt ein Hauptprogramm, das für das Datenhandling und 
die Anzeige der Messdaten verantwortlich ist. Darüberhinaus können über das Haupt-
programm Auswertemodule, sogenannte PlugIns, aufgerufen werden. Die Auswertemo-
dule sind in sich abgeschlossene Programme mit denen die Auswertung von Messdaten 
erfolgt. Sie greifen über definierte Schnittstellen auf die Messdaten die in Datenbank lie-
gen zu, nutzen die Funktionsbibliotheken und Darstellungsoptionen des Hauptpro-
gramms.  

 

 

 

Abbildung II.1.21: Bildschirmausdruck von SCAN. Auf der linken Seite ist der Projektma-
nager dargestellt, die rechte Seite zeigt das Plugin zur Bestimmung von lokalen Serienwi-
derständen und in der Mitte ist das Ergebnis dieser Analyse sichtbar. 

 

Der entscheidende Vorteil dieses Ansatzes ist die damit verbundene Flexibilität. Der Pro-
grammcode der einzelnen Auswertemodule bleibt übersichtlich, und mehrere Program-
mierer können gleichzeitig an unterschiedlichen Auswertemodulen arbeiten ohne sich 
um das Datenhandling und die Anzeige der Messdaten Gedanken machen zu müssen. 
Außerdem kann gleichzeitig auch das Hauptprogramm unabhängig von den einzelnen 
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PlugIns weiterentwickelt werden. Diese modulare Struktur wird durch den Einsatz des DS 
Plugin Systems der Firma Dragon Soft ermöglicht. 

Analyse-Plugins 

Im Projektzeitraum haben wir die folgenden Analyse-PlugIns entwickelt: 

 IV-Analysis: Dieses Plugin ermöglicht die Analyse der Strom-Spannungs-Kennlinien 
von Solarzellen. Dabei können neben der Hell- auch die Dunkel- und die JscVoc-
Kennlinie ausgewertet werden. Das Plugin extrahiert aus der Hellkennlinie automa-
tisch die wichtigsten Kenndaten der Solarzelle wie Wirkungsgrad, Kurzschlussstrom, 
offene Klemmenspannung und Füllfaktor. Zur modell-basierten Analyse der Kennli-
nie stehen das Ein- und das Zwei-Dioden-Modell zur Verfügung. Mit diesen Model-
len können die verschiedenen Messdaten gefittet und so weitere wichtige Parame-
ter wie beispielsweise die Sättigungsstöme der Solarzelle bestimmt werden. Die 
gleichzeitige Darstellung der Messdaten und der simulierten Daten auf Basis aller 
bestimmten Parameter ermöglicht visuell die Qualität der Paramterregression zu 
überprüfen. Eine Temperaturkorrektur der bestimmten Parameter auf 25°C rundet 
das Plugin ab. 

 QE-Analysis: Die Analyse der Quanteneffizienz der Solarzelle ist ein sehr mächtiges 
Werkzeug um verschieden Verlustmechanismen zu analysieren. Das von uns entwi-
ckelte Plugin stellt eine Schnittstelle zu dem von B. Fischer entwickelten QE Analy-
seprogramm LASSIE dar. SCAN erzeugt dabei mehrere Dateien die LASSIE  zur Ein-
gabe benötigt. Dann führt der User mit diesen Dateien die QE Analyse durch. Nach 
Beendigen der Analyse werden die Ergebnisse von LASSIE wieder automatisch in 
SCAN eingelesen, um die weitere Auswertung der bestimmten Parameter zu er-
möglichen. Es ist beispielsweise mit den extrahierten Parametern möglich eine Ver-
lustanalyse des Kurzschlussstromes darzustellen. Zusätzlich, unter Kenntniss des Se-
rienwiderstandes und der Sättigungsströme der Solarzelle, kann eine komplette lo-
kale Verlustanalyse der Leistungsverluste am Maximum Power Point der Solarzelle 
dargestellt werden. 

  Lokaler Serienwiderstand: Der lokale Serienwiderstand von Solarzellen wird aus 
Lumineszenzbildern, welche unter verschiedenen Arbeitsbedingungen aufgenom-
men werden, berechnet. Das von uns entwickelte Plugin unterstützt dabei unter-
schiedliche in der Literatur vorgestellte Verfahren. Dies ist die von Ramspeck et al. 
vorgestellte Methode mittels Thermografie und Elektrolumineszenz, die von Hinken 
et al. entwickelte Methode mittels spannungsabhängiger Elektrolumineszenz und 
die Methoden von Trupke et al. und von Kampwerth et al. zur Bestimmung des lo-
kalen Serienwiderstandes mittels Photolumineszenz. 

 Lokaler Shuntwiderstand: Das Plugin zur Bestimmung des lokalen Shuntwiderstand 
wertet Thermografie-Bilder aus. Diese Termografie Bilder liegen anfangs nur in rela-
tiven Einheiten vor. Mittels verschiedener Skalierungsverfahren (Leistung, Theorie 
oder Messung) wandelt das entwickelte Plugin die Bilder in absolute Einheiten um, 
wobei diese Bilder dann die lokale Verlustleistung in mW/cm2 darstellen. Aus der 
lokalen Verlustleistung wird dann der lokale Shuntwiderstand in Ohm cm2 werden. 

 LBIC: Das LBIC-Plugin ermöglicht die Auswertung von SR-LBIC Messungen. Dabei 
werden sowohl skalierte als auch unskalierte Ausgangsdaten unterstützt. Wenn die 
Ausgansdaten unskaliert sind muss zusätzlich eine gemessen globale (oder lokale) 
Quanteneffizienz-Messung vorliegen. Die Analyse der Daten basiert auf dem Modell 
von P.A. Basore, welches aber optional um eine Deadlayer-Korrektur für kurze La-
serwellenlängen erweitert werden kann. Als Ergebnis liefert dieses Plugin Bilder der 
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effektiven Diffusionslänge Leff und der Deadlayer-Dicke Wd. Eine graphische Anzei-
ge der Bilder sowie der gefitteten Daten ermöglichen ein visuelles Feedback. 

 CV: Dieses Plugin analysiert gemessene Kapazitäts-Spannungs-Kennlinien um die 
Dotierungsdichte der Basis zu bestimmen. Dabei kann der Bereich, in dem die linea-
re Regression durchgeführt wird, sehr komfortabel ausgewählt werden. 

 1d base carrier distribution: Dieses Plugin simuliert die Ladungträgerverteilung in 
der Basis von Solarzellen und ermöglicht Parameterstudien. Beispielsweise kann die 
Ladungsträgerverteilung n(z) in der Basis einer Siliziumsolarzelle als Funktion der 
angelegten Spannung Vappl, der Ladungsträgerdiffusionslänge L, der Oberflächenre-
kombinationsgeschwindigkeit an der Solarzellenrückseite S, der Dicke W, der 
Emittersättigungsstromdichte J0e und weiterer Parameter dargestellt werden.  

 LIA: Die ‚local impact analysis‘ (LIA), welche in diesem Bericht bereits vorgestellt 
wurde, kombiniert nun die Ergebnisse der Einzelmessungen. Dabei können sowohl 
lokale als auch globale Messungen ausgewertet werden. Als Ergebnis liefert das 
Plugin den globalen Leistungsverlust verschiedenster Paramter. Es ist zusätzlich 
möglich, einzelne Parameter lokal oder global gezielt zu manipulieren und damit die 
Auswirkung auf den Wirkungsgrad zu beobachten. 

 

 AP 2 Analysegerät für Solarzellen 

Im AP2 wurde ein kombiniertes Analysegerät für Solarzellen spezifiziert, angeschafft und 
getestet. Dieses Gerät vereinigt die wichtigsten Messmethoden für eine umfassende Ver-
lustanalyse in einem Gerät. Vorteil eines solchen Systems ist, dass Komponenten wie 
Probentisch, Kühlsystem, PC, Strom-Spannungsquellen und Lichtquellen gemeinsam für 
alle Messungen benutzt werden können. Das senkt Kosten, spart Platz und minimiert vor 
allem Unsicherheiten durch variierende Messbedingungen. Außerdem kann das Sam-
meln und Weiterverarbeiten der Messdaten automatisiert werden, so dass sich der Be-
arbeitungsaufwand deutlich verringert. Der im AP 2 definierte Meilensteine MS 2.1 
Pflichtenheft und Auftragsvergabe für Analysegerät wurde aufgrund der rückwirkenden 
Bewilligung um einen Monat verpasst. Der zweite Meilenstein MS 2.2 Funktionierendes 
Analysegerät am ISFH installiert wurde in Absprache mit den Projektpartnern verscho-
ben. Die ursprüngliche Planung, Teile des LOANA Systems am ISFH vor der Endabnahme 
zu installieren um vergleichende Messungen schon während der Aufbauphase des Sys-
tems durchzuführen, erwies sich als nicht praktikabel. Aus diesem Grund wurde der Mei-
lenstein MS 2.2 auf Mai 2009 verschoben und von PV-Tools eingehalten. 

 

AP 2.1 Spezifikationen des Analysegeräts 

Die Anforderungen an das Kombi-Analysegerät wurde gemeinsam von allen Projektpart-
nern im Rahmen des ersten Projekttreffens ermitteln. Diese Anforderungen wurden in 
einem Pflichtenheft festgehalten. Auf Basis dieses Pflichtenheftes wurde im November 
2007 die Firma PV-Tools mit dem Bau eines Kombi-Analysegerätes beauftragt. 

 

Pflichtenheft: 

Das im Folgenden näher spezifizierte kombinierte Analysegerät für Solarzellen vereinigt 
wichtige Solarzellencharakterisierungsmethoden für eine umfassende Verlustanalyse in 
einem System. Vorteil eines solchen Systems ist, dass Komponenten wie Probentisch, 
Kühlsystem, PC, Strom-Spannungsquellen und Lichtquellen gemeinsam für alle Messun-
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gen benutzt werden können. Ziel ist es das Sammeln und Weiterverarbeiten der Messda-
ten zu automatisieren um den Bearbeitungsaufwand deutlich zu verringern. 

In dem Gerät sollten sowohl globale Messverfahren zur Bestimmung der Quanteneffizi-
enz und zur Messung von Strom-Spannungs-Kennlinien als auch lokale Messverfahren 
wie LBIC, Thermographie und Elektroluminezenz enthalten sein. 

 

Allgemeine Spezifikationen: 

Einbringmaße:  Höhe: 2,00 m 

Breite:    0,95 m 

Gewicht:   kleiner 1500 kg und maximal 500 kg/m² 

Vorhandene Anschlüsse: Stromversorgung: Drehstrom 400V, 32 A 
       Wechselstrom 250V, 16 A 

Maschinenkühlung: Vorlauf ca. 15°C, Druck ca. 2,5 bar    
Rücklauf:    ca. 25°C (lastabhängig),  
Druck:    ca. 2,0 bar  

Probengröße:   2525, 100100,  125125 und 156156 mm²  
     semiquadratisch und quadratisch 

Messtische: 

Kontaktierung:   Vorderseite: Kontaktleiste mit Federstiften (Abstand ca. 
5mm)  
    verstellbar für Bus-Bar-Abstände zwischen x und y cm  
   Rückseite: ganzflächig 
 
Kontaktschema:   Vier-Punkt-Kontaktierung auf Vorder- und Rückseite 
 
Sonstiges:   Vakuumansaugung 
   Peltierkühlung oder vergleichbar schnelle Kühlung 

   Nutzung eigener Aufsatzplatten von maximal 200200 mm2 
   Bananenstecker für Strom- und Spannungszuführung  
   RJ9-Stecker für Temperaturfühler 

Kontaktwiderstände: prüfbar vor jeder elektrischen Messung 

Temperaturmessung: über PT1000 / PT100 von der Zellrückseite 

Messtemperatur:  25°C+/-0.5°C gilt für alle Messungen 

 

Alle Messungen müssen weitgehend automatisiert ablaufen können. 

Die Kontaktierung sollte möglichst nur einmal für alle Messungen durchgeführt werden 
müssen. 

Das Messsystem muss in einem Raum mit Tageslicht nutzbar sein. Messungen von Dun-
kelkennlinie sowie die Aufnahme von Elektrolumineszenz- und 
Thermographieaufnahmen müssen im Dunkeln erfolgen. Das bedeutet, dass das Rest- 
und Streulicht im Inneren des Messsystems bei der zu messenden Solarzelle eine maxi-
male offene Klemmspannung von 20mV verursachen darf. 
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Der Anbieter hat Angaben zu machen über das Wämemanagement und den zu erwar-
tenden Geräuschpegel im Betrieb. 

 

Spezifikation der Messverfahren: 

Strom-Spannungs-Kennlinien: 

Spannungsbereich:   -15V bis +1V (15V ausreichend) 

Strombegrenzung:    auf bis zu +/-10 A (ausreichend?) 

Messgenauigkeit der Elektrischen Messung:  Strom ≤1%, Spannung ≤1mV 

Auflösung im kleinsten Messbereich:   100µA 

Programmiergenauigkeit der Spannungsquelle: 2mV 

Messgeschwindigkeit:    Kennlinie mit 100 Messpunkte  
    in ca. 30 sek 

a) Messung von Strom-Spannungs-Kennlinien im Dunkeln 
(siehe allg. Spez. für Messungen im Dunkeln) 
 
b) Messung von Strom-Spannungs-Kennlinien unter Beleuchtung mit einer Lichtintensi-
tät von bis zu 1 Sonnen (1Sonne = 0.1 W/cm2). Zeitliche stabile (Intensitätsschwankung 
≤1%rms) Lichtquelle mit bekanntem Spektrum (z.B. Halogenlampen, Sonnensimulator 
oder Leuchtdioden). Die zeitliche Stabilität wird durch eine Monitorzelle überwacht. Ho-
mogenität diagonal 2% auf (156 ×156) mm2. 
 
c) Jsc-Voc Kennlinien  
Es ist zu überprüfen, dass die um Jsc.1sun verschobene Jsc-Voc Kennlinie die Hellkennlinie bei 
Voc +/-2mV schneidet (Konsistenzprüfung) 

 

Kamerabasierte Elektrolumineszenz: 

Kamera: Thermoelektrisch (auf weniger als -10°C) gekühlte graustufen Silizium-CCD 
  Quantenausbeute bei 1050 nm ca. 5% 
   
  Integrationszeit von mindestens 10 sek 
  Frame rate: mindestens 10 fps  

Inhomogenitäten im Kamerabild die z.B. hervorgerufen werden könne durch Abbildungs-
fehler der optischen Komponenten (wie z.B. Linsen und optische Filter) und/oder laterale 
Unterschiede in der Empfindlichkeit des CCD Chips müssen korrigiert sein. Die Aufnahme 
einer mit der Lumineszenzwellenlänge von Silizium homogen strahlenden Fläche muss zu 
einem homogenen Kamerabild führen. 

Die Messungen sind im Dunkeln durchzuführen (siehe allg. Spez.für Messungen im Dun-
keln)  

Abstand zwischen Kamera und Solarzelle muss einstellbar sein zwischen 10 und 70 cm. 
Fokussierung muss bei geschlossenem Messsystem möglich sein. 
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Kamerabasierte Thermografie  
(Kamerasystem der Firma e/de/vis wird vom ISFH gestellt): 

Spezifizierung der Stromspannungsquelle für DLIT Messungen: 

Modulierbare (Rechteckmodulation) Spannungsquelle mit +/- 10V bei +/- 10A. Bei einer 
Modulationsfrequenz von bis zu 250Hz sollte die Pulsflanke des Spannungssignals an der 
Zelle 100 µs nicht überschreiten. 

Spezifizierung der Lichtquelle für ILIT Messungen: 

Für ILIT muss eine schnell (Frequenz bis zu 250 Hz) modulierbare (Rechteckmodulation) 
Infrarotlichtquelle (z.B. Diodenarray oder Laser mit einer Wellenlänge um 950 nm) zur 
Verfügung stehen.  Die Bestrahlungsintensität sollte so sein, dass Generationsströme 
äquivalent zur Bestrahlung mit AM1.5G erreicht werden. Die Ansteuerung des 
Diodenarrays erfolgt entweder über ein Relais (Stromschaltung) oder durch Anlegen ei-
ner vorgewählten Spannung. Das Verfahren, welches die kürzere Einschwingzeit ermög-

56 mm2 mit einer Homogenität 
von +/- 5% (diagonal) ausgeleuchtet werden. 

Sowohl die modulierbare Spannungsquelle als auch die modulierbare Lichtquelle muss 
mit dem 10 V Steuersignal des Kamerasystems triggerbar sein. Die Software des Kamera-
systems übernimmt die Lock-In Messung. 

Die Integration des Messrechners und der Kamerasoftware erfolgt in enger Zusammen-
arbeit mit dem ISFH und dem Kamerasystemhersteller. 

Die Kameraaufnahme sollte höhenverstellbar sein. 

 

Quantenausbeute 

Messung der globalen spektralen Quantenausbeute und der globalen spektralen Reflexi-
on: 
Gittermonochromator mit einstellbarer Bandbreite bis 15 nm per Software. 

Mögliche Szenarien:  

a) großflächiges Messverfahren mit einer homogenen Ausleuchtung der gesamten Pro-

benfläche (maximal 156156 mm2)  

b) scannendes Messverfahren mit einer homogen ausgeleuchteten Fläche von ca. (22) 
cm2  

Messzeiten für 91 Wellenlängen:  
  globale spektrale Quantenausbeute (alle Probengrößen):   ≤ 30 min 

  globale spektrale Reflexion (alle Probengrößen):   ≤ 30 min 

 

Nutzbarer Wellenlängenbereich: 300 bis 1200 nm, Wellenlängenstützpunkte einlesbar 
aus Datei, Genauigkeit 2 nm 
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Homogenität der Biasbeleuchtung (diagonal): 

  Großflächiges Messverfahren: +/- 20% 
  Scannendes Messverfahren: +/- 5%   

Homogenität der monochromatischenn Beleuchtung (diagonal):  
  Großflächiges Messverfahren: +/- 20% 
  Scannendes Messverfahren: +/- 5%   

 

Reproduzierbarkeit: 

  mittlere Wiederholgenauigkeit +/- 1 % pro Messwert im Wellenlängenintervall  
  400 bis 1100 nm 
 

Kalibrierung: 

Beim großflächigen Messverfahren ist für jede spezifizierte Probengröße eine 
Kalibrierzelle notwendig. Beim scannenden Verfahren ist eine interne Referenzzelle mit 
einer der ausgeleuchteten Fläche entsprechenden Größe notwendig. Die spektrale Emp-
findlichkeit der Referenzzellen muss unabhängig bestätigt sein.  

 

Biasbeleuchtung:  

Die Messung der spektralen Empfindlichkeit funktioniert auch unter Biasbeleuchtung. Als 
Maß für die Intensität der Bias-Beleuchtung wird der Kurzschlussstrom Jsc (in mA/cm2) 
der zu messenden Solarzelle verwendet.  

Es gibt einen Messmodus in dem die Bias-Beleuchtung automatisch variiert wird. Mit die-
sem Verfahren wird die Intensität der Biasbeleuchtung ermittelt bei der die differentielle 
Quanteneffizienz EQEdiff der absoluten Quanteneffizienz EQEabs der Solarzelle entspricht.  
 

Reflexionsmessung: 

Die Gesamtreflexion (Direkt- und Diffusanteil) der ganzen Zellfläche ist mit Hilfe einer 
Ulbrichtkugel zu messen .  

 

LBIC zur Bestimmung der lokalen effektiven Diffusionslänge 

6 Laserwellenlängen zwischen 400 und 1100 nm.  

Weiße Biasbeleuchtung lokal entsprechend einer Intensität von 0.1 W/cm2. 

Messung der gesamten (direkter und diffuser Anteil) lokalen Reflexion der einzelnen La-
serwellenlängen.  

Messzeit:  10 ms pro Messpunkt incl. aller Wellenlängen und Reflexion 
Spotdurchmesser:  ≤100 µm  

Zur Reduzierung der Messzeit kann mit geringerer Schrittweite oder größerem Spott-
durchmesser gemessen werden. 
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Software: 

Alle Messungen sind über ein Softwareprogramm durchführbar. Das Softwareprogramm 
kann auch von Personen mit geringen Vorkenntnissen über Solarzellenparameter bedient 
werden. Das Softwareprogramm erlaubt es Einstellungen für ausgewählte Messverfah-
ren oder Messbedingungen aus Konfigurationsdateien zu laden und abzuspeichern (Vor-
definition von Routinen).  

 

AP 2.2 Erprobung des Geräts durch unabhängige Vergleichsmessungen. 

 

Abbildung II.1.22 zeigt ein Foto des am ISFH installierten LOANA Kombi-Analysegerätes. 
Die auf eine xyz-Einheit montierte Kontaktiereinheit ist das Schlüssel-Element des ge-
samten Systems. Sie ermöglicht die ganzflächige Messung von globaler EQE und Reflexi-
on bei kleiner Systemgröße durch scannen und das Positionieren der Solarzelle unter den 
verschiedenen Mess-Stationen sowie der Park-Position zum Zellwechsel. Die Mess-
Elektronik ist ebenfalls in der Kontaktiereinheit untergebracht. Dadurch lassen sich Ka-
bellängen minimieren und ideale Bedingungen für schnelle und rauscharme Messungen 
erzielen. Die Temperierung erfolgt über Peltiertechnik. 

Der frei positionierbare Messtisch wird außerdem eingesetzt, um bei Hellkennlinienmes-
sungen die Vorteile einer Blitzlampe (ein dem AM1.5 Spektrum sehr ähnliches Spektrum 
und homogene, parallele Einstrahlung) mit denen eines LED-Arrays (gute zeitliche Stabili-
tät und laterale Homogenität) zu kombinieren. Mit dem Xe-Blitz wird zunächst eine Jsc-
Suns Kennlinie aufgenommen, und so der Kurzschlussstrom bei 1 Sonne Einstrahlintensi-
tät bestimmt. Mit der zuvor Bestimmten EQE der Solarzelle wird eine Korrektur der 
spektralen Unterschiede zwischen AM1.5 Spektrum und Blitzlichtspektrum durchgeführt. 
Anschließend wird die Solarzelle unter dem LED-Array positioniert und die Kennlinie bei 
dem ermittelten Kurzschlussstrom aufgenommen. 

Das System enthält die folgenden Messverfahren: 

 globale externe Quanteneffizienz 

 globale Reflexion 

 Hellkennlinen, Dunkelkennlinien, Jsc-Voc-Kennlinen 

 Kamerabasierte Elektrolumineszenz (EL) 

 Kamerabasierte Lock-In Thermographie (LIT) 

 Dotierungsmessung mittels spannungsabhängigen Kapazitätsmessungen  

 Wellenlängenaufgelöste Kurzschlussstromtopographie (SR-LBIC) 
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Abbildung II.1.22: Am ISFH installiertes LOANA Kombi-Analysegerätes. 

 

Eines der wichtigsten Bestandteile des LOANA Messsystems ist das Modul zur Messung 
der Quanteneffizienz. Zur Bewertung der Quanteneffizienzmessungen wurden Messun-
gen des LOANA Systems mit Messungen verglichen die am ISFH und bei dem Projekt-
partner QCells durchgeführt wurden. Alle drei Quantenausbeutemesssysteme erlauben 
die Messung der Quanteneffizienz großflächiger Solarzellen, ihre Bauart ist jedoch unter-
schiedlich. Bei dem LOANA-System von PV-Tools wird die Solarzelle mit einem ca. 
20×20 mm2 großen monochromatischen Lichtfleck abgescannt wohingegen bei den Sys-
temen des ISFH und QCells die gesamte Solarzelle beleuchtet wird. Der Unterschied der 
letzten beiden Systeme besteht in der Art wie das monochromatische Licht erzeugt wird; 
QCells verwendet optische Bandpassfilter, das ISFH einen Gittermonochromator.  

Die Methode der Wahl zum Vergleich der Messsysteme ist eine Verhältnismessung. An 
allen drei Standorten wurde derselbe Satz Solarzellen vermessen. Der Satz besteht aus 
zwei Solarzellen, einer Laborzelle mit einer aktiven Zellfläche von 20×20 mm2 und einer 

Industriesolarzelle mit einer Fläche von 125125 mm2. Von beiden Solarzellen wird an al-
len drei Standorten die externe Quanteneffizienz gemessen und dann jeweils das Ver-
hältnis der gemessenen Quanteneffizienzen gebildet. Dieses Verhältnis ist unabhängig 
von der jeweiligen Kalibrierung des Messplatzes und sollte daher für alle Messplätze das 
gleiche Ergebnis liefern. Abbildung II.1.23 zeigt das Verhältnis der Quanteneffizienzmes-
sungen als Funktion der Wellenlänge für die drei Messsysteme. Im mittleren Spektralbe-
reich zwischen 400 und 1100 nm stimmen alle drei Messungen hervorragend überein. 
Einzig im kurzwelligen (300–400 nm) und sehr langwelligen Spektralbereich (1100–
1200 nm) sind Abweichungen zu erkennen. Die Ursache ist im Wesentlichen mit dem 
Sinken des Gesamtsignals und einer daraus folgenden Verschlechterung des Signal-
Rausch-Verhältnisses zu erklären. Im langwelligen Spektralbereich beeinflusst außerdem 
die Probentemperatur die Quanteneffizienz. Mit steigender Temperatur verkleinert sich 
die Bandlücke und die Absorption von Photonen mit einer Energie nahe der Bandkante 
verändert sich. Abweichungen im kurzwelligen Spektralbereich erklären sich auch durch 
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eine Steulicht-Korrektur die in dem System von PV-Tools durchgeführt wird in den Mess-
systemen von QCells und dem ISFH jedoch noch keine Anwendung findet. 

 

 

Abbildung II.1.23: Verhältnis der Quanteneffizienzmessung an zwei Solarzellen in 3 ver-
schieden Messsystemen. 

 

Für die Bestimmung der internen Quanteneffizienz ist darüber hinaus eine korrekte Mes-
sung der wellenlängenabhängigen Reflexion notwendig. Hierzu wurden Reflexionsmes-
sungen am ISFH mit einem Varian Cary 5000 UV-Vis-NIR Spektrophotometer durchge-
führt und mit Messungen des QE-SCAN Messsystems von PV-Tools verglichen. Das Er-
gebnis ist in Abbildung II.1.24 dargestellt. 

 

 

Abbildung II.1.24: Vergleich von Reflexionsmessungen des selben Probensatzes gemessen 
am ISFH mit einem Varian Cary 5000 UV-Vis-NIR Spektrophotometer und mit dem QE-
SCAN Messsystem von PV-Tools. 
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Insbesondere für Messungen an rauen Oberflächen finden wir eine sehr gute Überein-
stimmung beider Messungen. Einzig für die glanzgeätzte Probe mit einer planaren Ober-
fläche beobachten wir eine Abweichung. Der Grund hierfür sind unterschiedliche Rück-
seitenspiegel bei den beiden Reflexionsmessungen. Der Unterschied macht sich erst im 
Spektralbereich größer als 1100 nm bemerkbar, da nur das langwellige Licht eine Ein-
dringtiefe in Silizium besitzt um an der Rückseite reflektiert zu werden und auf der Vor-
derseite wieder auszutreten. 

Neben diesem relativen Vergleich wurde außerdem ein absoluter Vergleich durchge-
führt. Hierzu wurde Messungen des LOANA-Systems mit Messungen verglichen die am 
unabhängigen Kalibrierlabor des Fraunhofer ISE durchgeführt wurden. Wie aus Abbil-
dung II.1.25 ersichtlich haben wir auch hier eine hervorragende Übereinstimmung ge-
funden. 

 

Abbildung II.1.25: Vergleich zweier EQE Messung durchgeführt am Kalibierlabor des 

Fraunhofer ISE (ISE) und dem LOANA Messsystems (PV-TOOLS).  

 

Tabelle II.1.1: Vergleich der Reproduzierbarkeit und der absoluten Genauigkeit zur Be-
stimmung der typischen Solarzellenkenndaten aus Strom-Spannungs-Messungen zwi-
schen Messungen vom Fraunhofer ISE CalLab und dem LOANA System. 

   Fraunhofer ISE CalLab LOANA-System 

  Unsicherheit Mittelwert  
von 10 Messungen 

Standardabwei-
chung bei 10 
Messungen 

Leerlaufspan-
nung Voc [mV] 

605,8 1,8 606,2 0,2 

Kurzschlusstrom  
Isc [mA] 

8815 160 8781 14 

Füllfaktor  
FF [%] 

74,4 0,5 74,7 0,1 

Wirkungsgrad  

 [%] 

16,4 0,3 16,4 0,02 

 

Außerdem wurde ein Vergleich der Reproduzierbarkeit so wie der absoluten Genauigkeit 
bei der Bestimmung der Kennlinienparameter aus Strom-Spannungs-Messungen unter 
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Beleuchtung durchgeführt. Das Ergebnis eines Vergleiches mit Messdaten die wiederum 
vom Kalibrierlabor des Fraunhofer ISE stammen, ist in Tabelle II.1.1 zusammengefasst. 
Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, liegen alle aus der Hellkennlinie bestimmten Solar-
zellenkenndaten innerhalb der vom Fraunhofer ISE CalLab angegebenen Toleranzen.  

 

2. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Trotz großer Nachfrage von Seiten der deutschen Photovoltaikindustrie und der technischen 
Machbarkeit eines automatisierten Systems zur Solarzellenanalyse ist ein solches System 
derzeit am Markt nicht verfügbar. Dies war insbesondere darauf zurückzuführen, dass die für 
eine kombinierte Analyse verschiedener Messverfahren notwendigen Algorithmen bislang 
nicht oder unzureichend entwickelt worden war. Dieser Mangel wurde im Rahmen des 
LOANA Projektes behoben. Nach Beendigung des Projektes gibt es sowohl ein Kombi-
Analysegerät im Angebot der Firma PV-Tools als auch die für eine umfangreiche Verlustana-
lyse geeigneten Algorithmen. 
 

3. Voraussichtlichen Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses 
Die Kombination aus umfangreicher automatisierter Messung und Anwendung der im Pro-
jekt zu entwickelnden Algorithmen für eine kombinierte Auswertung der Messerergebnisse 
erlaubt eine schnellere und umfassendere Verlustanalyse als mit den etablierten Auswerte-
verfahren einzeln möglich ist. Hiermit eröffnet sich die Möglichkeit in kürzerer Zeit fundierte 
Ergebnisse über die jeweilig vorherrschenden Verlustmechanismen in Solarzellen zu gewin-
nen. Das ISFH ist so als eines von wenigen Instituten in der Lage, detaillierte Verlustanalysen 
halbautomatisiert durchzuführen. Dieser Aspekt wird bei zukünftigen Forschungsprojekten 
bei der Ermittlung von Verbesserungspotentialen von erheblichem Nutzen sein. Das ISFH bie-
tet nach Abschluss des Projektes allen Solarzellenherstellern eine Umfangreiche Zellcharak-
terisierung und Verlustanalyse als Dienstleistung an. Das ISFH strebt darüber hinaus Koopera-
tionen mit einzelnen Solarzellenherstellern an um mit detaillierten Analysen Herstellungs-
prozesse zu optimieren und Verbesserungspotentiale zu ermitteln. Erste Aufträge für die 
Quantifizierung von Verlusten aufgrund von Serienwiderständen und Shunts sind bereits als 
direkte Folge der Arbeiten im LOANA Projekt beim ISFH in Auftrag gegeben worden. Den So-
larzellenherstellern sollte eine Korrelation der einzelnen Verluste mit geeigneten Prozesspa-
rametern erlauben Ihre Herstellungsprozesse zu optimieren und so Kosten zu sparen. 
Die Anwendung der entwickelten Algorithmen auf eine größere Anzahl von Solarzellen im 
Bereich mehrerer hundert Solarzellen und die statistische Auswertung der gewonnenen 
Messwerte betrachten wir als den wesentlichen nächsten Schritt und wissenschaftlichen An-
schlussfähigkeit dieses Projektes. Die wichtigsten noch zu benennen Charakterisierungstech-
niken sollten in einem automatisch arbeitenden Charakterisierungsroboter integriert werden 
um eine schnelle und präzise Messung von statistisch relevanten Stückzahlen zu ermögli-
chen. An einem solchen Anschlussprojekt sollten neben dem ISFH mindestens einen Anla-
genhersteller und ein Solarzellenhersteller beteiligt werden. 
Um auch in der Zukunft im Bereich Solarzellencharakterisierung ein Interessanter Partner für 
die deutsche Photovoltaikindustrie zu bleiben, müssen die bestehenden Verfahren für die 
Untersuchung von Rückkontaktsolarzellen weiterentwickelt und angepasst werden. Diesbe-
züglich wird am ISFH gerade eine Diplomarbeit durchgeführt die sich mit der spektralen Ana-
lyse der Lumineszenzemission beschäftigt. Erste Ergebnisse geben Anlass zur Hoffnung, dass 
sich die Volumenrekombination und Rückseitenrekombinationsgeschwindigkeit von Stan-
dardindustriesolarzellen mit Hilfe einer kombinierten Auswertung von spektralen 
Lumineszenzemissionsmessungen und Quanteneffizienzmessungen mit höherer Genauigkeit 
und in kürzerer Zeit bestimmen lassen. 
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4. des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen Fortschritts 
auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
Während der Durchführung des Vorhabens sind dem Zuwendungsempfänger keine projekt-
relevanten Fortschritte bei anderen Stellen bekannt geworden, sofern sie nicht im Rahmen 
obiger Darstellungen als Literaturverweis angegeben sind. 
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