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Abstract 

 

 

Die Photovoltaik hat sich im vergangenen Jahrzehnt einen festen Platz für eine 

zukunftsfähige Energieversorgung erobert. Solarzellen aus kristallinem Silizium 

zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und damit durch ein günstiges 

Leistungs- zu Flächenverhältnis aus. Die genaue Kenntnis des Ausgangsmate-

rials, insbesondere Verunreinigungen sind eine wichtige Voraussetzung sowohl 

für die laufende Produktion als auch die Forschung und Entwicklung. Die Tief-

temperaturphotolumineszenz (TTPL) ist ein etabliertes Verfahren zum Nach-

weis von Störstellen geringer Konzentration. Im Rahmen des Projektes wurde 

ein Messplatz realisiert, mit dem auch Verunreinigungen höherer Konzentratio-

nen und mit unterschiedlichen Dotierelementen zuverlässig detektiert werden 

können. An Hand eines im Rahmen des Projektes erstellten Katalogs können 

die beobachteten Lumineszenzlinien eindeutig einzelnen Elementen zugeordnet 

werden. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass in der 2 Phase 

des Projektes zum einen der qualitative Nachweis um eine quantitative Analyse 

ergänzt wird und zum anderen geprüft wird, inwieweit damit die Methode der 

TTPL für die Kontrolle der Materialqualität im Produktionsumfeld geeignet er-

scheint.  

 

 
I. Aufgabenstellung, Voraussetzungen, Planung. und Ablauf des Vorha-

bens,  wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft 

wurde 

 

Zur Erhöhung der Ladungsträgerlebensdauern und damit zur Steigerung des 

Wirkungsgrades von Solarzellen ist die weitere Verringerung von Störstellen ein 

wichtiger Schritt. Eine äußerst empfindliche Methode zum Nachweis dieser 

Verunreinigungen niedrigster Konzentration in einkristallinem Silizium ist die 

Tieftemperatur – Photolumineszenz (TTPL) /1/ 

Diese Methode ist äußerst aufwendig und für einen industriellen Prozess bisher  

nicht geeignet. Das Ziel dieses Projektes besteht darin, elektrische und kontakt-
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lose Analyseverfahren, die für eine Qualitätssicherung in der Produktion geeig-

net scheinen zu evaluieren. Dazu sollen an solarzellentauglichem Silizium, wel-

ches mittels Floatingzonenschmelzen hergestellt wird, diese Analyseverfahren 

von den Projektpartnern angewandt werden. Die Analysen werden an Hand der 

Ergebnisse der Tieftemperatur-PL bewertet und bezüglich ihrer Eignung evalu-

iert. 

Dazu sollte in Phase I des Projektes ein im Prinzip vorhandener Tieftempera-

turphotolumineszenz (TTPL)-Messplatz (Kryostat, Monochromator, Look-In, 

Photodetektor) auf die Untersuchung von Silizium erweitert werden.  

Für dieses Teilvorhaben standen im Verbund für die Laufzeit von 2 ½ Jahren 

insgesamt 16.8 T€ zur Verfügung. Damit wurden folgende Aufgaben realisiert: 

- Die Messapparatur war um einen Pumpstand zur Erzeugung eines Isolati-

onsvakuums zu erweitern. 

- Eine entsprechende Steuersoftware zur Aufnahme temperaturabhängiger 

Spektren war zu entwickeln. 

- Testmessungen an Floatingzone Silizium mit unterschiedlichen Störstellen-

verunreinigungen waren durchzuführen, auszuwerten und die erhaltenen Da-

ten an Hand etablierter Verfahren und den aus der Literatur bekannten Daten 

zu evaluieren. 

 

 

II. Darstellung der Verwendung der Zuwendung und der erzielten  

  Ergebnisse 

 

Die Ziele der ersten Phase des Vorhabens konnten wie geplant verwirklicht 

werden. 

Der TTPL-Messplatz wurde durch einen Hochvakuum-Pumpstand erweitert und 

war damit hardwareseitig einsatzbereit. Die beiden folgenden Abbildungen zei-

gen den im Rahmen des Projektes beschafften Pumpstand und den experimen-

tellen Aufbau des TTPL-Messplatzes. 
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Abb1:  Im Rahmen des Projektes     Abb.2:  Experimenteller Aufbau des TTPL-Messplatzes 
   installierter Pumpstand  
  für den TTPL-Messplatz 
 

Unter der Verwendung der Umgebung von LabView wurde im Rahmen umfang-

reicher Programmierarbeiten eine entsprechende Steuersoftware zur Aufnahme 

der Spektren entwickelt und getestet. Die folgende Abbildung 3 zeigt die so ent-

standene Nutzeroberfläche.  

  Abb.3 Benutzerober- 
  fläche des mit LabView  
 erstellten Messpro 
  gramms zur  Aufnahme  
  temperaturabhängiger  
  Spektren am  
  TTPL-Messplatz 

 

 

 

 

 

 

In umfangreichen Messperioden wurden an unterschiedlichsten Proben Tief-

temperatur- Photolumineszenzmessungen bei Heliumtemperatur und auch 

temperaturabhängige Spektrenserien aufgenommen und ausgewertet. 

Mittels eines im Aufbau befindlichen Katalogs ist es möglich, unterschiedliche 

Peaks in den Spektren den verschiedenen Dotierelementen von Silizium zuzu-

ordnen. Zuverlässig können die Elemente Bor, Phosphor, Gallium und  Alumini-
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um nachgewiesen werden. Abbildung 4 zeigt beispielhaft ein PL-Spektrum einer 

sehr niedrig dotierten Probe (hochohmiges Floatzonematerial, p-leitend). Das 

Spektrum zeigt eindeutig, dass Bor zum Teil durch Phosphor kompensiert ist. 

 

Abb.4: Spektrum einer sehr hochohmigen Probe, mit Bohr und Phosphor dotiert. Die Symbole 

zeigen die Peak-positionen aus dem im Rahmen des Projektes  erstellten Katalogs (Ausschnitt) 

über die PL-Peaks der einzelnen Dotierelemente 

In höher dotierten Proben kehrt sich das Verhältnis der Peaks von Silizium zu 

Dotierstoff um. Abbildung 5 zeigt exemplarisch 4 solcher PL-Spektren mit un-

terschiedlichen Dotierelementen im Spektralbereich zwischen 1128 mn und 

1140 nm. Die Dreiecke kennzeichnen die PL-Peaks lt. Katalog. 

 

Abb 5:  Tieftemperatur-Photolumineszenzspektren von 4 Proben mit unterschiedlichen  
Dotierelementen. Bor, Phosphor und Gallium können mittels der bestimmten  
Peakpositionen eindeutig nachgewiesen werden. 
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Mittels Spektrum aus dem Bereich von 1070 nm bis 1100 nm, siehe verkleiner-

ter Ausschnitt, kann auch der einzelne Peak bei 1136 nm (Probe n-

Galliumdotierung) eindeutig dem Gallium zugeordnet werden. Bei der Probe n-

Phosphor- und Borgrunddotierung wurde in Bor-dotiertem Ausgangsmaterial 

mittels Phosphordotierung ein pn-Übergang erzeugt. Die beiden Dotierelemente 

Bor und Phosphor sind eindeutig verifiziert.  

 

Auch bei Materialien bzw. Proben, die mindestens 3 Dotierelemente enthalten, 

ist es möglich, diese Elemente eindeutig zu qualifizieren, s. Abbildung 6. 

 

 
Abb.6:  Spektrum einer niederohmigen teilweise kompensierten Probe, mit Bohr, Phosphor 

und Aluminium dotiert. Die Pfeile zeigen die Peakpositionen der einzelnen Dotierelemente 

Mittels Kurvenfit kann das Spektrum als Überlagerung der Lumineszenzpeaks 

der einzelnen Elemente nachgebildet werden. Die Abweichung der Kurvenform 

bei 1136,75 nm kann eindeutig dem Element Aluminium zugeordnet werden. 

 

PL-
Inten- 
sität 
in e.E. 

Wellenlänge ( nm) 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Alle Vorhaben der ersten Projektphase befinden sich im geplanten Umset-

zungsstatus.  

Der Messplatz wurde durch den geplanten Pumpstand zur Erzeugung eines 

Isolationsvakuums erweitert und kann seitdem zu Messungen  bis zu Tempera-

turen von 4K genutzt werden. 

Zur Ansteuerung der einzelnen Elemente und zur Aufnahme temperaturabhän-

giger Spektren wurde eine entsprechende Steuersoftware entwickelt. 

Mittels umfangreicher Testmessungen an Floatingzone Silizium und an Epitak-

tischen Schichten mit bekannten Dotierungen bzw. mit unterschiedlichen Stör-

stellenverunreinigungen können die unterschiedliche Dotierelemente auch in 

kompensierten Materialen zuverlässig qualitativ detektiert werden. Dazu wurden 

die erhaltenen Daten an Hand etablierter Verfahren aus der Literatur und den 

bekannten Daten evaluiert. 

 

Literatur: 

/1/  ASTM Standards F1389 - 92  
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