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I Kurze Darstellung 

 

I.1 Aufgabenstellung 

Speziell in monokristallinem Czochralski (Cz) Silizium, welches zum Zeitpunkt des 
Projektstarts die Grundlage für ca. 33% aller weltweit hergestellten Solarzellen bildete [a], 
bewirkt die Anwesenheit von Bor als Dotierstoff und Sauerstoff als schlecht zu vermeidender 
Verunreinigung durch die Bildung Bor-Sauerstoff korrelierter Defekte, die sich unter 
Beleuchtung innerhalb der ersten Stunden der Stromproduktion bilden bzw. elektrisch aktiv 
werden, eine signifikante, dauerhafte Leistungseinbuße des frisch hergestellten Photovoltaik-
Moduls. 

Die Aufgabenstellung dieses Projekts war es, die Wirkungsweise der Deaktivierung des Bor-
Sauerstoff korrelierten Defektes mithilfe des Regenerationseffektes zu untersuchen und 
somit die Nutzbarmachung des vollen, degradationsfreien Wirkungsgradpotentials zu 
ermöglichen. Insbesondere war es Aufgabe des Projektes, die Einflussfaktoren auf die 
Kinetik bzw. den Defekt selber aufzuzeigen und, wenn möglich, zu quantifizieren, sowie ein 
Modell bereitzustellen, welches die Grundlage für eine optimierte Anwendung im industriellen 
Maßstab bildet. 

 

I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt 
wurde 

Die Universität Konstanz besitzt einen Gerätepark, der es erlaubt, sowohl die in diesem 
Projekt benötigten Lebensdauerproben mit verschiedenen Passivierungsschichten zu 
präparieren als auch Solarzellen industrienah (klassischer Siebdruck-Prozess) oder im 
Labormaßstab (mittels Photolithographie etc.) herzustellen. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit, die Proben weitgehend vor Ort zu charakterisieren. Insbesondere sind 
Messaufbauten zur Messung der Ladungsträger-Lebensdauer (lateral integral und 
ortsaufgelöst) vorhanden, welcher in diesem Projekt eine zentrale Rolle zukommt. Außerdem 
existiert eine Reihe von Aufbauten, die speziell zur überwachten Degradation und/oder 
Regeneration von Proben entwickelt wurden. 

Eine Liste der projektrelevanten Geräte, die zu Projektbeginn verfügbar waren, ist im 
Folgenden aufgeteilt nach Probenpräparation und Charakterisierung wiedergegeben. 

 

Solarzellentechnologie 

In der Photovoltaik-Abteilung war eine komplette Fertigungslinie für „Low-Cost“ und „High-
Efficiency“ multi- und monokristalline Si-Solarzellen aber auch für Lebensdauerproben in 
zwei verschiedenen Reinräumen und mehreren Prozesslabors mit folgendem Gerätebestand 
vorhanden: 

3 Silizium-Wafersägen (Modell Disco DAD) 
1 Vierstockprozessofen zur Durchführung von POCl3-Diffusion, BBr3-Diffusion, thermischer 

DCE-Oxidation aus dem BMU geförderten Projekt FKZ 0325079 
1 Nassbank zur Siliziumscheibenreinigung (Partikelklasse: <10) ausgelegt für 

125×125 mm2, mit Einschränkungen nutzbar für 156×156 mm2 Substrate 
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1 Nassbank zur Siliziumscheibenreinigung (Partikelklasse: <10) ausgelegt für 156×156 mm2 
Substrate aus dem BMU geförderten Projekt FKZ 0325168 

1 Nassbank (Partikelklasse: <10) für kleinformatige Hochleistungssolarzellen 
1 Gelbraum für Photolithographie inklusive einem Maskaligner aus dem BMU geförderten 

Projekt FKZ 0325079 für 7,5×7,5 cm2 Substrate, verschiedene 
Photolackverarbeitungseinrichtungen 

1 Vier-Quellen-Elektronenstrahlverdampfer zur Solarzellenmetallisierung 
1 PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition) Reaktor zur SiNx-Abscheidung 

bei 40 kHz aus dem BMU geförderten Projekt FKZ 0325079 
1 PECVD Reaktor zur Abscheidung von dotiertem und undotiertem amorphen Silizium, 

Siliziumnitrid, Siliciumkarbid und Siliziumoxid bei Frequenzen bis zu 13,56 MHz aus dem 
BMU geförderten Projekt FKZ 0325079 

1 ALD-Reaktor (Atomic Layer Deposition) zur Abscheidung von Al2O3 aus dem BMU 
geförderten Projekt FKZ 0325079 

1 LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) Reaktor zur SiNx-Abscheidung 
1 MIRHP (Microwave-Induced Remote Hydrogen Plasma) Passivierungsanlage 
1 Komplettes Labor zur Dickfilmmetallisierung mit IR Gürtelöfen zum Kontakttrocknen und  

-feuern, drei Siebdruckmaschinen (eine mit hochgenauer optischer Justiermöglichkeit aus 
dem BMU geförderten Projekt FKZ 0325079 

1 Inkjetsystem DoD 300 aus dem BMU geförderten Projekt FKZ 0325079 
1 Nassbank zur stromlosen Plattierung von Nickel und Kupfer 
2 Industrielaser zum Schneiden (Wellenlänge 1064 nm, Pulslänge 1 ms, aus BMU 

gefördertem Projekt FKZ 0325079) und Ablatieren (Wellenlänge 355 nm, Pulslänge 30 ns) 
1 Laser zum Ablattieren dielektrischer Schichten mit Hilfe von ps-Pulsen aus dem BMU 

geförderten Projekt FKZ 0325168 
1 Titrator 
1 Plasmaätzer zur Kantenisolation und Texturierung 
1 RTP (Rapid Thermal Processing) Reaktor aus dem BMU geförderten Projekt FKZ 

0325079 
1 Thermische Aufdampfanlage für Antireflexionsschichten 
1 Thermische Aufdampfanlage für Al 
3 Chemielabore 

 

Materialanalyse 

In weiteren Labors standen folgende Charakterisierungstechniken zur Charakterisierung von 
Si-Material zur Verfügung: 

1 Ortsaufgelöstes Lebensdauermessgerät (µPCD) aus dem BMU geförderten Projekt FKZ 
0325079 

1 Anlage für Transportmessungen (Hall, spezifischer Widerstand) 
1 Spektrophotometer 
1 Rasterelektronenmikroskop inklusive EDX, FIB, EBSD aus dem BMU geförderten Projekt 

FKZ 0325079 
1 Spektrales Ellipsometer aus dem BMU geförderten Projekt FKZ 0325079 
1 ECV (Electrochemical Capacitance Voltage) Messplatz 
1 Mechanischer Bruchtester 
1 Optisches Mikroskop mit CCD-Kamera aus dem BMU geförderten Projekt FKZ 0325079 
1 Oberflächenprofilometer 
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1 FTIR (Fourier Transformed InfraRed) Messplatz mit Tieftemperatur- und FTPS-Zubehör 
aus dem BMU geförderten Projekt FKZ 0325079 

2 Messplätze zur überwachten Licht- und Strom-induzierten Degradation und Regeneration 

 

Bauelementeanalyse 

Zur Charakterisierung von Solarzellen fanden die folgenden in der Photovoltaik-Abteilung 
vorhandenen Techniken Einsatz: 

2 IV Messstände inklusive Sonnensimulatoren 
1 Messplatz zur spektralen Empfindlichkeit 
2 LBIC (Light Beam Induced Current) Messplätze mit unterschiedlichen Laserwellenlängen 
1 QSSPC (Quasi Steady State PhotoConductance) Messplatz aus dem BMU geförderten 

Projekt FKZ 0325079 
1 Laserprofilometer 
1 Thermographiemessplatz zur Wärmedetektion 
2 Messplätze zur Lichtdegradationsmessung 
1 Messplatz zur Elektrolumineszenzmessung aus dem BMU geförderten Projekt FKZ 

0325079 
1 Messplatz zur Photolumineszenzmessung 

 

Computersimulation 

Die Photovoltaik-Abteilung war ausgerüstet mit den folgenden Simulationstools: 

2 Hochleistungs-Personalcomputer 
1 Simulationsprogramm Sentaurus 

Das für die Durchführung der geplanten Arbeiten im Rahmen des BORNEO Projekts 
notwendige Know-How war an der Universität Konstanz vorhanden. Neben den Erfahrungen 
der mitwirkenden Mitarbeiter ist dies im Wesentlichen durch Dissertationen, Diplom-, Master- 
und Bachelorarbeiten sowie sonstige Veröffentlichungen belegt. Für eine detaillierte 
Aufstellung der in den letzten Jahren erfolgten Publikationen mit einer genauen 
Beschreibung der durchgeführten Arbeiten und somit der vorhandenen Kompetenz sei auf 
den Internetauftritt der Photovoltaik-Abteilung verwiesen (http://cms.uni-
konstanz.de/physik/hahn/publikationen/). 

 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Der geplante zeitliche Ablauf des Arbeitsplans ist in Abb. 1 dargestellt. Er wurde im 
Wesentlichen eingehalten. Der Balkenplan fasst den zeitlichen Ablauf zusammen. 

 



6 

 
Quartal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AP1 Bereitstellung kontaminierter Materialien             
AP2 Untersuchung kontaminierter Materialien             
AP3.1 Einflüsse von Hochtemperaturschritten             
AP3.2 Einflüsse von ARC-Schichten             
AP3.3 Einflüsse des Metallisierungsschrittes             
AP3.4 Einflüsse von Temperschritten             
AP4 Extrembedingungen             
AP5 Defektidentifikation             
AP6 Hocheffizienzzellen             
Meilensteine  M1  M2  M3    M4  M5 

 

Abb. 1: Balkenplan für den Projektablauf inklusive Arbeitspaketen und Meilensteinen. 

 

Das Gesamtvorhaben wird in sechs Arbeitspakete (AP) unterteilt. Die Arbeitspakete 
umfassen die Schwerpunkte des Verbundprojekts. Im Folgenden sind die gemeinsamen 
Arbeitspakete der Verbundpartner aufgeführt. 

 

AP1: Bereitstellung kontaminierter Materialien (Abschnitt II.1.1) 

Die in diesem Arbeitspaket beschafften Materialien sollen Aufschluss über die material-
spezifischen Abhängigkeiten der Regenerationskinetik liefern. 

 

AP2: Untersuchung kontaminierter Materialien (Abschnitt II.1.2) 

Die bereitgestellten Materialien werden hinsichtlich ihrer Regenerationskinetik untersucht und 
ein „Standardmaterial“ für die prozessspezifischen Untersuchungen wird definiert. 

 

AP3: Einfluss von Temperaturschritten auf die Regeneration (Abschnitt II.1.3) 

In diesem Arbeitspaket wird der Einfluss aller Prozessschritte im Herstellungsprozess einer 
typischen p-Typ Solarzelle untersucht, bei denen sich das Substrat auf höheren 
Temperaturen befindet, welche Defekte in Si maßgeblich beeinflussen können. Daher ist das 
Arbeitspaket in vier Unterpakete aufgeteilt, welche drei klassischerweise auftretende 
Prozessschritte sowie einen Tempervorgang nach vollendeter Herstellung beinhalten. 

AP3.1: Einfluss eines Hochtemperaturprozesses (Abschnitt II.1.3.1) 

In diesem Unterpaket wird die Wirkung des Eindiffusionsprozesses von P zur Bildung eines 
n+-Emitters ermittelt. Dabei wird das Substrat für einen relativ langen Zeitraum auf 
Temperaturen über 800°C gebracht, wodurch Defekten und Fremdstoffen die Möglichkeit 
gegeben wird, sich neu zu arrangieren. 

AP3.2: Einfluss der Abscheidung einer Antireflexionsschicht (Abschnitt II.1.3.2) 

In diesem Unterpaket werden die Wirkung des Abscheidungsprozesses und der direkte 
Einfluss der Antireflexionsbeschichtung auf die Regenerationskinetik untersucht. 
Beispielsweise wird Siliziumnitrid (SiNx:H) mittels des PECVD-Verfahrens bei über 400°C bei 
einer Dauer von 10-20 min aufgebracht. Die Schicht, welche auch zur Passivierung der 
Oberfläche dient, kann bei einem späteren Feuerschritt Wasserstoff freisetzen. Alternativ 
wird Aluminiumoxid (AlOx:H) zur Passivierung der Oberfläche verwendet. 
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AP3.3: Einfluss des Feuerschritts zur Einlegierung der Kontakte (Abschnitt II.1.3.3) 

In diesem Unterpaket wird der Feuerschritt untersucht, bei dem die Solarzelle für einige 
Sekunden auf Temperaturen um 800°C erhitzt wird. 

AP3.4: Einfluss von Temperschritten (Abschnitt II.1.3.4) 

In diesem Unterpaket wird die Wirkung von Temperschritten nach abgeschlossenem 
Herstellungsprozess auf die Solarzelle evaluiert. Denkbar sind solche Schritte beispielsweise 
in Form des Laminationsprozesses (bis 160°C) oder im Zusammenhang mit „kalten“ 
Herstellungsprozessen (d.h. ohne Diffusions- und Feuerschritt) zur Aktivierung funktionaler 
Schichten (z.B. amorphes Si) und Kontaktierung (z.B. Sintern von 
Niedertemperaturmetallpasten und plattierten Kontakten). Des Weiteren werden von BO-
Defekten betroffene Proben oftmals bei ca. 200°C annealt, um die Defekte zu deaktivieren. 

 

AP4: Regenerationskinetik unter Extrembedingungen (Abschnitt II.1.4) 

In diesem Arbeitspaket wird der Regenerationsprozess bei höheren Temperaturen und 
höherer Injektion durchgeführt, um die für eine Umsetzung relevanten Grenzen auszuloten. 

 

AP5: Grundlegende Defektcharakterisierung (Abschnitt II.1.5) 

In diesem Arbeitspaket werden die Erkenntnisse der anderen Arbeitspakete 
zusammengeführt und zusätzliche Charakterisierungsverfahren angewendet, um ein 
Defektmodell (weiter) zu entwickeln. 

 

AP6: Regeneration bei Hocheffizienzsolarzellen (Abschnitt II.1.6) 

In diesem Arbeitspaket wird die Regenerationsdynamik in Hocheffizienzsolarzellen, wie 
beispielsweise dem PERC Konzept, untersucht und aus den anderen Arbeitspaketen 
abgeleitete Empfehlungen umgesetzt. 

 

Folgende Meilensteine waren für das Vorhaben gesetzt (Abschnitt II.1.7): 

 

Meilensteine 

M1 Erstes Cz-Si Material für systematische Untersuchungen der materialspezifischen 
Einflussfaktoren bereitgestellt (Quartal 2) 

M2 Limitierungen der Regenerationskinetik unter Extrembedingungen untersucht 
(Quartal 4) 

M3 Einfluss gezielt eingebrachter Verunreinigungen auf Regenerationskinetik an ersten 
bereit-gestellten Materialien untersucht (Quartal 6) 

M4 Einfluss von Temperaturschritten auf Regenerationskinetik untersucht und aufgeklärt 
(Quartal 10) 

M5 Modell zur Aufklärung der Wirkungsweise der Regeneration erstellt (Quartal 12) 
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I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft 
wurde 

Die Bor-Sauerstoff (BO) korrelierte Degradation war in den vergangenen fast 40 Jahren Ziel 
vieler Untersuchungen und Publikationen (z.B. [b-e]). Dabei konnten sowohl die prinzipielle 
Struktur des verantwortlichen Defekts als auch die maßgeblichen Eigenschaften zur Bildung 
des schädlichen (da rekombinationsaktiven) BO-Komplexes (Temperaturabhängigkeit, 
Injektionsabhängigkeit, Bor- und Sauerstoffabhängigkeit) nahezu vollständig erfasst werden. 
Das eigentliche Problem der Lebensdauerlimitierung und damit auch eine Beschränkung des 
Wirkungsgradpotentials der Si-Solarzelle konnte aber nicht gelöst werden. Alle untersuchten 
Lösungsansätze der Vergangenheit, wie die Reduktion von Bor- und/oder Sauerstoffgehalt 
oder die Verwendung von Gallium als Dotierstoff (z.B. [f, g]), umgehen lediglich das Problem. 
Es handelt sich dabei stets um Kompromisslösungen, da andere Probleme wie z.B. 
Segregationseffekte auftreten, die wiederum das Wirkungsgradpotential beschneiden, sei es 
aus physikalischen oder aus wirtschaftlichen Gründen. 

2006 wurde erstmals von der Universität Konstanz berichtet, dass sich in stark von Bor-
Sauerstoff korrelierter Degradation betroffenem Material eine möglicherweise sehr elegante 
Lösung anbietet [h]. Unter intensiver Beleuchtung wurde eine Erholung der Lebensdauer 
bzw. der elektrischen Parameter der Solarzelle nach der bekannten Degradation beobachtet. 
Dies führt allen bisherigen Ergebnissen zufolge zu einer dauerhaft erhöhten, stabilen 
Lebensdauer bzw. elektrischen Parametern im Bereich der Betriebsbedingungen von auf 
kristallinem Si basierenden Solarmodulen, die nicht mehr durch BO-Defekte limitiert sind. 
Der „Regeneration“ getaufte Effekt konnte inzwischen von einer Vielzahl anderer Institute 
bestätigt werden. 

In den letzten Jahren wurde von mehreren Instituten, aber auch einigen Firmen, die 
Erforschung dieses neuen Effekts vorangetrieben, um einerseits zu einem tiefergehenden 
Verständnis der zu Grunde liegenden physikalischen Vorgänge zu kommen, aber 
andererseits auch dessen technische Umsetzbarkeit zu evaluieren. 

Nach Wissensstand zu Beginn des Projekts kann der Degradations- und anschließende 
Regenerationseffekt wie folgt beschrieben werden: Der BO-Komplex liegt möglicherweise in 
einer elektronisch inaktiven Form bereits nach der Kristallzucht bzw. einem 
Hochtemperaturschritt vor. Unter Ladungsträgerinjektion wandelt sich der Defekt in seine 
elektronisch aktive Form um, wahrscheinlich durch eine strukturelle Umordnung. Der BO-
Komplex weist einen Energiezustand tief in der Bandlücke sowie einen relativ großen 
Einfangquerschnitt sowohl für Löcher als auch Elektronen auf, was eine hohe 
Rekombinationsaktivität zur Folge hat (z.B. [b-e]). 

Der Regenerationseffekt setzt nun an dem bereits vorhandenen BO-Komplex an. Wenn auch 
bislang noch keine schlüssige mikroskopische Theorie zur Erklärung der Regeneration 
existiert, so lässt sich aus Experimenten jedoch folgern, dass der rekombinationsaktive BO-
Komplex in eine weitgehend inaktive, stabile Form übergehen muss [i, g]. Die 
mikroskopische Analyse des BO-Komplexes in jeglicher Form gestaltet sich schwierig, da es 
sich nach derzeitigem Wissensstand um punktartige Defekte handelt, deren Konzentration 
im Si wahrscheinlich weit unterhalb von ppma liegt. Experimente mit verschieden 
kontaminiertem Material legen es nahe, dass sowohl B als auch O einen Einfluss sowohl auf 
die Degradation als auch die Regeneration haben [j, k]. Auch Wasserstoff steht im Verdacht, 
bei der Umwandlung des Defekts eine gewichtige Rolle zu spielen [l, m]. 



9 

Bisherige Versuche, den fraglichen neuen Komplex bezüglich seiner elektronischen 
Eigenschaften näher zu identifizieren, scheiterten bislang daran, dass er mit seiner 
Rekombinationsaktivität hinter andere limitierende Faktoren zurücktritt. Daraus lassen sich 
zwar grundsätzliche Eigenschaften des Komplexes vorhersagen, allerdings bedarf es noch 
eingehender Untersuchungen, um die vorhergesagten Eigenschaften auch überprüfen zu 
können. Um die geringe Rekombinationsaktivität zu erklären, dürfte der neu gebildete, nur 
schwach rekombinationsaktive Komplex keinen Energiezustand tief in der Bandlücke 
aufweisen und/oder eine extreme Asymmetrie bezüglich des Elektronen- und Locheinfangs 
aufweisen. 

Die Umwandlung in die inaktive Form erfordert leicht erhöhte Temperaturen, was auf eine 
thermisch unterstützte Reaktion hindeutet. Des Weiteren erfordert die Reaktion die 
Gegenwart von Ladungsträgern bzw. eine Veränderung des Ladungszustandes zumindest 
einer an der Umwandlung beteiligten Komponente [n]. Im Gegensatz zur Degradation ist die 
erforderliche Menge der durch Licht generierten oder injizierten Ladungsträger erheblich 
höher, woraus Rückschlüsse auf Energiezustände der beteiligten Komponenten möglich sind 
[n]. 

Neben der Reaktion hin zu einer schwach aktiven Form des Komplexes wurde auch eine 
Umkehrung des Regenerationsprozesses beobachtet, die bei erhöhten Temperaturen weit 
oberhalb der Betriebsbedingungen eines Solarmoduls auftritt. Die komplizierte 
Reaktionskinetik des BO-Komplexes wurde bereits erfolgreich in einem 3-Zustandsmodell 
mit Hilfe von Ratengleichungen formuliert, die Vorhersagen über das Verhalten unter 
gegebenen experimentellen Bedingungen erlauben [n]. 
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I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Vorhaben wurde ohne weitere Partner als dem Verbundprojektpartner Fraunhofer-ISE 
und dem Industriepartner durchgeführt. Es wurden SIMS-Analysen bei der Firma RTG 
Mikroanalyse GmbH beauftragt zur Messung von Deuterium-Tiefenprofilen bzw. 
Konzentrationen. Keiner der im Projekt befindlichen Partner konnte diese Messmethode 
selber bereitstellen. Es wurden zudem NRRA(Nukleare Reaktionsanalyse)-Analysen (siehe 
II.1.3.2) am RUBION (Ruhr-Universität Bochum) im Rahmen allgemeinen wissenschaftlichen 
Austauschs durchgeführt. 
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II Eingehende Darstellung 

 

II.0 Grundlegende Erläuterungen 

Für das Verständnis der erzielten Ergebnisse (Abschnitt II.1) im Rahmen dieses Projektes 
sind folgende Erläuterungen hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. 

 

II.0.1 Wasserstoff in/aus dielektrischen Schichten 

Bei der Abscheidung von Siliziumnitrid mittels plasma-unterstützter chemischer Gasphasen-
abscheidung (PECVD) werden Silan (SiH4) und Ammoniak (NH3) in einem Plasma 
aufgebrochen. Die entstehenden Radikale (SiHx und NHx) reagieren miteinander und dem Si-
Substrat bei Temperaturen um 400°C und formen eine ungeordnete, d.h. amorphe 
Siliziumnitridschicht. Dabei werden nicht nur Si und N in die Matrix eingebaut, sondern auch 
ein erheblicher Anteil an H (in Form ehemaliger Radikale Si-H, Si-H2, Si-H3, N-H, N-H2), 
wodurch eine hydrierte Siliziumnitridschicht SiNx:H entsteht. Der Wasserstoff kann dabei 
einen Anteil über 10% (Atom-%) ausmachen, wobei sich der konkrete Gehalt in physischer 
und optischer Dichte, d.h. Brechungsindex, zeigt. 

Wird eine solche Schicht hohen Temperaturen ausgesetzt, wie sie z.B. im Rahmen des 
Feuerschrittes zur Einlegierung der metallischen Kontakte der Fall ist, brechen statistisch 
Bindungen auf und H kann in der SiNx:H Schicht diffundieren. Dies passiert bei 
Temperaturen oberhalb etwa 650°C, wobei steigende Temperatur die Freisetzung 
exponentiell begünstigt. Gleichzeitig strukturiert sich die Schicht unter Bildung neuer Si-N 
Bindungen und auch Umlagerung von Wasserstoff um und verdichtet sich. In der Regel 
reicht die Temperatur-Zeit-Kombination beim Feuerschritt (einige Sekunden, ~800°C) 
allerdings nicht aus, um die dielektrische Schicht maßgeblich abzureichern oder merklich zu 
kristallisieren. 

Aufgrund einer geringeren Bindungsenergie von H zu N brechen diese Bindungen bereits bei 
tieferer Temperatur als die Bindungen zu Si, wodurch der freigesetzte H bevorzugt aus 
ehemaligen Ammoniak-Radikalen stammt. Dies bietet die Möglichkeit, das chemisch 
identische, aber schwere Wasserstoffisotop Deuterium als Tracer-Material zur 
Sichtbarmachung der Wasserstoffdiffusion durch die Verwendung von deuteriertem 
Ammoniak (ND3) in die Siliziumnitridschicht einzubringen. Die Verwendung von deuteriertem 
Silan (SiD4) wäre auch möglich, bietet aber angesichts der Bindungsenergien keinen Vorteil. 
Streng genommen müssten Siliziumnidridschichten mit gemischtem Wasserstoff- und 
Deuteriumanteil als SiNx:(H,D) bezeichnet werden. Da aber Deuterium aus ND3 stammend 
vermehrt austritt, werden die Schichten mit SiNx:D bezeichnet. Deuterium (D ≡ 2H, natürlicher 
Isotopenanteil ~0,01%) kann im Gegensatz zu normalem Wasserstoff (1H, natürlicher 
Isotopenanteil ~99,99%) aufgrund eines signifikant reduzierten Umgebungssignals deutlich 
besser z.B. mittels Massenspektroskopie (SIMS) nachgewiesen werden. Eine 
Nachweisgrenze im Bereich 1015 cm-3 ist erreichbar und erlaubt auch geringste Mengen zu 
detektieren. Aufgrund der praktisch identischen elektronischen Eigenschaften wird 
angenommen, dass Deuterium sich analog zu normalem Wasserstoff bindet, jedoch eine 
reduzierte Diffusivität aufgrund der doppelten Masse aufweist. 

Der im SiNx:H im Rahmen eine Hochtemperaturschrittes freigesetzte Wasserstoff diffundiert 
aufgrund des Konzentrationsgradienten sowohl zur SiNx:H/Luft Grenzfläche, wo er in die 
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Umgebung entweicht, als auch ins Si-Substrat, wobei die Diffusivität von Wasserstoff in 
SiNx:H von dessen Dichte abhängt. Des Weiteren kann zunächst atomar vorliegender 
Wasserstoff sich zu Dimeren verbinden und die Diffusivität bzw. Verfügbarkeit herabsetzen. 
Der größte Teil des Wasserstoffs entweicht in der Regel in die Umgebung, nur ein kleiner 
Teil gelangt ins Si-Substrat. 

Im Rahmen dieses Projekts wurden auch Aluminiumoxidschichten mittels 
Atomlagendeposition (ALD) abgeschieden. Dazu wird der Reaktionsraum abwechselnd mit 
Trimethylaluminium Al(CH3)3 und Wasser oder einer anderen Sauerstoffquelle geflutet, 
wodurch sich Atomlage um Atomlage eine amorphe Aluminiumoxidschicht (AlOx) bildet, 
wobei für jeden Reaktionschritt die Oberfläche mit OH-Gruppen terminiert wird. Eine 
unvollständige Reaktion dieser OH-Gruppen mit Trimethylaluminium ist wahrscheinlich dafür 
verantwortlich, dass auch Aluminiumoxid einen nicht unerheblichen Wasserstoffgehalt 
aufweist, wenn auch geringer als hydriertes Siliziumnitrid. Auch dieser Wasserstoff kann im 
Rahmen eines Hochtemperaturschrittes mobilisiert werden und aus der Schicht austreten. Je 
nach Abscheidebedingungen und nachfolgenden Temperaturschritten kann die (oftmals sehr 
dünne) Schicht erheblich abgereichert werden. 

Die Diffusivität von Wasserstoff bei hoher Temperatur in den im Rahmen dieses Projektes 
verwendeten SiNx:H und AlOx:H Schichten ist nicht bekannt, jedoch wird in der Literatur AlOx 
eine niedrigere Diffusivität zugeordnet. Dies hat zur Folge, dass in Doppelschichtsystemen 
die Diffusion von Wasserstoff aus der maßgeblich Wasserstoff-reicheren SiNx:H Schicht 
durch die Wasserstoff-ärmere/abgereicherte AlOx:H-Schicht behindert werden sollte, wobei 
der Grad der Behinderung von der Schichtdicke des AlOx:H abhängen sollte. In der 
Konfiguration Umgebung/AlOx:H/SiNx:H/Si sollte eine geringere Effusion in die Umgebung 
und damit potentiell eine verstärkte Eindiffusion von Wasserstoff in das Si-Substrat zu 
erwarten sein. Im Gegensatz dazu sollte die Konfiguration Umgebung/SiNx:H/AlOx:H/Si zu 
einer geringeren Eindiffusion von Wasserstoff in das Si-Substrat führen. 

Es ist allerdings auch bekannt, dass Schichtstapel in der Folge Si/AlOx:H/SiNx:H zum Blistern 
neigen. Damit ist gemeint, dass es bei hohen Temperaturen zu einer Blasenbildung im 
Stapel kommt, wobei nicht endgültig geklärt zu sein scheint, welche Reaktion dazu führt. 
Eine Hypothese ist, dass Wasserstoff aus AlOx:H-Schichten bereits bei deutlich geringerer 
Temperatur freigesetzt wird, eine andere besagt, dass AlOx:H-Schichten hygroskopisch sind 
und Wasser einlagern. Beide Hypothesen unterstellen dann weiterhin, dass während eines 
schnellen Feuerschritts Wasserstoff oder Wasserdampf zumindest in „relativ dicken“ 
Schichten in solchen Mengen freigesetzt wird, dass es zu Blasenbildung und Absprengung 
der Schicht vom Si-Substrat kommt, vor allem wenn eine Deckschicht das Entweichen der 
Gase blockiert. Es verbleibt ein Loch in der Schicht bzw. im Schichtstapel, bei dem die Si-
Oberfläche offen und damit komplett unpassiviert vorliegt. Dieser Effekt kann reduziert 
werden, indem Wasserstoff-ärmere, „trockene“ AlOx:H Schichten präpariert werden z.B. 
durch eine höhere Abscheidetemperatur oder entsprechende Temperprozesse. 

 

II.0.2 Generelles Verhalten von Defekten in Silizium 

Generell liegen Defekte in Si nicht immer im elektrisch neutralen Zustand vor. Bestes 
Beispiel sind Dotanden, die erst durch die Umladung/Ionisation dem Si-Kristall eine 
nennenswerte Leitfähigkeit geben. Ob sich ein Defekt statistisch elektrisch umladen kann, 
hängt an der Konzentration freier beweglicher Elektronen im Leitungsband bzw. an der Lage 
der (Quasi)-Fermienergie (als statistische Beschreibung der Energieverteilung der 
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Elektronen in Valenz und Leistungsband). Übersteigt die (Quasi)-Fermienergie einen 
elektronischen Zustand (z.B. eines Defektes), so nimmt der Defekt statistisch gesehen ein 
Leitungselektron auf und wird somit elektrisch negativer. Statistisch gesehen wird das 
eingefangene Elektron versuchen, einen energetisch günstigeren Zustand im Valenzband 
einzunehmen, d.h. mit einem Loch zu rekombinieren. Dieser Prozess kann z.B. über den 
Formalismus von Shockley, Read und Hall (SRH-Rekombination) mathematisch beschrieben 
werden. Sowohl der Wirkungsquerschnitt des Elektronen- als auch Locheinfangs bzw. die 
statistischen Einfangzeiten hängen vom Ladungszustand des Defektes ab und bestimmen 
damit die statistische Lebensdauer von Überschussladungsträgern. Beispielsweise erscheint 
ein elektrisch negativ geladener Defekt aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung attraktiver für 
ein Loch als ein elektrisch positiv geladener Defekt. 

Selbige Analogie gilt auch für Defekte untereinander. Die elektrische Abschirmung durch 
umgebende Elektronen beschränkt zwar die Reichweite der Wechselwirkung auf etwa 20-
40 nm (Debye-Länge), Defekte die sich jedoch so nahe zueinander befinden, können aber 
miteinander wechselwirken. Unter der Annahme gleichverteilter Defekte entspricht diese 
Reichweite einer Defektkonzentration von 1-10×1016 cm-3. Positiv geladene Defekte ziehen 
negativ geladene Defekte an und stoßen entsprechend positive Defekte ab. Die Anziehung 
zweier Defekte, wobei mindestens einer beweglich sein muss, kann zu einer rein 
elektrostatischen Anlagerung (Coulomb-Paare) führen (eher geringe Bindungsenergie), aber 
auch zum Aufbau einer echten elektronischen Bindung (mit höherer Bindungsenergie). Die 
Abstoßung zweier Defekte kann die „geradlinige“ Diffusionsbewegung eines geladenen 
Defektes behindern und senkt somit die Diffusivität. 

Die Fermienergie als Beschreibungsgröße im thermischen Gleichgewicht wird maßgeblich 
von der Dotierung bestimmt. Im Falle der im Rahmen dieses Projektes betrachteten p-Typ 
Substrate liegt diese Energie nahe dem Valenzband in der Bandlücke. Damit sind die 
Defektzustände im größeren, oberen Teil der Bandlücke statistisch nicht mit Elektronen 
besetzt und somit „relativ positiv“1 geladen, wobei die endliche Temperatur zu einer 
teilweisen Besetzung/Entleerung nahe der Fermienergie führt. Werden Ladungsträger vom 
Valenz- ins Leitungsband angeregt (durch Lichtabsorption oder Anlegen einer äußeren 
Spannung), so existieren im Vergleich zum thermischen Gleichgewicht zu viele 
Leitungselektronen und Löcher. Die ist gleichzusetzen mit einer Veränderung der 
Fermienergie. Allerdings lassen sich im nicht-thermischen Gleichgewicht Löcher und 
Elektronen nicht mehr mit einer einheitlichen Fermienergie beschreiben, sondern nur noch 
durch separate Quasi-Fermienergien. Beispielsweise stellt sich durch Beleuchtung mit einer 
Sonne (Photonenfluss ~2.8×1017 cm-²s-1) bei einer typischen Probendicke von 200 µm und 
einer Lebensdauer von 70 µs eine Überschussladungsträgerkonzentration von 1015 cm-3 ein, 
welche die Konzentration im thermischen Gleichgewicht von gerade einmal 104 cm-3 
(Dotierung 1016 cm-3) bei Weitem übertrifft Entsprechend stark muss die Quasi-Fermienergie 
der Elektronen in Richtung Leitungsband wandern. Über das Massenwirkungsgesetz im 
nicht-thermischen Gleichgewicht 

    




 kT
qUnppnnpn i exp00  

                                                 
1 Man ordnet einem Zustand zwei elektrische Ladungszustände zu, die sich gerade durch den Einfang 
eines Elektrons unterscheiden, z.B. +/0 oder 0/-. „Relativ positiv“ oder „relativ negativ“ bezieht sich 
insofern nicht auf den absoluten Ladungszustand. 
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(mit Elektronen- und Löcherkonzentration n und p, Elektronen- und Löcherkonzentration im 

thermischen Gleichgewicht n0 und p0, Überschussladungsträgerkonzentration n und p, 
intrinsicher Ladungsträgerdichte ni, Elementarladung q, Potentialdifferenz U zwischen den 
Quasi-Fermienergien, Boltzmannkonstante k und Temperatur T) kann die Verschiebung qU 
für dieses Beispiel abgeschätzt werden zu ~650 meV. Damit laden sich auch eine Vielzahl 
von Defekten um, deren Energie zwar oberhalb der Fermienergie Ef, aber eben unterhalb der 
Quasi-Fermienergie der Elektronen Efe ≈ Ef + U liegt. 

Die Umladung eines Partners eines Coulomb-Paares kann dazu führen, dass die Anziehung 
neutralisiert oder sogar zu einer Abstoßung wird. Folglich kann die Verschiebung der 
(Quasi)-Fermienenergie auch dazu führen, dass ein zuvor stabiler mehrkomponentiger 
Defekt instabil/weniger stabil wird und im Laufe der Zeit verstärkt dissoziiert. 

 

II.0.3 Wasserstoff in Silizium 

Es ist hinreichend belegt, dass Wasserstoff sich im Si-Substrat an Defekte anlagern kann 
und damit deren elektronische Aktivität maßgeblich beeinflussen kann. Im besten Fall verliert 
ein Defekt die Fähigkeit, Elektronen und/oder Löcher effektiv einzufangen, womit es 
statistisch zu keiner/weniger Rekombination am dann passivierten Defekt kommen kann. 

Untersuchungen an hochreinem, extrem defektarmen Si legen nahe, dass die Löslichkeit von 
atomarem Wasserstoff in Si bei niedrigen Temperaturen extrem gering ist, je nach 
Literaturquelle um 1010 cm-3. Dies widerspricht auf den ersten Blick Untersuchungen an 
defektreichem Material, bei dem Wasserstoff bzw. Deuterium mit über 1016 cm-3 
nachgewiesen werden konnte und legt nahe, dass Wasserstoff in der Regel nicht 
ungebunden im Si-Gitter vorliegt, sondern an Defekte angelagert vorliegt. Als potentielle 
Defekte kommen in monokristallinem, nach dem Czochralski-Verfahren (Cz-Si) gezogenen 
Kristallen die typischen Kontaminationen wie Dotierstoffe (1-10×1015 cm-3, insbesondere 
Bor), Sauerstoff (1-10×1017 cm-3) und Kohlenstoff (1016 cm-3) bzw. Präzipitate davon in 
Frage. Des Weiteren konnten auch Wasserstoff-Dimere in Si nachgewiesen werden. 

Die Diffusion von atomaren Wasserstoff in großen Konzentrationen in Si ist daher wohl nicht 
als freie Diffusion anzusehen, sondern vielmehr als ein Springen zwischen Defekten (trap 
limited diffusion), wobei die Bindungsenergie zu den jeweiligen Defekten die Verfügbarkeit 
des Wasserstoffs bestimmt. Defekte mit hoher Bindungsenergie wirken in diesem Sinne als 
Wasserstoffsenken, die die Diffusion erschweren, Defekte mit geringerer Bindungsenergie 
als Wasserstoffquellen, die die Diffusion unterstützen. 

Wasserstoff weist zwei wichtige Umladungszustände auf: +/0 und 0/-. Der Zustand +/0 liegt 
in der oberen Hälfte der Bandlücke und damit oberhalb der Fermienergie im nicht-
beleuchteten p-Typ Substrat. D.h. Wasserstoff liegt in diesem Fall positiv H+ geladen, also 
als protonisch vor. 

Unter Beleuchtung und damit erzwungener Verschiebung der Quasi-Fermienergie kann es 
zu einer statistischen Umladung H+ » H0 kommen, weil – der oben gemachten Abschätzung 
folgend – die Quasi-Fermienergie der Elektronen diesem Umladungszustand zumindest 
nahe kommt. Allerdings weist Wasserstoff eine Besonderheit auf. Der Umladungszustand 0/- 
ist energetisch günstiger, d.h. die Ionisationsenergie des neutralen Ladungszustandes H0 ist 
geringer als die des negativen Ladungszustandes H-. Daher kommt es unter Beleuchtung 
zwar auch zur Umladung von H+ » H0, aber verstärkt eher zur direkten Umladung 
H+ » H0 » H-. 
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Atomaren Wasserstoff in unterschiedlichem Ladungszustand wird eine unterschiedliche 
Diffusivität nachgesagt, allerdings ist die Datenlage widersprüchlich. Dies könnte allerdings 
der Tatsache geschuldet sein, dass nicht die einzelnen Ladungszustände des atomaren, 
ungebundenen Ladungszustandes untersucht wurden, sondern stets die Summe aller 
Ladungszustände und dass es im seltensten Fall zu einer freien statt einer trap limited 
diffusion kommt. Nichtsdestotrotz erscheint es schlüssig, dass neutraler Wasserstoff H0 
aufgrund geringerer Coulomb-Wechselwirkung mit geladenen Defekten (insbesondere auch 
Dotanden) eine höhere Diffusivität aufweist als die beiden geladenen Zustände H+ und H-. Es 
erscheint auch schlüssig, dass der positive Wasserstoff H+ verstärkt an vergleichsweise dicht 
liegenden geladenen Dotanden wie B- zumindest kurzfristig gebunden wird und im Rahmen 
einer trap limited diffusion massiv in seiner Bewegung gestört wird. 

 

II.0.4 Dynamik Bor-Sauerstoff-korrelierter Defekte: Degradation und 
Regeneration 

Bereits seit inzwischen über 40 Jahren ist bekannt, dass sich in Si Defekte unter 
Beleuchtung bilden können. Im Speziellen trifft dies auch auf eigentlich hochqualitatives, 
einkristallines, aber O-reiches Silicium zu, welches nach dem Cz-Verfahren gezogen wurde. 
Ist dieses mit B dotiert, so beginnt die Volumenlebensdauer bzw. die offene Klemmspannung 
einer Solarzelle unter Beleuchtung abzusinken und nähert sich in etwa in Form eines 
exponentiellen Zerfalls einem Grenzwert an (siehe Abb. 2 links). Genau genommen handelt 
es sich um die Überlagerung eines schnellen und eines langsamen Prozesses wie in Abb. 2 
(links) gezeigt, jedoch ist die langsame Komponente langfristig dominant. Dieser Grenzwert 
hängt nach Bothe et al. von B- und O-Gehalt des Materials ab (Abb. 2 rechts), wobei die 
Abhängigkeit vom B-Gehalt eigentlich eine Abhängigkeit von der Löcherkonzentration zu 
sein scheint, welche in rein B-dotiertem Material durch die B-Konzentration bestimmt wird. 

 

  

Abb. 2: (links) Vergleich der zeitliche Entwicklung der offenen Klemmspannung einer vom BO-Defekt 
betroffenen Solarzelle und einer Gallium-dotierten, nicht betroffenen Solarzelle unter Beleuchtung. 
Graph aus [1]. (rechts) Fundamentales Lebensdauerlimit in Abhängigkeit von Bor und 
Sauerstoffkonzentration. Graph aus [2]. 
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Die Abhängigkeit von B- und O-Gehalt des Materials führte zur Bezeichnung des zu Grunde 
liegenden Defekts als BO-korrelierter Defekt, auch wenn der mikroskopische Aufbau bislang 
nicht geklärt ist, weder im elektronisch inaktiven, noch aktiven Zustand. 

Diese BO-korrelierte Degradation kann durchaus ein Material, welches vor dem 
Degradationsprozess mehrere Millisekunden Ladungsträgerlebensdauer aufweisen kann, auf 
Werte im niedrigen zweistelligen µs-Bereich drücken. Nicht selten übertrifft selbst 
defektreicheres, aber eben O-ärmeres multikristallines (mc) Si gleich stark dotiertes Cz-
Silicium in der Lebensdauer, wobei das mc-Si preiswerter in der Herstellung ist. Die Bildung 
BO-korrelierter Defekte verhindert damit faktisch die industrielle Nutzung von stark dotiertem 
Cz-Si für Solarzellen, weil der Vorteil des einkristallinen Materials gegenüber dem mit 
Korngrenzen durchzogenem multikristallinen Material quasi eliminiert wird. Nur eine 
Reduktion der Dotierung auf Kosten des Wirkungsgradpotentials erlaubt bislang eine 
sinnvolle industrielle Nutzung von BO-belastetem Cz-Si. Die Ersetzung von B durch Ga 
eliminiert zwar den elektronisch aktiven Defekt (siehe Abb. 2 links), führt aber aufgrund des 
unvorteilhafteren Segregationsverhaltens von Ga im Vergleich zu B zu anderweitigen 
Problemen. 

Seit gut 10 Jahren ist allerdings auch bekannt, dass es mehr als zwei Zustände des BO-
Defekts geben muss, denn unter Beleuchtung bei erhöhten Temperaturen zeigt sich neben 
der fallenden auch eine ansteigende Flanke, wie in Abb. 3 gezeigt. 
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Abb. 3: Zeitliche Entwicklung der Lebensdauer unter Beleuchtung bei unterschiedlichen 
Temperaturen. Graph aus [3] 

 

Auch unter nachfolgender Beleuchtung bei niedrigerer Temperatur, die eigentlich zu einer 
Degradation führe sollte, blieb die Lebensdauer auf hohem Niveau erhalten. Somit musste 
eine bislang unbekannte Reaktion den elektronisch aktiven Defekt in einen elektronisch 
inaktiven Defekt verwandeln, der nicht mit dem ersten, noch degradierenden Zustand 
übereinstimmt. Dies erweiterte das bestehende Modell zum 3-Zustandsmodell, wie es in 
Abb. 4 (links) gezeigt ist. 
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Abb. 4: (links) 3-Zustandsmodell des Bor-Sauerstoff korrelierten Defekts. (rechts) Typische zeitliche 
Entwicklung der statistischen Besetzung der Zustände. Beide Graphen aus [3]. 

 

Dem Modell zu Folge können sich die drei Zustände des Defektes ineinander umwandeln, 
die Degradations- (niedrige Temperatur, Injektion) sowie die Annealreaktion (erhöhte 
Temperatur, Dunkelheit) waren bereits bekannt. Neu hinzu kamen die Regenerationsreaktion 
(erhöhte Temperatur, Injektion) und der entsprechend als „regeneriert“ bezeichnete Zustand 
des Defektes. Es zeigte sich allerdings auch, dass der regenerierte Zustand bei 
Temperaturen um 200°C in Dunkelheit instabil wurde und der Defekt in den annealten 
Zustand überging (siehe Abb. 5). Da Bedingungen für diesen Übergang aber mit denen des 
Anneals übereinstimmen, ist schwer zu sagen, ob der Übergang von regeneriertem in den 
annealten Zustand direkt oder über den degradierten Zustand erfolgt. In der Literatur hat sich 
trotz dieser Unkenntnis der Begriff Destabilisierung durchgesetzt. 
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Abb. 5: Zeitaufgelöste Destabilisierung des regenerierten Zustandes sichtbar gemacht über einen 
erneuten Spannungsverlust durch Tempern im Bereich 170-200°C. Graph aus [3]. 

 

Die Simulation in Abb. 4 (rechts) demonstriert, wie sich im Laufe der Zeit das Defektkollektiv 
vom annealten über den degradierten in den regenerierten Zustand bewegt und der 
Vergleich mit Abb. 3 zeigt die gute Übereinstimmung von Theorie (Kurven) und Experiment 
(Datenpunkte). 
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Die Reaktionsgeschwindigkeit der Regenerationsreaktion ist abhängig vom Injektionslevel 
∆n, egal ob es durch Beleuchtung oder Anlegen einer externen Spannung erreicht wird 
(siehe Abb. 6). 
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Abb. 6: Zeitkonstante der Regeneration für Ladungsträgerinjektion durch Licht (links) und Anlegen 
einer Spannung (rechts). In beiden Fällen zeigt sich eine Abhängigkeit der Zeitkonstante vom 
Injektionslevel. Graphen aus [3]. 

 

Generell beschleunigt ein höheres Injektionslevel (meist eine höhere Beleuchtungsintensität) 
die Regenerationsreaktion. Aus Abb. 3 ist auch ersichtlich, dass steigende Temperatur den 
Regenerationsprozess beschleunigt. Eine steigende Regenerationsrate kann wiederrum zur 
Folge haben, dass die sichtbare Amplitude der Degradation deutlich reduziert wird und die 
Bestimmung der Zeitkonstanten dadurch erschwert wird (siehe Abb. 7). 
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Abb. 7: Simulierte zeitabhängig Besetzung der Zustände A und C bei Variation der 
Regenerationsrate. Die sichtbare Amplitude verändert sich merklich. Graph aus [3]. 

 

Allerdings zeigt sich auch, dass eine Erhöhung der Temperatur während des 
Regenerationsprozesses auch negative Folgen haben kann, weil damit auch die 
Destabilisierungsreaktion verstärkt wird. In Abb. 8 ist dieser Effekt illustriert. Je schwächer 
die Regenerationsrate im Vergleich zur Destabilisierungsrate ausfällt, desto weniger stark 
wird der regenerierte Zustand im Langzeitgleichgewicht besetzt sein. Es lässt sich mit Hilfe 
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des Arrhenius-Gesetzes, welches die Temperaturabhängigkeit thermisch aktivierter 
Prozesse beschreibt, ableiten, dass zwar bei niedrigen Temperaturen ein hoher Anteil an 
Defekten im regenerierten Zustand vorliegen wird, dies jedoch bei hohen Temperaturen nicht 
mehr der Fall sein wird. 
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Abb. 8: (links) Simulierte zeitabhängige Besetzung der Zustände A und C bei Variation der 
Destabilisierungsrate im Verhältnis zur Regenerationsrate. (rechts) Simulation der Besetzung der 
Zustände in Abhängigkeit der Regenerationstemperatur. Graphen aus [3]. 

 

II.0.5 Typische Präparation und Nachbehandlung von Lebensdauerproben 

Zur Präparation der Lebensdauerproben wurden die Sägeschaden-behafteten Wafer 
zunächst auf eine Größe von 5×5 cm² mittels Laser zurechtgeschnitten. Der Sägeschaden 
wurde in wässriger alkalischer Ätzlösung (NaOH/KOH, etwa 20%, 80°C, Abtrag ca. 5-10 µm) 
entfernt, die eine stufenartige, jedoch nicht texturierte Oberfläche entstehen lässt. Die Wafer 
wurden danach für einen POCl3-basierten Diffusions- bzw. Getterschritt in einer HCl/DI-
H2O/HF/DI-H2O Kaskade gereinigt. Der Getterschritt wird bei Prozessparametern 
durchgeführt, wie sie für die Erzeugung eines Phosphor-dotierten Emitters typisch sind und 
soll vor allem metallische Verunreinigungen aus dem Material entfernen. Die Wirkung dieses 
Schritts auf die Regenerationskinetik wird in AP3.1 (Abschnitt II.1.3.1) untersucht. Das 
abgeschiedene Phosphor-Silikatglas (PSG) und der entstandene Emitter werden in HF (PS) 
und eine sauren Lösung (HF, HNO3, CH3OOH, ca. 2-5 µm) abgetragen. 

Für die nachfolgende Abscheidung der Passivierungsschicht wurden die Proben mittels 
RCA-Lösungen (NH3:H2O, H2O2; HCl, H2O2; HF) gereinigt. Als Passivierungsschichten wurde 
hydriertes Siliziumnitrid (SiNx:H) mit verschiedenen Anlagen (direct-plasma PECVD-Anlage 
der Firma Centrotherm, remote-plasma PECVD SiNA-Anlage von Roth und Rau sowie in 
einem direct-plasma PlasmaLab100 Einzelwafer-Reaktor von Oxford Instruments) und 
Aluminiumoxid (AlOx:H) (Einzelwafer-Reaktor Flex-AL von Oxford Instruments). Welche 
Anlage konkret zum Einsatz kam, wird bei den jeweiligen Ergebnissen vermerkt. 

Die AlOx:H Schichten wurden teilweise bei Temperaturen um 400°C aktiviert, aber teilweise 
auch im Feuerofen auf höhere Temperaturen um 800°C erhitzt. Selbiges gilt für die SiNx:H 
Schichten, wobei standardmäßig ein industrietypischer Feuerschritt um 800°C durchgeführt 
wurde. 

Um einen definierten Ausgangszustand zu erreichen, wurden die Proben zu Beginn der 
jeweiligen Versuchsreihe bei 200°C getempert. In Einzelfällen weicht die Vorgehensweise 
hiervon ab, ist aber dann entsprechend beschrieben. Der Messwert nach diesem Schritt wird 
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in der Regel mit „annealt“ oder „anneal 1“ bezeichnet. Die Proben wurden mittels 
Halogenlampen bei niedriger Intensität oftmals bei 25-40°C degradiert für ca. 50 h, um zum 
Einen den Degradationshub zu ermitteln, aber zum Anderen auch um die Dynamik des 
Degradationszweigs zu vereinfachen. Messwerte nach diesem Schritt werden in der Regel 
als „degradiert“ bezeichnet. Regeneration erfolgt bei den Lebensdauerproben ausschließlich 
durch Beleuchtung mittels Halogen-Glühlampen (Filamenttemperatur um 2500-3000 K), 
wobei Intensitäten im Einzelfall von 0.5-3.0 Sonnen zum Einsatz kamen. Als 1 „Sonne“ wird 
hierbei gerade die Intensität definiert, bei der eine vorab unter STC (25°C, AM 1.5, 1 kW/m²) 
kalibrierte Solarzelle denselben Strom liefert. Die Temperatur während des 
Regenerationsprozesses wurde in einem großen Bereich von 50 bis 300°C variiert (siehe 
Extrembedingungen AP4). Messwerte nach dem Regenerationsprozess werden in der Regel 
als „regeneriert“ bezeichnet. Anschließend an den Regenerationsschritt folgte teilweise noch 
eine gezielte „Degradation“ bei wiederum 25-40°C und 1/6 Sonne für ca. 50 h, um 
möglicherweise im annealten Zustand vorliegende Defekte in den degradierten Zustand zu 
bringen. Der zweite Degradationsschritt liefert den Messwert „anneal 2“. 

Alle Temperschritte bei Temperaturen jenseits 100°C erfolgen auf Präzisionsheizplatten. Im 
Rahmen dieses Projektes wurde unter anderem eine solche Heizplatte beschafft. 

Praktisch alle Messungen erfolgen mit einem Messplatz zur Messung der Photoleitfähigkeit. 
Hierbei kam das System WCT 120 der Firma Sinton Consulting zum Einsatz, bei dem die zu 
messende Probe oberhalb einer Induktionsspule platziert wird, die einen Wirbelstrom in der 
Probe hervorruft. Je nach Leitfähigkeit der Probe wird die Resonanzfrequenz bzw. Amplitude 
eines Schwingkreises bestehend aus Induktionsspule und anderen Komponenten 
verschoben, sodass ein charakteristisches Signal für die Leitfähigkeit abgeleitet werden 
kann. Messungen erfolgen beim System WCT 120 bei 30°C. Während der Messung wird die 
Probe mittels eines Blitzes optisch angeregt und der Zerfall der Leitfähigkeit nach/während 
des Abklingens des Blitzes mit verfolgt. Aus dem Verlauf der Leitfähigkeit kann die eigentlich 
zu bestimmende Messgröße, eine injektionsabhängige Lebensdauer, abgeleitet werden. 

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein weiteres System, auch von Sinton Consulting, 
beschafft, bei dem die Probentemperatur bis ca. 200°C eingestellt werden kann. Messungen 
mit diesem System werden gesondert beschrieben (Extrembedingungen AP4, 
Abschnitt II.1.4). 

In einer Reihe von Graphen wird die äquivalente Defektkonzentration N*als Maß verwendet. 

Diese ergibt sich aus der zeitabhängigen Lebensdauer (t) gemäß der Formel 

annealtt
tN


1

)(

1
)(*  . 

Der Vorteil dieser Darstellung ist, dass andere Lebensdauer-limitierende Effekte durch die 

Subtraktion der annealten Lebensdauer annealt (unbelastet von der BO-Dynamik) eliminiert 
werden. Die äquivalente Defektdichte hat die Einheit [1/s], entspricht also nicht direkt der 
physikalischen Defektdichte, ist zu dieser aber direkt proportional, wobei der 
Proportionalitätsfaktor nicht bekannt ist. 
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II.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

Die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse wurden zum Teil in den in Abschnitt II.1.9 
genannten Publikationen veröffentlicht. Die Ergebnisse sind nicht zwangsläufig in 
chronologischer Reihenfolge beschrieben, sondern den einzelnen Arbeitspaketen 
zugeordnet. Die meisten Ergebnisse sind veröffentlicht, in den Publikationen finden sich alle 
Details. 

 

II.1.1 AP1 – Bereitstellung kontaminierter Materialien 

Die Beschaffung und Eingangscharakterisierung des Materials erfolgte seitens des 
Verbundprojektpartners Fraunhofer ISE. Die Universität Konstanz war nur beratend tätig. 
Weitergehende Analyse des Materials erfolgte in Abschnitt II.1.2 (AP2). 

 

II.1.2 AP2 – Untersuchung kontaminierter Materialien 

Bei den beschafften Materialien unterschied sich maßgeblich der O- und C-Gehalt. Das 
Material mit Cz-Si typischen Werten wurde als Standard-Material für alle weiteren 
Experimente definiert. Zur Erfassung der Degradations- und Regenerationseigenschaften 
wurden Lebensdauerproben mit beidseitiger SiNx:H Passivierung präpariert (siehe 
Abschnitt II.0.5). Die Lebensdauerwerte verschiedener Proben sind in Abb. 9 gezeigt. 

 

 

Abb. 9: Effektive Lebensdauerwerte der Proben aus verschiedenem Ausgangsmaterial nach diversen 
Prozessschritten. Jeder Wert ist mit einer Unsicherheit von 5% zu bewerten. 

 

Das Standardmaterial folgt den Erwartungen. Im degradierten Zustand ist eine homogene 
Lebensdauerverteilung um 50 µs zu beobachten. Die annealten Lebensdauern liegen 
deutlich darüber und zeigen die zu erwartende BO-korrelierte Degradation. Es ist davon 
auszugehen, dass die gemessenen Lebensdauerwerte durch die Oberflächenpassivierung 
maßgeblich beschränkt werden. Alle Proben reagieren erwartungsgemäß auf einen 
Regenerationsschritt (130°C, 0,6 Sonnen), wobei der annealte Wert nicht mehr erreicht wird, 
aber in etwa ein konstanter Versatz zu sehen ist. 

Das Material mit einem deutlich erhöhten C-Gehalt zeigt bereits im annealten Zustand sehr 
geringe (max. 50 µs) und schwankende Lebensdauern. Eine Degradation ist sichtbar, sofern 
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die annealten Werte nicht schon sehr gering sind. Eine merkliche Reaktion auf den 
Regenerationsschritt (rot nach blau in Abb. 9) ist nicht zu erkennen. Es bleibt unklar, ob die 
Regenerationsreaktion komplett ausbleibt oder aber das Material neben BO-Defekten auch 
andere auf Lichteinstrahlung reagierende Defekte besitzt. 

Das Material mit sehr hohem O-Gehalt zeigt bereits im annealten Zustand sehr stark 
schwankende Werte. Dies könnte schlichtweg daran liegen, dass bei diesem Material O in so 
extrem hoher Konzentration in den Kristall eingebettet wurde, dass O massiv lateral 
inhomogen auspräzipitiert. In Abb. 10 ist eine lateral aufgelöste Lebensdauermessung an 
einem Wafer dieses Ausgangsmaterials zu sehen. Die konkret mit dem WCT-120 ermittelte 
Lebensdauer entspricht einer ringförmigen Mittelung (Durchmesser ca. 2 cm). Je nach 
Herkunftsort der verwendeten 5×5 cm² Probe sind sehr unterschiedliche Lebensdauerwerte 
zu erwarten. 

 

 

Abb. 10: Mikrowellenbasierte Lebensdauermessung an einem Wafer des sauerstoffreichen 
Ausgangsmaterials. Die Probe ist zum Zeitpunkt der Messung nicht passiviert und noch mit 
Oberflächenschädigung belastet, der Absolutwertebereich bis 1,4 µs (rötliche Färbung) ist nicht 
aussagekräftig im Vergleich zu passivierten Proben. 

 

Das Material mit hohem O-Gehalt zeigt eine recht starke Licht-induzierte Degradation 
(zumindest die guten Proben), wie sie aufgrund des hohen O-Gehalts auch zu erwarten 
wäre. Bei den erfolgsversprechenden Proben mit entsprechend hohem annealten 
Ausgangswert wurde ein Regenerationsschritt (130°C, 0,6 Sonnen) durchgeführt. Keine der 
Proben zeigte innerhalb des untersuchten Zeitraums eine merkliche Regeneration. Es bleibt 
offen, ob dies auf keine/extrem langsame Regeneration zurückzuführen ist, oder 
anderweitige, wahrscheinlich O-korrelierte Defekte die Lebensdauer auch nach dem 
Regenerationsschritt bestimmen. 

Die interessante laterale Lebensdauerverteilung gab Anlass dazu, das Ausgangsmaterial 
lateral aufgelöst besser zu charakterisieren. Diese Arbeiten erfolgten am Fraunhofer ISE. 

Das letzte Material mit vergleichsweise tiefem O-Gehalt zeigt akzeptable Lebensdauerwerte, 
die wahrscheinlich maßgeblich durch die Oberfläche bestimmt werden, was daran zu 
erkennen ist, dass die degradierten Werte den annealten Werten weitestgehend folgen, aber 
eine recht homogene Verteilung für die Volumenlebensdauer nach Degradation zu erwarten 
wäre. Der im Vergleich zum Standardmaterial höhere degradierte Lebensdauerwert 
entspricht der Erwartung, nach der ein höherer O-Gehalt mehr Defekte zur Folge hat. Auch 
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der Regenerationsschritt führt zum erwarteten Resultat, wobei in Teilen die annealten 
Lebensdauerwerte übertroffen werden. Es bleibt unklar, ob die annealten Werte 
möglicherweise schon eine leichte Degradation zeigen und daher systematisch zu tief 
ausfallen. 

Für eine weitergehende Analyse bezüglich der Regenerationskinetik wurden das 
Standardmaterial und das Material mit geringem O-Gehalt gewählt, die anderen beiden 
Materialien zeigten keine verwertbare Aktivität. Die Proben wurden degradiert und dann 
jeweils bei unterschiedlichen Temperaturen (130, 150, 165, 180°C) regeneriert bis eine 
Sättigung (siehe Abb. 12 links) eintrat. Die Lebensdauerwerte zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten sind in Abb. 11 gezeigt. 

 

 

Abb. 11: Lebensdauerwerte relativ zum jeweils annealten Wert nach Degradation und Regeneration. 
Die Regeneration erfolgte bei jeweils unterschiedlichen Temperaturen. Es wurden das Standard-
Material und das Material mit geringem Sauerstoffgehalt benutzt. 

 

Die relativ geringe Degradation des zweiten Materials (-25%) im Vergleich zum 
Standardmaterial (80%) ist wieder auf den deutlich geringeren O-Gehalt und die 
Oberflächenlimitierung der Proben zurückzuführen. Es zeigt sich kein eindeutiger Trend, bei 
welcher Temperatur die Regeneration besser, d.h. vollständiger, ablaufen würde. Dies ist im 
betrachteten Bereich aber auch nicht zwangsläufig zu erwarten. 

Der Verlauf der äquivalenten Defektkonzentration wurde zeitaufgelöst ermittelt für beide 
Materialien. Für das Standardmaterial ist er in Abb. 12 (links) gezeigt, für das andere 
Material in Abb. 13 (links). Der abfallende Verlauf wurde jeweils mit einer exponentiell 
abfallenden Funktion angefittet, um eine charakteristische Zeitkonstante zu ermitteln. Aus 
Zeitkonstanten tc bei unterschiedlichen Temperaturen T lässt sich mittels eines Arrhenius-
Plots eine charakteristische Aktivierungsenergie Ea bestimmen gemäß dem Zusammenhang 

tc(T) = *exp(Ea/kT). Für das Standardmaterial war diese Herangehensweise erfolgreich 
(siehe Abb. 12 rechts) und die Aktivierungsenergie liegt im erwarteten Bereich. Für das 
Material mit geringem O-Gehalt liegen die Werte nicht schlüssig auf einer zu erwartenden 
Gerade (siehe Abb. 13 rechts). Es ist unklar, woher dieses Verhalten rührt. Das als 
Standardmaterial bezeichnete Ausgangsmaterial erfüllt die Erwartungen und wurde eben 
deswegen als Standard für folgende Experimente definiert. 
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Abb. 12: (links) Zeitaufgelöster Verlauf der äquivalenten Defektdichte N(t) im Verlauf der 
Regeneration für das Standardmaterial. Wie zu erwarten ist, beschleunigt sich die Reaktion mit 
steigender Temperatur. (rechts) Abgeleiteter Arrhenius-Plot der Zeitkonstanten zur Bestimmung einer 
Aktivierungsenergie. 

 

  

Abb. 13: (links) Zeitaufgelöster Verlauf der äquivalenten. Defektdichte N(t) im Verlauf der 
Regeneration für das sauerstoffarme Material. Wie zu erwarten ist, beschleunigt sich die Reaktion mit 
steigender Temperatur. (rechts) Abgeleiteter Arrhenius-Plot der Zeitkonstanten zur Bestimmung einer 
Aktivierungsenergie. 

 

II.1.3 AP3 – Einfluss von Temperaturschritten 

In diesem Arbeitspakets sollte im Rahmen diverser Unterpakete die Wirkung des POCl3-
basierten Diffusions- bzw. Getterschritts (AP3.1), der Antireflexionsbeschichtung (AP3.2), 
des Feuerschritts (AP3.3) und nachgeschalteter Temperschritte (AP3.4) untersucht werden. 
Wie sich im Laufe der Experimente zeigte, hängen zumindest die APs3.2 und 3.3 extrem 
stark voneinander ab. Dies ist bei der Beschreibung der Ergebnisse zu beachten. 

 

AP3.1 – Einfluss von Hochtemperaturschritten 

Der POCl3-basierte Diffusionsschritt zur Bildung eines P-dotierten Emitters ist der am 
weitesten verbreitete Weg zur Erstellung eines Emitters bei p-Typ Substraten. Dabei wird der 
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gereinigte Wafer zunächst einer POCl3-haltigen, O-haltigen Atmosphäre ausgesetzt, 
woraufhin auf dem Wafer ein Phosphor-Silikatglas (PSG) bei Temperaturen um 800°C 
aufwächst. In einem nachfolgenden Drive-In Schritt auch bei etwa 800°C löst sich P dann 
aus dem PSG, welches durch Einflutung von O oxidiert wird, und diffundiert ins Si-Substrat. 
Bildung des PSG und Drive In dauern je nach Einstellungen 15-40 min. Es ist bekannt, dass 
dieser Schritt entweder aufgrund der hohen Temperatur und/oder dem eindringenden P 
(oder damit verbundenen Einbringen von Fehlstellen und interstitiellen Atomen) eine Wirkung 
auf eine Vielzahl von Defekten (im Speziellen metallische Verunreinigungen) hat. Im 
Rahmen dieses Unterpakets wurde deshalb die Wirkung eines Diffusions-/Getterschritts auf 
die Regenerationskinetik untersucht. 

Abweichend vom in Abschnitt II.0.5 definierten Ablauf wurden drei Gruppen von Proben 
erstellt: (I) eine Referenzgruppe mit typischer P-Diffusion, (II) eine Gruppe, welche dieselbe 
thermische Last wie Gruppe I simulierte, jedoch ohne das ein PSG gebildet wurde und (III) 
ein Gruppe, die nicht auf diffusionstypische Temperatur gebracht wurde. Abgesehen vom 
Diffusionsschritt wurden die Proben gleich behandelt und beidseitig mittels SiNx:H passiviert. 
Der Verlauf der Defektdichte während des Regenerationsprozesses (130°C, 0,6 Sonnen) ist 
in Abb. 14 gezeigt. 

 

 

Abb. 14: Zeitaufgelöste Entwicklung der Defektdichte für Proben der Gruppe I (normale Diffusion), 
Gruppe II (simulierte Diffusion) und Gruppe III (keine Diffusion). Es ist kein klarer Trend zu erkennen. 

 

Zur weiteren Analyse wurden die Verläufe wieder mit einem exponentiellen Zerfall gefittet, 
um eine charakteristische Zeitkonstante zu ermitteln. 

 

Tab. I: Auswertung der Zeitkonstanten der einzelnen Gruppen. 

 Gruppe I Gruppe II Gruppe III 
 Echte Diffusion Simulierte Diffusion Keine Diffusion 

Zeitkonstante 29 ± 2 min 27 ± 5 min 24 ± 3 min 
 

Weder die echte, noch die simulierte Diffusion scheinen einen signifikanten Einfluss auf die 
Regenerationskinetik zu haben, oder der potentiell vorhandene Einfluss wird durch 
nachfolgende Prozessschritte (z.B. den Feuerschritt) überdeckt/neutralisiert. 
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Neben dem direkten Einfluss der Emitterdiffusion wurde auch der Einfluss des Emitters 
selber auf das Regenerationsverhalten untersucht. Die Proben wurden wieder gemäß 
Abschnitt II.0.5 präpariert, mit der Ausnahme, dass bei einer Probe der Emitter nicht entfernt 
wurde. Der Verlauf im Laufe des Regenerationsprozesses ist in Abb. 15 gezeigt. 

 

 

Abb. 15: Entwicklung der äquivalenten Defektkonzentration im Laufe der Regeneration für eine Probe 
mit und ohne Emitter. Regenerationsbedingungen wurden gleich gewählt (130°C, 0,6 Sonnen). Graph 
nach [4]. 

 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der Emitter den Regenerationsprozess 
ausbremsen würde. Genauere Untersuchungen haben aber aufgezeigt, dass nicht der 
Emitter der entscheidende Einflussparameter ist (denkbar wäre beispielsweise eine 
diffusionshemmende Wirkung auf Wasserstoff), sondern das Absinken des Injektionslevels 
bei konstanter Generation die Abbremsung erklärt. Der Emitter passiviert die Oberflächen 
der Proben schlichtweg schlechter als die SiNx:H Passivierschicht. 

 

AP3.2 – Einfluss der Abscheidung einer Antireflexbeschichtung 

Neben der Wirkung als Antireflexionsschicht zu besseren Einkopplung von Licht auf der 
Vorderseite der Solarzelle dienen typischerweise hydrierte Siliziumnitridschichten (SiNx:H) 
auch zur Passivierung der Oberfläche und damit zur Begrenzung der unerwünschten 
Rekombinationsströme an eben jener. Mit dem Wechsel von der klassischen Al-BSF 
passivierten Rückseite hin zur dielektrischen passivierten Rückseite spielt auch 
Aluminiumoxid (AlOx:H) eine Rolle, meist in Form eines Stapelsystems mit SiNx:H. 

Im Rahmen dieses Unterpakets wurden beide Schichten einzeln und in Kombination 
untersucht. Wie in Abschnitt II.0.5 vermerkt, wurden drei verschiedene PECVD Anlagen zur 
Abscheidung der SiNx:H-Schichten und eine Anlage zur Abscheidung der AlOx:H Schicht 
verwendet. Aufgrund des unterschiedlichen Wirkprinzips der verwendeten Anlagen (z.B. 
direct plasma vs. remote plasma) können nicht zwangsläufig die gleichen Parameter wie z.B: 
Temperatur verwendet werden. Es wurde bei den jeweiligen Anlagen die Parameter im 
Rahmen der spezifischen Parameterräume variiert, sofern möglich. Die verwendeten 
Parameter können von produktionstypischen Parametersätzen abweichen. 
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Einfluss der Abscheidung mit/ohne Feuerprozess 

In einem Experiment sollte der Einfluss einer SiNx:H-Schicht mit und ohne nachfolgendem 
Feuerschritt (ein typisches Feuerprofil ist in Abb. 16 rechts gezeigt) auf die Regeneration 
untersucht werden. Die Probenpräparation folgt der Beschreibung in Abschnitt II.0.5. Die 
SiNx:H Schicht wurde in diesem Fall in einer direct-plasma PECVD-Anlage der Firma 
Centrotherm abgeschieden. Die Lebensdauer der so präparierten Proben wurde während 
eines nachfolgenden Degradations-Regenerations-Zyklus (Deg: ~40°C, 70 h, 0,1 Sonnen; 
Reg: 130°C, 0,6 Sonnen) zeitabhängig erfasst. Die Ergebnisse sind in Abb. 16 (links) anhand 
der äquivalenten Defektkonzentration N*(t) gezeigt. 

 

    

Abb. 16: Entwicklung der äquivalenten Defektkonzentration im Laufe der Regeneration. (links) 
Gezeigt sind Daten von Proben mit gleich abgeschiedenen SiNx:H Schichten. Eine Probe wurde im 
Anschluss an die SiNx:H Abscheidung noch einem Feuerschritt ausgesetzt. Im Gegensatz zur 
gefeuerten Probe ist bei der ungefeuerten Probe keine signifikante Reduktion der äquivalenten 
Defektkonzentration durch die Regeneration zu sehen. Graph nach [5]. (rechts) Typischer 
Temperaturverlauf beim Feuerprozess: Die heiße Peakphase ist sehr kurz verglichen z.B. mit dem 
Diffusionsschritt. 

 

Wie in Abb. 16 (links) zu sehen, degradiert die (ungefeuerte) Probe (rote Daten) zunächst 
wie gewöhnlich (hier nur als Unterschied zwischen positiver und negativer Zeitachse 
angedeutet), d.h. die äquivalente Defektkonzentration steigt deutlich an. Im Rahmen der 
anschließenden Regenerationsprozedur zeigt sich allerdings keine Reduktion der 
äquivalenten Defektkonzentration, d.h. es kommt zu keiner Regeneration der Probe. Wird 
eine Schwesterprobe (blau) im Anschluss an die SiNx:H Abscheidung einem 
Hochtemperatur-Feuerschritt (Temperaturverlauf vergleichbar zu Abb. 16 rechts, Tpeak 
820°C) unterzogen, so zeigt sich die erwartete Regeneration. 

Dies legt nahe, dass die Regeneration auf einen abschließenden Hochtemperaturschritt 
angewiesen zu sein scheint. Um dies abzuklären, wurde in einem weiteren Experiment 
anstelle einer SiNx:H Schicht eine AlOx:H-Schicht verwendet. Aus Publikationen des ISFH 
Hamlen, speziell seitens Lim et al. [6], ist bekannt, dass auch Proben mit AlOx:H 
Passivierungsschichten regeneriert werden können. Die Schichten wurden via Atomic Layer 
Deposition (ALD) in einer FlexAL-Anlage der Firma Oxford Instruments präpariert. Damit 
AlOx:H die volle Passivierwirkung entfaltet, muss die Probe nach der Deposition noch bei 
etwa 400°C getempert werden. Die Ergebnisse nach Aktivierungstempern sind in Abb. 17 
(links) gezeigt. 



28 

    

Abb. 17: Entwicklung der äquivalenten Defektkonzentration im Laufe der Regeneration. (links) 
Gezeigt sind Daten von Proben mit gleich abgeschiedenen AlOx:H Schichten. Eine Probe wurde im 
Anschluss an die AlOx:H Abscheidung noch einem Feuerschritt ausgesetzt. Im Gegensatz zur 
gefeuerten Probe ist auch hier bei der ungefeuerten Probe keine signifikante Reduktion der 
äquivalenten Defektkonzentration durch die Regeneration zu sehen. (rechts) Äquivalentes Experiment 
mit SiNx:H Schichten. Auch hier reicht der Temperschritt nicht aus, eine signifikante Reduktion der 
Defekte bleibt aus. Ein Feuerschritt ist zwingend erforderlich. Graphen nach [7]. 

 

Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Lim et al. [6] zeigt sich direkt nach dem Tempern bei 
etwa 400°C keine bzw. keine signifikante Reduktion der Defekte im Laufe der 
Regenerationsbehandlung (Abb. 17 links, rote Daten). Erst nach einem Hochtemperatur-
Feuerschritt (Tpeak 820°C) ist eine Regeneration zu erkennen (Abb. 17 links, blaue Daten). 
Ein äquivalentes Experiment wurde auch für SiNx:H Schichten durchgeführt. Auch hier 
reichte Tempern bei etwa 400°C offensichtlich nicht aus, um die Regeneration zu aktivieren. 

Die Diskrepanz zu den Ergebnissen von Lim et al. [6] wurde in einem weiteren Experiment 
untersucht. Lim et al. [6] zeigten, dass sich die Zeitkonstante der Regeneration bei AlOx:H 
passivierten Proben durch Tempern bei 450°C (Tempern thermischer Donatoren) 
manipulieren lässt. Die Orginaldaten von Lim et al. [6] sind in Abb. 18 (links) wiedergegeben. 
Ein äquivalentes Experiment wurde durchgeführt, allerdings mit deutlich kürzeren 
Zeiträumen und kälterer Regenerationstemperatur (130°C statt 185°C). Die Ergebnisse sind 
in Abb. 18 (rechts) dargestellt. 

Auch hier zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zu den Ergebnissen von Lim et al. [6]. Es 
kann keine (signifikante) Regeneration der Proben selbst bei kurzen Temperzeiten 
festgestellt werden. Allerdings zeigte sich selbst ohne zusätzliches Tempern bei 450°C 
(Abb. 17 links) schon keine Regeneration mehr bei ungefeuerten Proben. Es ist nicht geklärt, 
warum es eine signifikante Diskrepanz zu den Ergebnissen von Lim et al. [6] gibt. 

 



29 

    

Abb. 18: Entwicklung der Lebensdauer im Laufe der Regeneration. (links) Gezeigt sind Daten von 
Proben mit AlOx:H Passivierungsschichten von Lim et al. [6]. Die charakteristische Zeitkonstante der 
Regeneration steigt mit wachsender Temperdauer bei 450°C an. (rechts) Äquivalentes Experiment mit 
AlOx:H Passivierungsschichten im Rahmen dieses Projektes. Es ist keine Erhöhung der Lebensdauer 
im Laufe des Regenerationsprozesses zu erkennen. 

 

Zusammenfassend lässt sich aus diesen Experimenten schließen, dass der Feuerschritt ein 
essentieller Bestandteil des Herstellungsprozesses ist, damit die fertige Solarzelle in der 
Lage ist, erfolgreich zu regenerieren. Es legt aber auch nahe, dass potentielle 
(unbeabsichtigte) Variationen im Feuerprozess ein Experiment stören können und es daher 
unbedingt notwendig ist, die wirkliche Probentemperatur während des Feuerprozesses zu 
überwachen, was im Rahmen dieses Projekts auch umgesetzt wurde. Es stellt sich natürlich 
die Frage, warum der Feuerprozess eine Rolle spielt und die dielektrische Beschichtung 
allein nicht ausreicht. Wie in Abschnitt II.0.1 beschrieben, ist hinreichend bekannt, dass 
Wasserstoff während eines Feuerschritts aus dielektrischen hinreichend hydrierten 
Beschichtungen austreten kann, ins Si-Substrat eindringt und dort Defekte passivieren kann. 
Eine Arbeitshypothese war daher, ob Wasserstoff die gesuchte Schlüsselkomponente der 
Regenerationsreaktion sein könnte. 

 

Regeneration ohne dielektrische Passivierung und ohne Feuerschritt 

Neben der Hydrierung der Proben über hydrierte AlOx:H und SiNx:H Schichten gibt es noch 
die Möglichkeit, atomaren Wasserstoff direkt aus einem Wasserstoffplasma in die Proben 
einzubringen. In einem weiteren Experiment wurde daher mit einem microwave induced 
remote hydrogen plasma (MIRHP) Reaktor gearbeitet. Wie Vorexperimente zeigten, erfordert 
die erfolgreiche dauerhafte Einbringung von Wasserstoff in die Probe allerdings eine etwas 
kompliziertere Vorgehensweise. Zwar dringt Wasserstoff bei höheren Temperaturen (400-
500°C) wohl in die Probe ein, kann sich dort aber wahrscheinlich nicht halten und effundiert 
wieder während der Abkühlphase. Stutzmann et al. [8] haben eine andere Methode 
präsentiert, die für unsere Experimente adaptiert wurde. In einem ersten Schritt wird die 
Probe bei 170°C für 20 h in Wasserstoffplasma gehalten. Wasserstoff diffundiert in diesem 
Schritt in die ersten Mikrometer der Probe ein und wird aufgrund der geringen Temperatur 
von B eingefangen und festgehalten. In einem zweiten Schritt wird die Probe bei 250°C für 
1 h in N2 gelagert. Bei dieser Temperatur löst sich der Wasserstoff vom B und diffundiert in 
die Probe ein. Auf diese Weise lässt sich die Wasserstoffkonzentration in der Probe mit 
jedem Zyklus erhöhen. Verschiedene Proben mit verschiedenen Anzahlen dieser Zyklen 
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wurden präpariert und nasschemisch mit einer Chinhydron-Methanol-Lösung passiviert (die 
klassische SiNx:H Passivierung würde den Effekt verfälschen oder überdecken). 
Anschließend werden die Proben degradiert und regeneriert. Die Lebensdauer wurde dabei 
bei 20 min bzw. 8 min Regenerationszeit gemessen. Die Ergebnisse sind in Abb. 19 gezeigt. 

 

 

Abb. 19: Lebensdauerentwicklung gegenüber der Anzahl der MIRHP-Zyklen. Mit steigender Anzahl 
der Zyklen sollte die Wasserstoffkonzentration im Si-Substrat ansteigen. Die blauen Datenpunkte 
zeigen Referenzproben zur Kontrolle der Passivierungsqualität. Die eingezeichneten Linien deuten 
den Trend an. Graph nach [5]. 

 

Wie zu sehen ist, steigen die Lebensdauern nach 20 min bzw. 8 min mit steigender Anzahl 
der Zyklen stetig an. Die Proben, die keine Zyklen gesehen haben, zeigen keine 
Regeneration. Die Referenzproben (in blau) zeigen, dass die Qualität der nasschemischen 
Passivierung ausreichend war. Auch wenn Abb. 19 nicht direkt den zeitlichen Verlauf der 
Lebensdauer zeigt, spiegeln die Datenpunkte bei 8 und 20 min dennoch diesen zeitlichen 
Verlauf wieder. 

Dies kann man an einem Beispiel illustrieren: Sei die Zeitkonstante im ersten Fall relativ groß 
mit 45 min, dann sind nach 8 min 16% und nach 20 min 36% der Defekte verschwunden. 
Entspricht die Zeitkonstante jedoch nur 15 min, so sind nach 8 min bereits 41% und nach 
20 min 74% der Defekte verschwunden. Die eher lange Zeitkonstante entspricht wenigen 
MIRHP Zyklen, die kurze Zeitkonstante einer Vielzahl von Zyklen. 

Dieses Experiment zeigt eindrucksvoll, wenn auch nur indirekt, dass die Regenerationsrate 
zumindest im hier relevanten Bereich vom Wasserstoffgehalt abhängig ist, und dass weder 
die Passivierungsschicht (abgesehen von ihrer Funktion als Wasserstoffquelle) noch der 
Feuerschritt alleine (abgesehen von der Freisetzung des Wasserstoffs aus einer 
dielektrischen Beschichtung) für die Regeneration essentiell sind. 

 

Siliziumnitride unterschiedlicher Anlagen im Vergleich 

In weiteren Experimenten wurde das Regenerationsverhalten von Proben mit SiNx:H 
Passivierungsschichten, die in Anlagen verschiedener Hersteller abgeschieden wurden, 
untersucht, wobei jeweils ein typischerweise für Solarzellen verwendetes SiNx:H 
abgeschieden wurde. Die Probenpräparation folgt wieder Abschnitt II.0.5. Die Proben sind 
bei gleicher Maximaltemperatur gefeuert worden. Die zeitaufgelösten Ergebnisse sind in 
Abb. 20 gezeigt. 
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Abb. 20: Entwicklung der äquivalenten Defektkonzentration im Laufe der Regeneration. (links) 
Verglichen wird das Regenerationsverhalten zweier gefeuerter SiNx:H Schichten abgeschieden 
einerseits in einer Centrotherm-Anlage (direct plasma) und andererseits einer SiNA-Anlage von 
Roth&Rau (remote plasma). (rechts) Analoger Vergleich zweier gefeuerter SiNx:H Schichten 
abgeschieden einerseits in einer Centrotherm-Anlage (direct plasma) und andererseits einer 
Plasmalab 100-Anlage von Oxford Instruments (direct plasma). 

 

Wie in Abb. 20 zu sehen ist, unterscheiden sich die „Standard“-Rezepte bzw. die 
resultierenden SiNx:H Schichten der hier genutzten Anlagen erheblich. Es ist bislang nicht 
geklärt, woraus diese Unterschiede konkret resultieren. Es gibt erhebliche Unterschiede 
bezüglich Temperaturen, Gasen, Gasflüssen, Dauern u.a. Parametern, so dass nicht damit 
zu rechnen war, dass direkt vergleichbare Schichten aufwachsen. Bei dem in der Mehrzahl 
der im Rahmen dieses Projektes durchgeführten Experimente verwendeten SiNx:H handelt 
es sich um das in der Centrotherm-Anlage hergestellt SiNx:H, welches die vergleichsweise 
höchsten Regenerationsraten aufweist. 

 

Variation der SiNx:H-Zusammensetzung 

In einem weiteren Experiment wurde der Einfluss der verwendeten Parametersatzes bei der 
Abscheidung der SiNx:H Passivierungsschicht näher betrachtet. Dazu wurde das 
Gasflussverhältnis von Silan (SiH4) zu Ammoniak (NH3) in der Centrotherm-Anlage bei 
ansonsten gleichen Abscheideparametern variiert. Gewählt wurde ein Verhältnis SiH4:NH3 
von 1:11 und 1:5.5, d.h. der Ammoniak-Fluss wurde halbiert. Die Proben wurden, abgesehen 
vom Abscheideprozess der SiNx:H Schicht, wieder gemäß Abschnitt II.0.5 präpariert. Die 
Ergebnisse sind in Abb. 21 (links) gezeigt. 
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Abb. 21: Entwicklung der äquivalenten Defektkonzentration im Laufe der Regeneration. Graph nach 
[5] (links) Daten von Proben mit SiNx:H Passivierungsschichten, die mit unterschiedlichen Gasflüssen 
in der Centrotherm-Anlage abgeschieden wurden. (rechts) Daten von Proben mit SiNx:H 
Passivierungsschichten, die mit unterschiedlichen Wasserstoffflüssen in der PlasmaLab 100 Anlage 
abgeschieden wurden. 

 

Es zeigt sich, dass der reduzierte Ammoniak-Fluss während der Abscheidung (bei ansonsten 
gleichen Parametern) zu einer verlangsamten Regeneration der Proben führt. Dies zeigt, 
dass nicht allein der Hochtemperatur-Feuerschritt die charakteristische Zeitkonstante der 
Regeneration bestimmt, sondern auch die Zusammensetzung der SiNx:H Schicht eine Rolle 
spielt. 

Im PlasmaLab 100 PECVD Reaktor von Oxford Instruments wurde ein weiteres Experiment 
durchgeführt. In dieser Anlage werden neben Silan und Ammoniak auch Stickstoff und 
Wasserstoff als Prozessgase verwendet. Dies ermöglicht es, den Wasserstoffgehalt einer 
hier abgeschiedenen SiNx:H Schicht durch die Regulierung des beigemischten Wasserstoffs 
in gewissen Grenzen einzustellen und damit die Regeneration zu beeinflussen. Beispielhafte 
Ergebnisse dieser Experimente sind in Abb. 21 (rechts) gezeigt. Ein erhöhter 
Wasserstofffluss erhöht die Regenerationsrate. Allerdings fallen bei ansonsten gleichen 
Versuchsbedingungen die Regenerationsraten von Proben mit SiNx:H aus der PlasmaLab 
100-Anlage immer merklich geringer aus als bei Vergleichsproben mit SiNx:H-Schichten aus 
der Centrotherm-Anlage. 

 

Variation der SiNx:H-Schichtdicke 

Der Hypothese folgend, dass Wasserstoff die Schlüsselkomponente des 
Regenerationsprozesses und eine höhere Wasserstoffkonzentration im Si-Substrat die 
Regenerationsrate erhöht, wurden Proben gemäß Abschnitt II.0.5 präpariert, allerdings mit 
unterschiedlicher SiNx:H-Schichtdicke (90 und 210 nm), um die potentielle Reservoir-
Wirkung der Schicht zu verstärken. Die Ergebnisse sind in Abb. 22 dargestellt. 
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Abb. 22: (links) Entwicklung der äquivalenten Defektkonzentration während des 
Regenerationsprozesses für Proben mit unterschiedlicher SiNx:H-Schichtdicke. (rechts) Abgeleitete 
Regenerationsrate für Proben mit unterschiedlicher SiNx:H Schichtdicke sowie die 
Wasserstoffkonzentration im Si-Substrat dicht unter der Oberfläche. Graph nach [9]. 

 

Auch hier bestätigte sich die Arbeitshypothese. Dickere SiNx:H-Schichten führen zu einer 
schnelleren Regeneration. Mittels NRRA2 konnte auch der Wasserstoffgehalt dicht unter der 
Oberfläche im Si-Substrat festgestellt werden. Diese Messung bestätigt die Vermutung, dass 
zumindest oberflächennah mehr Wasserstoff in das Substrat eingedrungen ist. 

Der Ansatz dickere SiNx:H-Schichten zur beschleunigten Regeneration zu verwenden dürfte 
allerdings zumindest auf der Vorderseite der Solarzelle nicht in der Praxis umsetzbar sein, 
weil zur optimalen Lichteinkopplung eine festgelegte (optische) Schichtdicke eingehalten 
werden muss. Auf der Rückseite nicht-bifazial arbeitender Solarzellen, wie beispielsweise 
beim PERC Konzept, könnten auch dickere dielektrische Schichten eingesetzt werden, 
sofern diese noch eine elektrische Kontaktierung zulassen (Ablation, Durchätzen etc.). 

 

Deuterierte SiNx:D-Schichten 

Wie in Abschnitt II.0.1 beschrieben, lässt sich deuterierter Ammoniak (ND3) dazu verwenden, 
um Deuterium (D ≡ 2H) ins Si-Substrat zu bringen. Allerdings ist aufgrund der doppelten 
Masse eines Deuterium-Atoms im Vergleich zum normalen Wasserstoff die 
Diffusionsbewegung langsamer. Es wurden Proben mit unterschiedlich dicken deuterierten 
SiNx:D Schichten gemäß Abschnitt II.0.5 präpariert. Diese wurden ansonsten identisch zu 
den Proben in Abb. 22 behandelt. Ein Vergleich der Regenerationsraten ist in Abb. 23 
gezeigt. 

 

                                                 
2 nuclear resonance reaction analysis: 15N Ionen werden auf die zu untersuchende Probe geschickt. 
Diese können bei einer spezifischen kinetischen Energie (6,385 MeV) ein Proton (also einen 
Wasserstoffkern) einfangen, es folgt die Reaktion 15N + p → 16O* → 12C + 4He + (4,43 MeV). Das -
Quant kann detektiert werden und der Fluss ist ein Maß für die Wasserstoffdichte in der Probe. Durch 
den wegstreckenabhängigen Abbremsverlust des 15N Ions in der Probe kann auch tiefenabhängige 
Information gewonnen werden. 
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Abb. 23: Vergleich der Regenerationsraten bei normalen SiNx:H und deuterierten SiNx:D-Schichten 
unterschiedlicher Dicke. Angegeben ist auch die Wasserstoffkonzentration im Si-Substrat nahe der 
Oberfläche. Graph nach [9]. 

 

Deuterierte Schichten führen bei ansonsten gleichen Versuchsbedingungen zu geringeren 
Regenerationsraten. Die kann (der Erwartung folgend) so gedeutet werden, dass Deuterium 
merklich erschwerter in das Si-Substrat eindiffundiert. 

 

Einfluss von Mehrschichtsystemen AlOx:H/SiNx:H 

In weiteren Experimenten wurde die Regeneration von Proben mit Passivierungsschichten 
aus amorphen Aluminiumoxid AlOx:H nochmals thematisiert, diesmal allerdings in 
Kombination mit SiNx:H-Schichten. Wie in Abschnitt II.0.1 eingeführt, setzen auch AlOx:H 
Schichten Wasserstoff frei und können, zumindest nach einem Feuerprozess, zu einer 
erfolgreichen Regeneration führen (siehe Abb. 17 links). Die beobachtete Regenerationsrate 
war allerdings immer geringer als die bei SiNx:H-Schichten beobachtete. Daher stellte sich 
die Frage, was bei einer Kombination der beiden Schichten passieren würde, wie sie auch 
oftmals bei der PERC Technologie auf der Rückseite verwendet wird. 

Es wurden entsprechende Proben nach der Prozedur in Abschnitt II.0.5 hergestellt, in 
diesem Falle allerdings mit einer AlOx:H-Schicht zwischen Si-Substrat und SiNx:H-Schicht. 
Die Dicke der Schicht wurde bei einzelnen Proben variiert, wobei eine im Vergleich zu 
Abb. 17 (links) Wasserstoff-ärmere AlOx:H-Schicht verwendet werden musste, um die Gefahr 
von Blistering (siehe Abschnitt II.0.1) zu reduzieren, welches einen stark negativen Einfluss 
auf die zu messende Lebensdauer hat. Das Regenerationsverhalten bei unterschiedlicher 
Schichtdicke ist in Abb. 24 gezeigt. 
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Abb. 24: Entwicklung der äquivalenten Defektkonzentration im Laufe der Regeneration. (links) 
Verglichen wird das Regenerationsverhalten zweier unterschiedlich dicker gefeuerter AlOx:H 
Schichten. (rechts) Analoger Vergleich gefeuerter AlOx:H/SiNx:H Doppelschichten bzw. einer SiNx:H 
Einzelschicht. Graphen nach [5]. 

 

Die Ergebnisse (Abb. 24 links) entsprechen zunächst den Erwartungen, dass eine dickere 
Schicht AlOx:H einen höheren Wasserstoffgehalt aufweist und damit zu einer schnelleren 
Regeneration führen müsste. 

Die Ergebnisse für Schichtstapel sind in Abb. 24 (rechts) gezeigt. Entgegen der ersten 
Erwartung, dass das Angebot an Wasserstoff in den Doppelschichten größer sein müsste, 
zeigt sich, dass eine Probe mit einer dickeren AlOx:H-Schicht (16 nm) unterhalb der SiNx:H 
Schicht langsamer regeneriert als eine Probe mit dünnerer Zwischenschicht (8 nm). Es fällt 
zudem auf, dass das Regenerationsverhalten der Probe mit dünner AlOx:H Schicht (8 nm) 
unterhalb der SiNx:H Schicht dem Verhalten einer Probe mit nur einer SiNx:H Schicht ähnelt. 
Daher liegt die Vermutung nahe, dass eine AlOx:H Schicht als Diffusionsbarriere für den 
Wasserstoff aus der darüber liegenden SiNx:H wirkt. Dies entspricht auch den 
Beobachtungen von Dameron et al. [10]. 

 

 

Abb. 25: Entwicklung der äquivalenten Defektkonzentration im Laufe der Regeneration für Proben mit 
SiNx:H Einzelschicht und SiOx/SiNx:H Schichtstapel. 
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Es wurden auch Proben mit einer Siliziumoxid (SiOx) Zwischenschicht präpariert. Die 
Ergebnisse sind in Abb. 25 gezeigt. Auch hier zeigt sich eine Verlangsamung der 
Regeneration durch die SiOx-Zwischenschicht, allerdings ist die Schichtdicke mit 120 nm 
sehr groß. SiOx scheint eine geringere Barrierewirkung für Wasserstoff zu haben als AlOx:H. 

 

AP3.3 – Einfluss des Feuerschritts zur Einlegierung der Kontakte 

Wie bereits in Abb. 16 zu sehen war, scheint der Feuerprozess, wie er typischerweise  zur 
Einlegierung von Siebdruckpasten verwendet wird, eine wichtige Rolle für den 
Regenerationsprozess zu spielen. Während des Feuerprozeses folgt die Temperatur der 
Probe in etwa dem in Abb. 16 (rechts) gezeigten Verlauf und ist durch eine schnelle 
Erhitzung auf die Peak-Temperatur (um 800°C), eine schnelle Abkühlphase (etwa 800-
550°C) und eine langsamere Abkühlphase bis auf Raumtemperatur gekennzeichnet. 

Um den Feuerschritt systemtisch zu untersuchen, wurden eine Reihe von 
Lebensdauerproben mit beidseitiger SiNx:H-Beschichtung gemäß Abschnitt II.0.5 präpariert. 
Anschließend wurden die Bedingungen während des Feuerschritts in einem 
industrietypischen Gürtelofen systematisch variiert. Beispielsweise wurden die Soll-Peak-
Temperatur und die Gürtelgeschwindigkeit verändert, resultierende Temperaturprofile sind 
beispielhaft in Abb. 26 (links) gezeigt. Erwartungsgemäß steigt die erreichte Proben-Peak-
Temperatur mit eingestellter Soll-Peak-Temperatur und sinkender Geschwindigkeit, mit der 
die Probe die Heizzone des Ofens passiert. 

 

    

Abb. 26: (links) Temperaturprofile direkt auf der Probe gemessen während des Feuerschrittes in 
einem Gürtelofen. Bei der Variation der Gürtelgeschwindigkeit im unteren Teil wurde die Soll-Peak-
Temperatur beibehalten (828°C). (rechts) Mittels FTIR-Spektroskopie bestimmte Freisetzung von 
Wasserstoff aus der verwendeten SiNx:H Schicht in Abhängigkeit der Feuerparameter. Graphen nach 
[11]. 

 

Um den Einfluss des Feuerschritts auf den Wasserstoff in der SiNx:H Beschichtung zu 
erfassen, wurde dessen Konzentration vor und nach dem Feuerschritt mittels FTIR-
Spektroskopie ermittelt. Die Abreicherung des Wasserstoffs in Abhängigkeit der erreichten 
Peak-Temperatur des Feuerschritts ist in Abb. 26 (rechts) dargestellt. Erwartungsgemäß 
führen höhere Höchsttemperaturen zu einer stärkeren Freisetzung von Wasserstoff aus der 
SiNx:H Schicht, da sich bei höheren Temperaturen der Wasserstoff zum einen thermisch 
gestützt leichter aus existierenden Bindungen löst und zum anderen besser in der Schicht 
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thermisch gestützt diffundieren kann. Es ist kein signifikanter Trend hinsichtlich der 
Gürtelgeschwindigkeit zu beobachten. 

Die gefeuerten Proben wurden im Anschluss regeneriert (130°C, 0,6 Sonnen), wobei die 
Lebensdauer der Proben überwacht wurde. Das Regenerationsverhalten der Proben, die bei 
gleicher Gürtelgeschwindigkeit gefeuert wurden, ist in Abb. 27 (links) gezeigt. Es zeigt sich, 
dass der Regenerationsprozess umso schneller abläuft, desto höher die Peak-Temperatur 
während des Feuerschritts war. Dies ist konsistent mit der zunehmenden Freisetzung von 
Wasserstoff aus der SiNx:H Beschichtung (siehe Abb. 26 rechts). 

Es zeigt sich allerdings auch, dass die erreichte Peak-Temperatur nicht der einzige 
Einflussfaktor sein kann. In Abb. 27 (rechts) ist der Zeitverlauf des Regenerationsprozesses 
bei unterschiedlichen Gürtelgeschwindigkeiten und als Folge dessen auch leicht 
unterschiedlichen Peak-Temperaturen gezeigt. Obwohl die schnellste Gürtelgeschwindigkeit 
(schwarz) die niedrigste Peak-Temperatur (828°C) aufweist, läuft der Regenerationsprozess 
am schnellsten ab, während die langsamste Gürtelgeschwindigkeit mit einer Peak-
Temperatur von 876°C eine deutlich langsame Regeneration bewirkt. 

 

    

Abb. 27: Zeitlicher Verlauf der äquivalenten Defektkonzentration während des 
Regenerationsprozesses unter Beleuchtung bei 130°C. (links) Gezeigt sind Proben, die bei der 
gleichen Gürtelgeschwindigkeit gefeuert wurden. Mit fallender Peak-Temperatur dauert die 
Regeneration länger. (rechts) In diesem Fall unterscheidet sich die Gürtelgeschwindigkeit und in Folge 
dessen auch die erreichte Höchsttemperatur. Die höchste Gürtelgeschwindigkeit bewirkt die schnellste 
Regeneration, obwohl die Höchsttemperatur vergleichsweise gering ist. Graphen nach [11]. 

 

Dies konnte auch über einen weiteren Temperaturbereich bestätigt werden. In Abb. 28 ist 
dies illustriert. Es zeigt sich, dass die Gürtelgeschwindigkeit eine entscheidende Rolle bei 
Peak-Temperaturen größer 700°C hat. Im Bereich darunter ist die Hypothese, dass nur 
geringe Mengen an Wasserstoff aus der SiNx:H Beschichtung freigesetzt werden, sodass in 
diesem Bereich eine andere Dynamik vorliegt. 
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Abb. 28: Regenerationsraten aufgetragen über der erreichten Höchsttemperatur bei verschiedenen 
Gürtelgeschwindigkeiten. Nur für Temperaturen <700°C spielt die Gürtelgeschwindigkeit eine 
untergeordnete Rolle. Graph nach [11]. 

 

Es ergab sich an dieser Stelle die Frage, warum die Gürtelgeschwindigkeit einen so 
signifikanten Einfluss auf die Regeneration hatte. Vorangegangene Experimente deuten 
darauf hin, dass prinzipiell der Zusammenhang „mehr Wasserstoff gleich schnellere 
Regeneration“ gilt. Abb. 26 zeigt jedoch, dass dieser Zusammenhang nur eingeschränkt 
gelten kann in Bezug auf die Menge an freigesetztem Wasserstoff aus der SiNx:H 
Beschichtung. Beispielsweise zeigt die langsam bei 876°C gefeuerte Probe (blau) eine 
höhere Wasserstofffreisetzung als die schnell bei ~780°C gefeuerte Probe (schwarz), 
allerdings ist die Regenerationsrate bei letzterer Probe klar höher, wie in Abb. 28 gezeigt. 

Als möglicher Erklärungsansatz für diese Diskrepanz wurde die Hypothese aufgestellt, dass 
die freigesetzte Menge an Wasserstoff nur eine eingeschränkt gültige Aussage über den 
Wasserstoffgehalt im Si-Volumen zulässt, da nur ein Bruchteil des freigesetzten 
Wasserstoffs in das Si eindringt und der Rest in die Umgebung entweicht. Genauso gut wie 
der Wasserstoff allerdings in das Si-Volumen eindringen kann, ist davon auszugehen, dass 
er es auch wieder verlassen kann, d.h. aus dem Si-Volumen wieder effundiert. Somit ergibt 
sich stets eine Konkurrenzsituation zwischen Eindiffusion ins Si-Substrat aus der SiNx:H 
Beschichtung und Effusion aus dem Si-Substrat. Es ist hinreichend bekannt, dass die 
Wasserstofffreisetzung aus hydriertem SiNx:H Schichten nur bei Temperaturen größer 550-
600°C in signifikantem Ausmaß auftritt, da erst dann ausreichend thermische Energie zur 
Verfügung steht, um die Bindungen des Wasserstoffs aufzubrechen. Im Gegensatz dazu 
kann angenommen werden, dass die Effusion von Wasserstoff auch noch bei tieferen 
Temperaturen stattfinden kann, da Wasserstoff selbst bei Temperaturen um 200°C noch 
eine signifikante Mobilität in Si hat. Für Temperaturen größer 600°C kann somit die 
Wasserstoffeffusion noch (über)-kompensiert werden, darunter dominiert die Effusion, die 
aber mit fallender Temperatur an Bedeutung verliert. Somit sollte es eine entscheidende 
Rolle spielen, wie lange sich die Probe in einem Temperaturbereich um 600°C (bzw. 700 
550°C) während der Abkühlung befindet, weil dadurch festgelegt wird, wie viel des wirklich 
freigesetzten Wasserstoffs sich im Si-Volumen halten kann. 

Daher wurden die gemessenen Temperaturprofile hinsichtlich ihrer Abkühlung im Bereich 
von 700-550°C ausgewertet. Die gemittelten Abkühlraten sind in Abb. 29 (links) 
wiedergegeben, ebenso wie die Regenerationsraten in Abhängigkeit dieser Abkühlraten 
(Abb. 29 rechts). Die Daten unterstützen die Hypothese, höhere Abkühlraten führen 
zumindest bei höheren Höchsttemperaturen (blau, orange) zu höheren Regenerationsraten. 
Für Temperaturen unter 750°C ist die Aussage nicht mehr eindeutig, allerdings ist dies 
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bereits der Bereich, in dem die Wasserstofffreisetzung nur noch in geringem Maße 
funktioniert. 

 

    

Abb. 29: Auswertung der gemessenen Temperaturprofile während des Feuerschritts hinsichtlich der 
mittleren Abkühlungsrate im Bereich von 700-550°C (links) und der Regenerationsrate bezogen auf 
diese mittlere Abkühlungsrate (rechts). Graphen nach [11]. 

 

    

Abb. 30: (links) Gemessene Temperaturprofile bei der Prozessierung in einem RTP-Reaktor. Ziel war 
es, die Haltezeit im Bereich der Peak-Temperatur von der Abkühlrampe zu entkoppeln. Die 
Abkühlrampe speziell im Bereich 700-550°C ist nahezu identisch. (rechts) Zeitlicher Verlauf der 
äquivalenten Defektkonzentration während des Regenerationsprozesses unter Beleuchtung bei 
130°C. Graphen nach [11]. 

 

Um den Einfluss der Haltezeit bei Peak-Temperatur auf die Regeneration ohne Verfälschung 
durch den Einfluss der Abkühlrampe zu ermitteln, wurden auch Experimente in einem RTP3-
Reaktor durchgeführt. Dabei wurden die Temperaturprofile so eingestellt, dass die 
Abkühlrate im Bereich 700-550°C nahezu identisch ist, aber eine Plateauphase bei Peak-
Temperatur eingestellt werden kann. Beispielhaft ist dies in Abb. 30 (links) gezeigt, das 
Regenerationsverhalten in Abb. 30 (rechts). Wie zu sehen ist, verläuft die Regeneration bei 
einer längeren Haltezeit auf hoher Temperatur schneller. Dies wird darauf zurückgeführt, 
dass die SiNx:H Beschichtung über einen längeren Zeitraum Wasserstoff freisetzen kann, 

                                                 
3 rapid thermal processing: Einzelne Proben werden optisch geheizt, wobei die Heizleistung aktiv auf 
die Probentemperatur zurück-gekoppelt wird. Es können sehr schnelle, relativ frei gestaltbare Profile 
erreicht werden. 
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ohne dass es zu einer signifikanten Abreicherung kommt. Somit ist anzunehmen, dass bei 
längerer Haltezeit auf hoher Temperatur mehr Wasserstoff freigesetzt wird und im Si-
Volumen angereichert wird, was die Regeneration begünstigt. 

 

AP3.4 – Einfluss von Temperschritten 

Im Rahmen dieses Unterpakets wurde untersucht, inwieweit Temperschritte nach dem 
Feuerprozess einen Einfluss auf die Regenerationskinetik haben. Zum einen werden Proben 
oftmals (auch in diesem Projekt) bei 200°C im Dunkeln getempert, um alle BO-Defekte in 
einen wohldefinierten, annealten Zustand zu bringen. Denkbar sind aber auch andere 
Temperschritte zur Verbesserung des Kontaktwiderstandes (Contact annealing, Sintern von 
plattiertem Nickel zur Bildung eines Silizids), ein nachträglicher Hydrierungsschritt (MIRHP), 
wie sie bei anderen Konzepten wie beispielsweise Niedertemperaturprozessen ohne 
Feuerschritt (z.B. plattierte Kontakte) vorkommen. 

Es wurden wieder Proben gemäß Abschnitt II.0.5 hergestellt, wobei explizit kein Annealing-
Schritt nach dem Feuerprozess erfolgte. Stattdessen wurden die Proben vor dem 
eigentlichen Regenerationsschritt (130°C, 0,6 Sonnen) im Dunkeln für eine Zeitdauer von 
1 min oder 15 min bei Temperaturen im Bereich 120-380°C getempert. Aus dem zeitlich 
aufgelösten Regenerationsverlauf (siehe Abb. 31 links) wurden wieder charakteristische 
Zeitkonstanten der Regeneration gewonnen. Bereits an den Zeitverläufen in Abb. 31 ist zu 
sehen, dass der Temperschritt einen Einfluss auf die Regenerationskinetik zu haben scheint. 
In Abb. 31 (rechts) sind die Regenerationsraten gegenüber der Temper-Temperatur 
aufgetragen. Es zeigt sich eine Resonanzkurve, die für unterschiedliche Temperzeiten ihr 
Maximum bei einer unterschiedlichen Temperatur hat. Es ist auch zu erkennen, dass 
Tempern bei Temperaturen jenseits des Maximums die Regenerationsrate extrem 
verkleinern kann. Dies kann so weit gehen, dass entsprechend getemperte Proben keine 
messbare Regeneration zeigen. 
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Abb. 31: (links) Zeitliche Entwicklung der äquivalenten Defektkonzentration während des 
Regenerationsprozesses (130°C, 0.6 Sonnen), wobei die Proben zuvor bei den angegebenen 
Temperaturen für 15 min annealt wurden. (rechts) Abgeleitete Regenerationsrate von Proben, die bei 
Temperaturen im Bereich 120-380°C für 1 oder 15 min vor dem Regenerationsprozess annealt 
wurden. Beide Graphen aus [12]. 
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Eine Arbeitshypothese zu dieser Resonanzkurve lautet, dass Wasserstoff sich an 
unterschiedliche Defekte in unterschiedlicher Stärke binden kann und bei entsprechenden 
Bedingungen in einen für die Regeneration unerwünschten, stabilen Zustand überführt wird, 
während Tempern im richtigen Temperaturbereich mit der richtigen Dauer den Wasserstoff in 
einen für die Regeneration günstigen Zustand bringt (siehe Abschnitt II.0.3). Ein hypothetisch 
günstiger Bindungszustand des Wasserstoffs könnte dessen Bindung zu B in Form von BH-
Paaren sein. McQuaid et al. [13] konnten die Bildung solcher Paaren in etwa im hier 
untersuchten Parameterbereich nachweisen. In Abb. 32 sind beide Datensätze 
gegenübergestellt zu sehen. Die Übereinstimmung im Rahmen der Sicherheiten würde die 
Hypothese von BH-Paaren als Regeneration-förderlicher Bindungszustand des Wasserstoffs 
stützen. 
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Abb. 32: Temperzeit zum Erreichen des Maximum der Resonanzkurve in Abb. 31 aufgetragen gegen 
die Temperatur, bei der dieses Maximum erreicht wurde (blaue Daten). Mit aufgetragen ist eine 
äquivalente Resonanz an BH-Paaren von McQuaid et al. [13]. Graph aus [12]. 

 

II.1.4 AP4 – Regeneration unter Extrembedingungen 

Für den industriellen Einsatz ist es wünschenswert, wenn der Regenerationsprozess so kurz 
wie möglich gehalten wird, um (a) entsprechenden Durchsatz, (b) geringen Footprint und (c) 
geringe Kosten des Prozesses zu gewährleisten. Wie bereits angeführt, stellt die Erhöhung 
der Temperatur und des Injektionslevels während des Regenerationsprozesses einen Hebel 
zu schnelleren Prozessen dar. Letzteres bedeutet nicht zwangsläufig, eine höhere 
Beleuchtungsintensität zu nutzen. 

In einem Experiment die Proben wieder nach Abschnitt II.0.5 präpariert, wobei die 
Passivierschicht variiert wurde. Eine Probe wurde mit einer Einzelschicht SiNx:H beschichtet, 
eine andere mit einem Schichtstapel aus SiOx/SiNx:H, eine andere mit einem Stapel 
AlOx:H/SiNx:H, wobei die Oxide jeweils so dünn gewählt sind, dass keine signifikante 
Barriere-Wirkung zu erwarten ist. Gemessen wurden die Lebensdauer im annealten (also 
nicht BO-beeinträchtigtem Zustand) und die Regenerationsrate. Die Ergebnisse sind in 
Abb. 33 gezeigt. 
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Abb. 33: Vergleich der Regenerationsrate mit der Passivierqualität, die sich in der annealten 
Lebensdauer wiederspiegelt. Die Regeneration fand bei identischer Generation statt. Graph aus [9]. 

 

Wie zu sehen, korreliert die annealte Lebensdauer sehr gut mit der bestimmten 
Regenerationsrate. Die Unterschiede in der beobachteten Regenerationsrate sind nicht 
direkt auf die Oberflächenbeschichtung, sondern auf das Injektionslevel zurückzuführen, das 
sich wiederum an der Oberflächenrekombination orientiert. 

Im Rahmen dieses Arbeitspakets wurde untersucht, inwieweit sich die Regenerationskinetik 
bei unterschiedlicher Beleuchtungsstärke und Temperatur verändert. Dafür wurde das im 
Rahmen dieses Projektes beschaffte Lebensdauer-Messsystem, welches 
Probentemperaturen bis 200°C unterstützt, um ein Beleuchtungssystem erweitert. Abb. 34 
zeigt ein Photo des Aufbaus. 

 

 

Abb. 34: Aufbau zur in-situ Messung von Lebensdauerverläufen inklusive Beleuchtungssystem zur 
automatisierten Messung von Degradations-Regenerations-Zyklen an Lebensdauerproben. 

 

Um die Möglichkeiten des Systems zu evaluieren, wurde die BO-korrelierte Degradation bei 
tiefer Temperatur vermessen. Eine repräsentative Testmessung ist in Abb. 35 abgebildet. 
Deutlich tritt auch die schnelle Komponente der BO-korrelierten Degradation zu Tage, die 
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manuell (d.h. Proben werden zwischen beleuchteter (beheizter) Probenaufnahme hin- und 
her transferiert) praktisch nicht detailliert aufzulösen ist. 

 

    

Abb. 35: (links) Zeitaufgelöste in-situ Lebensdauerdegradation mit einer Auflösung im 
Sekundenbereich, mit der selbst die schnelle Komponente der BO-korrelierten Degradation im 
Sekundenbereich sichtbar gemacht werden kann. (rechts) Darstellung als Defektdichteentwicklung mit 
einem doppelt-exponentiellen Fitansatz. 

 

Mithilfe des neu installierten Systems wurden Degradations-Regenerations-Zyklen bei 
verschiedenen Temperatur-Beleuchtungsstärke-Kombinationen vermessen und daraus 
charakteristische Zeitkonstanten der Regeneration extrahiert, die in Abb. 36 gezeigt sind. 
Unter anderem deutet sich an, dass die Aktivierungsenergie EA der Regeneration vom 
Injektionslevel abhängen könnte (Abb. 36 links). 

 

    

Abb. 36: Zeitkonstanten der Regeneration bei unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlichen 
Beleuchtungsintensitäten bestimmt mit dem System aus Abb. 34 aufgetragen gegen die 
Beleuchtungsintensität (links) und als Arrhenius-Plot (rechts). 

 

Wie bereits in Abschnitt II.0.4 eingeführt, ist der regenerierte Zustand nicht beliebig stabil, 
sondern wird bei hohen Temperaturen instabil. Dies könnte der Abspaltung von Wasserstoff 
vom eigentlich rekombinationsaktiven BO-Defekte entsprechen. Mittels des in [3] 
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beschriebenen Modells können die zeitabhängigen statistischen Besetzungen des 
annealten, degradierten und regenerierten Zustandes unter Nutzung der konkret bestimmten 
Zeitkonstanten simuliert werden. Dies ist beispielhaft in Abb. 37 dargestellt, wobei zwei 
verschiedene Fälle demonstriert werden sollen: tiefe und hohe Regenerationsrate 
(Zeitkonstanten 1 min und 45 min bei 130°C). 
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Abb. 37: Statistische Besetzung der drei Zustände gemäß des 3-Zustandsmodells. Im linken Fall 
großer Regenerationsrate (links) wechselt das System vollständig vom annealten in den regenerierten 
Zustand, wobei der degradierte Zustand zwischenzeitlich besetzt wird. Im Falle kleiner 
Regenerationsrate (rechts) wird selbst nach Erreichen des Gleichgewichts der regenerierte Zustand 
nicht vollständig besetzt, ein Teil der Defekte verbleibt im degradierten Zustand. Auch der annealte 
Zustand bleibt teilweise besetzt, was zu einer nachträglichen Degradation führen kann. Beide 
Graphen aus [14]. 

 

Der Unterschied tiefer und hoher Regenerationsrate (bzw. Zeitkonstante von 1 min und 
45 min) führt zu einem deutlich unterschiedlichen Verhalten. Bei kleiner Zeitkonstante erfolgt 
praktisch vollständig ein Wechsel des Defekt-Kollektivs in den regenerierten Zustand. Bei 
45 min funktioniert dies nicht mehr, selbst im letztendlich erreichten Gleichgewicht verbleibt 
ein Teil der Defekte im degradierten und annealten Zustand. Die statistische Besetzung auch 
des annealten Zustandes führt zu einer nachträglichen Degradation unter typischen 
Modulbedingungen (bis 70°C, 1 Sonne), die als Instabilität des regenerierten Zustandes 
fehlgedeutet werden kann. 

Des Weiteren können auch Besetzungskurven im Gleichgewicht in Abhängigkeit der 
Regenerationszeitkonstante erstellt werden, wie sie in Abb. 38 (links) zu sehen sind. Je nach 
Temperatur während des Regenerationsprozesses bestimmt die Zeitkonstante der 
Regeneration bei 130°C (beliebig als Referenzpunkt gewählt) die maximale Vollständigkeit 
der Regeneration. Beispielsweise erlaubt eine Zeitkonstante von 50 min (bei 130°C) keine 
vollständige (genauer nur 50%ige) Regeneration bei 200°C (blaue Kurve), während sie bei 
einer Temperatur von 130°C (cyan) noch praktisch vollständig ablaufen kann. 
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Abb. 38: (links) Besetzung des regenerierten Zustandes nach einem Regenerationsprozess bei 
verschiedenen Temperaturen in Abhängigkeit der charakteristischen Zeitkonstante bei 130°C, 
1,1 Sonnen. (rechts) Maximale Temperaturen des Regenerationsprozesses für quasi vollständige 
Regeneration (95%, 99%) in Abhängigkeit der charakteristischen Zeitkonstante der Regeneration. 
Beide Graphen aus [14] 

 

Aus den Simulationen lassen sich auch Aussagen über die Maximaltemperatur während des 
Regenerationsprozesses in Abhängigkeit der Regenerationszeitkonstante bei 130°C (als 
Referenz) treffen, wenn z.B. eine Umwandlung von 95% der Defekte erwünscht ist (siehe 
Abb. 38 rechts). 
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Abb. 39: (links) Ermittelte Regenerationsrate gegenüber der Regenerationstemperatur. Oberhalb 
200°C wird die Bestimmung der Zeitkonstante unzuverlässig. (rechts) Noch aktive Defektdichte im 
Gleichgewicht nach dem Regenerationsprozess bei unterschiedlichen Temperaturen. Der Verlauf 
entspricht dem Verlauf in Abb. 38, wobei dort inaktive Defekte gezeigt sind und hier aktive Defekte. 
Beide Graphen aus [12]. 

 

Experimentell ist es bei steigender Temperatur oder stärkerer Injektion immer schwieriger, 
die Regenerationszeitkonstante zu bestimmen, weil einerseits der Degradationshub 
schrumpft (siehe Abschnitt II.0.4) und andererseits die zeitliche Auflösung der Messungen 
zum Problem wird. Dies ist in Abb. 39 (links) zu sehen. In diesem Fall funktioniert die 
Bestimmung über das Anfitten eines exponentiellen Zerfalls nicht mehr zuverlässig für 
Temperaturen oberhalb 200°C. Trotzdem lässt sich aus der Vollständigkeit der 
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Defektumwandlung auch oberhalb noch eine Aussage über den Regenerationsprozess, 
genauer das Verhältnis der Reaktionsraten, machen (Abb. 39 rechts). Es zeigt sich dort der 
in der Theorie vorhergesagte Verlauf. 

Im Rahmen des Arbeitspakets wurde auch untersucht, inwiefern es nach erfolgter 
Regeneration noch zu einer anschließenden Degradation kommt. Abb. 40 zeigt eine solche 
Messreihe. Gegenüber der theoretischen Vorhersage (rote Linie) ist ein verstärkter Anstieg 
der Defektkonzentration (schwarz) zu beobachten; allerdings läuft dieser Anstieg einer 
Sättigung deutlich unterhalb des vollen Degradationshubs entgegen (man beachte die 
logarithmische Skalierung). Dies spricht für eine unvollständige Regeneration ähnlich 
Abb. 37 (rechts). Allerdings zeigt sich auch nach einem erneuten Anneal, der alle aktiven 
BO-korrelierten Defekte deaktivieren sollte, eine endliche Defektkonzentration (blauer 
Datenpunkt), was andeutet, dass es neben den „annealbaren“ BO-Defekten noch weitere 
Defekte zu geben scheint. Damit ist der Anteil nachträglich degradierender BO-Defekte 
deutlich geringer anzusetzen; die Umwandlung der BO-Defekte in den regenerierten Zustand 
war praktisch vollständig. 
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Abb. 40: Verlauf der gemessenen (schwarz) und abgeschätzten (rot) Defektkonzentration unter einer 
Beleuchtung von 1 Sonne. Die gemessene Defektkonzentration liegt dabei deutlich oberhalb der 
abgeschätzten Konzentration. Graph aus [7]. 

 

II.1.5 AP5 – Modellbildung 

Aufgrund einer Vielzahl von Experimenten im Rahmen dieses Projekts und den Abgleich mit 
Literaturquellen ergibt sich nach derzeitigem Wissensstand folgendes Modell zur Dynamik 
des Bor-Sauerstoff korrelierten Defekts: 

Die Tatsache, dass Ga-dotiertes, O-reiches Si den Defekt nicht aufweist oder in einer 
elektronisch zumindest weitaus inaktiveren Form, legt nahe, dass B entweder bei der Bildung 
mitwirkt oder selbst daran beteiligt ist in entweder substitutioneller oder interstitieller Form. B 
liegt zumindest in substitutioneller Form bei Raumtemperatur oder darüber ionisiert vor als  
B-. Mit typischen Dichten um 1016 cm-3 ist es relativ eng gepackt und spannt statistisch 
gesehen ein Untergitter mit Abständen von 46 nm auf. Dies entspricht etwas mehr als der 
Abschirmlänge (Debye-Länge) bei dieser Dichte, wobei eine Erhöhung der 
Leitungselektronendichte durch thermische Anregung bei hohen Temperaturen diese noch 
verkürzt. Nichtsdestotrotz hat substitutionelles B das Potential, vor allem positiv geladene 
Defekte effektiv einzufangen und im Gegensatz zu Ga dauerhaft festzuhalten, vielleicht 
aufgrund seiner geringeren Größe im Vergleich zu Si. 



47 

Die Aktivierung des BO-Defekts bereits bei Raumtemperatur lässt es eher unwahrscheinlich 
erscheinen, dass B oder eine weitere Komponente eine Diffusionsbewegung durchführen, 
um den Defekt zu bilden. Der BO-korrelierte Defekt liegt daher wahrscheinlich schon in einer 
elektronisch inaktiven Form im Kristallgitter vor. Experimente legen nahe, dass er sich bei 
hohen Temperaturen bildet. Die Umwandlung des Defektes in seine elektronisch aktive Form 
unter Ladungsträgerinjektion legt nahe, dass ein Umladungsprozess daran beteiligt ist, 
wahrscheinlich gekoppelt mit einer thermisch getriebenen, kurzreichweitigen Umlagerung 
des Defektes. Der exakte mikroskopische Aufbau des Defektes bleibt weiterhin unklar. 

Die Regenerationsreaktion scheint allen Experimenten zu Folge einen bereits elektrisch 
aktiven BO-Defekt vorauszusetzen und Wasserstoff zu involvieren. Die Diffusion von 
Wasserstoff in Si funktioniert zumindest prinzipiell bei relativ geringen Temperaturen und 
hinter der Regenerationsreaktion könnte sich mikroskopisch eine Anlagerung von 
Wasserstoff an die elektronisch aktive Form des BO-Defektes verbergen. Entsprechend 
wäre die als Destabilisierung bezeichnete Gegenreaktion wohl mit der Abspaltung des 
Wasserstoffs vom „regenerierten“ Defekt verbunden. 

Die generelle Erwartung unter der Annahme der direkten Wasserstoffanlagerung wäre, dass 
eine Erhöhung des Wasserstoffgehalts die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diffundierender 
Wasserstoff auf einen elektronisch aktiven Defekt trifft und damit statistisch die Reaktion 
beschleunigt. 

Allerdings liegt Wasserstoff nur selten ungebunden im Si-Gitter vor, wahrscheinlich zu selten 
um alle BO-korrelierten Defekte abzusättigen. In der Regel ist er an einen „Defekt“ 
angelagert und kann in dieser Form auch in erheblicher Menge als Reservoir vorliegen. 
Während der Regenerationsreaktion müsste sich Wasserstoff von diesem „Defekt“ ablösen 
und zum BO-korrelierten Defekt wandern. Bei diesen „Defekten“ kann es sich um klassische 
Defekte wie Sauerstoffpräzipitate handeln, aber auch um Dotanden. Ein möglicher Kandidat 
wären Bor-Wasserstoff-Paare, die auch in Si nachgewiesen sind, und mit deren Hilfe sich 
der Wasserstoffgehalt im MIRHP-Experiment Schritt für Schritt erhöhen ließ. Diese Paare 
weisen eine interessante Dynamik auf. Bei Raumtemperatur und im Dunkeln liegt 
Wasserstoff in p-Typ Si im positiven Ladungszustand H+ vor, B wiederrum als B-. Das sind 
ideale Voraussetzungen zur Bildung von Coulomb-Paaren B-H+. Die rein thermische 
Dissoziation dieser Paare braucht relativ wenig Energie, allerdings kann dies noch effektiver 
unter Licht erfolgen, wenn das Injektionslevel ∆n eine statistische Umladung des 
Wasserstoffs erzwingt und somit die attraktive Wirkung des B schwindet (B-H0) oder sich 
umkehrt (B-H-). Dies könnte zumindest in Teilen die Injektionsabhängigkeit der 
Regenerationsreaktion erklären. 

Lagert sich Wasserstoff aber an anderweitige Defekte mit relativ hoher Bindungsenergie an, 
so könnte er nicht mehr für die Regenerationsreaktion zur Verfügung stehen. Diese 
Konkurrenzsituation könnte sich in der beobachteten Temper-Resonanzkurve widerspiegeln. 

Die Bindung des Wasserstoffs an den BO-Defekt könnte wiederum auch vom 
Ladungszustand des Wasserstoffs und des BO-Defektes selbst abhängen und damit auch 
zur Injektionsabhängigkeit der Regenerationsreaktion beitragen. 

Zusammenfassend hat sich im Laufe des Projektes folgende Arbeitshypothese 
herauskristallisiert: 

Wasserstoff wird im Rahmen des Feuerschritts aus der dielektrischen Schicht gelöst und 
diffundiert zumindest in Teilen ins das Si-Substrat. Je höher die erreichte Peak-Temperatur, 
umso mehr Wasserstoff wird freigesetzt. Während der relativ schnellen Abkühlphase kommt 
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es zur teilweisen Effusion und teilweisen Anlagerung des Wasserstoffs an Defekte, wobei 
der Wasserstoff nicht in die bevorzugten stark gebundenen Zustände findet. Alternative 
Hydrierungsansätze führen zu einem ähnlichen Effekt. Wird die Probe längere Zeit im 
Temperaturbereich um 300-400°C gehalten, so relaxiert der Wasserstoff in diese stark 
gebundenen Zustände und ist für die Regenerationsreaktion verloren. Bei entsprechend 
kurzer und kalter Temperzeit bilden sich bevorzugt BH-Paare, der bevorzugte H-
Bindungszustand für die Regenerationsreaktion. Während des eigentlichen 
Regenerationsprozesses, d.h. erhöhter Temperatur und Ladungsträgerinjektion, löst sich 
Wasserstoff von B und wandert zum BO-Defekt, um mit diesem eine vergleichsweise feste 
Bindung einzugehen. Temperaturen um 200°C oder darüber in Dunkelheit oder zu 
schwacher Injektion führen zu einer Abspaltung des Wasserstoffs und damit zu einer 
Reaktivierung des BO Defektes. 

Wie viele BO-Defekte mit Wasserstoff abgesättigt vorliegen, hängt einerseits davon ab, wie 
viel Wasserstoff aus BH-Paaren heraus zur Verfügung gestellt werden kann, aber 
andererseits auch wie viele bereits mit Wasserstoff abgesättigte BO-Defekte diesen wieder 
abspalten. 

 

II.1.6 AP6 – Regeneration bei Hocheffizienzsolarzellen 

Als Hocheffizienzsolarzellen sollen in im Rahmen dieses Projektes Konzepte verstanden 
werden, die ein Wirkungsgradpotential von über 20% aufweisen, zumindest ohne 
Berücksichtigung der BO-korrelierten Degradation. Dies ist beim PERC-Konzept (passivated 
emitter and rear side cell) der Fall. Bis vor Kurzem war in der industriellen Produktion von Si-
Solarzellen basierend auf p-Typ Substraten praktisch ausnahmslos das klassische Konzept 
zu finden, das hier kurz erläutert werden soll. 

Das p-Typ Substrat erhält auf der texturierten Vorderseite eine P-Diffusion zur n+-
Emitterbildung (z.B. mittels des auch im Rahmen dieses Projekts verwendeten POCl3-
basierten Prozesses). Darauf wird eine SiNx:H Schicht abgeschieden, die zur Passivierung, 
Antireflexionsbeschichtung und insbesondere als Wasserstoffquelle dient. Der Emitterkontakt 
in Form eines Fingergitters wird mittels einer Ag-Siebdruckpaste innerhalb eines 
Feuerschrittes hergestellt, bei dem Bestandteile der Paste zunächst lokal die SiNx:H auflösen 
und dann Ag-Kristallite in den Emitter einwachsen. Auf die Rückseite der Solarzelle wird Al-
Siebdruckpaste ganzflächig aufgebracht. Während des Feuerschritts schmilzt zunächst das 
Aluminium auf (~650°C) und beginnt Si des Substrats zu lösen, wodurch sich das Si im 
flüssigen Al bis zur Löslichkeitsgrenze hin anreichert. Bei der Abkühlung der Schmelze sinkt 
die Löslichkeit des Si im flüssigen Al/Si Gemisch und Si kristallisiert am Substrat aus, wobei 
Al bis hin zur Löslichkeit (um 1018 cm-3) mit in das rekristallisierte Si eingebaut wird. Erst bei 
einer Temperatur um 577°C und einer eutektischen Beimischung von ca. 12% Si im 
flüssigen Al erstarrt die verbleibende Legierung und formt den eigentlichen metallischen 
Rückkontakt. Aufgrund eines Konzentrationsgradienten der Löcher (Majoritäten) zwischen 
relativ niedrig dotiertem Substrat (1016 cm-3) und dem stark mit Aluminium dotierten 
rekristallisierten Bereich (um 1018 cm-3) setzt ein Diffusionsstrom ein, der im Gleichgewicht 
durch den Aufbau eines Gegenfeldes kompensiert wird. In diesem Gegenfeld werden 
Elektronen (Minoritäten) zurück ins Substrat getrieben. Somit wirkt dieses Back-Surface-
Field (BSF) als Feldeffekt-Passivierung der Rückseite. 

Das PERC Konzept unterscheidet sich eigentlich nur in einem, allerdings wesentlichen Punkt 
vom klassischen Konzept. Auf der Rückseite der Solarzelle wird eine dielektrische 
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Passivierschicht abgeschieden, die das ganzflächige BSF ersetzt. Lokal wird die 
dielektrische Schicht geöffnet, sodass in diesen Bereichen Al-Siebdruckpaste direkten 
Kontakt zum Si-Substrat hat und sich auch dort wieder lokal ein BSF als Passivierung 
während der Kontaktbildung aufbaut. 

Der Austausch der Rückseite hin zu einer dielektrische Passivierung hebt das 
Wirkungsgradpotential der klassischen Solarzelle (etwa 20%) auf 22-23% für das PERC 
Konzept an. Konkret gezeigt wurden in Einzelfällen Wirkungsgrade bis 22% und über 20% in 
der industriellen Pilotproduktion. Wie in AP3 (Abschnitte II.1.3.2, II.1.3.3) aber gezeigt wurde, 
spielt eine hydrierte dielektrische Beschichtung in Kombination mit dem Feuerschritt eine 
Schlüsselrolle bei der Regeneration. Es ist also beim Wechsel von BSF- zu dielektisch-
passivierter Rückseite auch ein Einfluss auf die Regenerationskinetik zu erwarten. 

Folgende Faktoren können einen Einfluss auf die Regenerationskinetik beim Wechsel der 
Zellstruktur haben: 

Das Injektionslevel ∆n, wobei ein höheres ∆n den Regenerationsprozess beschleunigt. Das 
Injektionslevel einer Solarzelle unter Beleuchtung kann über die anliegende Spannung U 
(meist die offene Klemmspannung Voc) und das Massenwirkungsgesetz im nicht-thermischen 
Gleichgewicht abgeschätzt werden. 
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wobei (n,p) die jeweiligen Ladungsträgerdichten im nicht-thermischen Gleichgewicht sind, 
(n0,p0) diejenigen im thermischen Gleichgewicht, ni die intrinsische Ladungsträgerdichte und 
kT/q die mittlere thermische Energie (in eV) ist. 

Die offene Klemmspannung Voc einer Solarzelle unter Beleuchtung wird im 1-Dioden-Modell 
durch den Zusammenhang  
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beschrieben, wobei kT/q wieder die mittlere thermische Energie (in eV), jsc die 
Kurzschlussstromdichte und j0 die Sättigungsstromdichte der Diode bezeichnet. Letztere 
setzt sich wiederum additiv aus den Rekombinationsströmen von Emitter j0e und Basis j0b 
zusammen. Bei gleicher Vorderseitenarchitektur stimmt zumindest in Näherung der 
Emitteranteil überein. Der Basisanteil für die unendlich ausgedehnte Basis lässt sich durch 
nach der Formel  
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bestimmen, wobei NA die Dotierkonzentration, D die Diffusionskonstante und L=√(D·b) die 
Diffusionslänge darstellt, die wiederrum mit der Lebensdauer in der Basis zusammenhängt. 
Für eine Diode endlicher Tiefe muss die Diffusionslänge durch eine effektive Diffusionslänge 
Leff ersetzt werden, sobald die Diffusionslänge L in die Nähe der Basisdicke d kommt, weil 
die Rekombinationsgeschwindigkeit der Basis-Oberfläche S eine Rolle zu spielen beginnt. 
Eine bessere Passivierung der Rückseite (d.h. ein geringeres S) der Solarzelle bei gleicher 
Vorderseite und gleicher Basislebensdauer bringt eine Verbesserung von Leff, folglich auch 
j0b und j0 und damit auch der offenen Klemmspannung Voc mit sich. Im konkreten Fall kann S 
von 300-700 cm/s auf 50-100 cm/s gesenkt werden. Dass PERC Zellen in der Regel ein 
höheres Injektionslevel bei Raumtemperatur (STC) als Al-BSF Zellen aufweisen, lässt sich 
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Abb. 41 ablesen, Al-BSF Zellen liegen typischerweise um grün-gelben Bereich (~630 mV), 
PERC Zellen im roten Bereich (~650 mV) je nach Qualität des Emitters (j0e). 

 

    

Abb. 41: (links) Simulation der erreichbaren Spannung bei Raumtemperatur in Abhängigkeit der 
Volumenlebensdauer und Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit der Rückseite. j0e wurde mit 
150 fA/cm² angenommen. (rechts) Simulation des Injektionslevels ∆n in Abhängigkeit von 
Basiswiderstand und erreichter Spannung. Beide Graphen aus [15]. 

 

Der Regenerationsprozess findet bei erhöhter Temperatur (~200°C) und nicht bei 
Raumtemperatur statt. Die Spannung Voc sinkt generell mit steigender Temperatur und somit 
ist es auch von Bedeutung, wie stark die Spannung Voc beim jeweiligen Zellkonzept absinkt. 
In Näherung kann man zeigen, dass die Spannung Voc umso stärker einbricht, je geringer die 
Spannung Voc(T) bereits ist gemäß der Näherungsformel 
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wobei Eg0/q die Energie (in eV) der Bandlücke bei 0 K kennzeichnet. Ist die Spannung Voc 
der Al-BSF Zellen bei Raumtemperatur schon geringer, so bricht sie auch noch mit 
steigender Temperatur stärker ein. Eine PERC Zelle wird auch deswegen schon ein höheres 
Injektionslevel ∆n bei Regenerationstemperatur TR erreichen. 

In der PERC Architektur befindet sich nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch auf der 
Rückseite eine SiNx:H-Schicht, die Wasserstoff freisetzen kann. Somit ist die H-
Quellkapazität deutlich höher. Dazu kommt noch, dass die SiNx:H-Schichtdicke durch deren 
optische Eigenschaften fixiert ist, jedoch die Dicke der rückseitigen SiNx:H durchaus größer 
gewählt werden kann und damit die H-Quellkapazität mehr als verdoppelt werden kann. 
Zudem vereinfacht die beidseitige H-Quelle die Eindiffusion, weil ja nur noch die halbe 
Distanz abzudecken ist. 

PERC Solarzellen können/müssen mit anderen Feuerparametern gefeuert werden. Während 
die Stärke des Al-BSFs sich bei höherer Peak-Temperatur erhöht und damit auch dessen 
Passivierungsqualität verbessert, kann eine zu hohe Peak-Temperatur die 
Passivierungsqualität dielektrischer Schichten eher negativ beeinflussen. 

Um die Gewichtung der unterschiedlichen Faktoren zu untersuchen, wurden Solarzellen 
nach klassischem und PERC Konzept hergestellt. Hierbei kommt es zwangsläufig zu einer 
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Abweichung von der üblichen Probenpräparation nach Abschnitt II.0.5. Deshalb sei hier kurz 
die Herstellung beschrieben. Als Substrate wird das im diesem Projekt als Standard 
definierte Material verwendet. Die Vorderseite der Sägeschaden-behafteten Wafer wird 
mittels alkalischer Ätzlösung geätzt, wobei die typische „random-pyramid“ Textur entsteht. In 
einer POCl3-basierten Diffusion wird ein eher stark dotierter n+-Emitter gebildet, der einen 
zuverlässigen Frontkontakt gewährleisten soll. Beidseitig wird ein Si/SiOx/SiNx:H 
Schichtstapel abgeschieden mit dünner SiOx-Zwischenschicht zur Verbesserung der 
Passivierwirkung gegenüber der SiNx:H Einzelschicht. Auf der Rückseite wird der 
Schichtstapel in Form von Linien mittels Laser ablatiert, um die Kontaktbereiche zu 
definieren. Auf der Vorderseite wird mittels Siebdruck Ag-Paste, auf der Rückseite Al-Paste 
aufgebracht. Beide Zelltypen, Al-BSF und PERC, wurden in Untergruppen bei einer Reihe 
von Soll-Peak-Temperaturen und Gürtelgeschwindigkeiten gefeuert, um die Kontakte zu 
bilden. Die konkrete Parameterzuteilung ist in folgender Tabelle zu finden. 

 

Tab. II: Feuerparameter der unterschiedlichen hergestellten Solarzellengruppen. 

Gruppe 1 2 3 4 5 6 7 

Soll-Peak-Temperatur [°C] 800 +20 +40 +20 +40 +40 +60 

Gürtelgeschwindigkeit langsam langsam langsam mittel mittel schnell schnell 

 

In Abb. 42 sind die Voc-Werte relativ zur ersten Untergruppe gezeigt. Für die Al-BSF Zellen 
zeigt sich der erwartete Trend. Mit steigender Peak-Temperatur in den Untergruppen (1,2,3), 
(4,5) und (6,7) steigt Voc, wahrscheinlich aufgrund besserer Passivier-Wirkung des BSFs. 
Eine höhere Gürtelgeschwindigkeit bei selber Soll-Peak-Temperatur hat eine effektiv 
reduzierte Peak-Temperatur zur Folge, was die Brüche zwischen den Gruppen erklärt. 

 

   

Abb. 42: Relatives Voc nach diversen Prozessschritten (Balken) und relativ zum Voc der jeweils ersten 
Untergruppe (Punkte) für Al-BSF (links) und PERC Zellen (rechts). Beide Graphen aus [15]. 

 

Im Weiteren wurden die Zellen unter Beleuchtung degradiert und regeneriert, wobei die 
Intensität an den Zelltyp angepasst wurde, sodass der Injektionseffekt in diesem Experiment 
ausgeglichen wurde. Der Verlauf kann aus den Balkendiagrammen in Abb. 42 entnommen 
werden. Aus dem zeitlich aufgelösten Regenerationsverlauf wurde jeweils die 
charakteristische Zeitkonstante (exponentieller Zerfall) bestimmt, die in Abb.43 dargestellt ist. 
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Abb. 43: Charakteristische Zeitkonstante der Regeneration für die unterschiedlichen Zelltypen und 
unterschiedliche Feuerbedingungen (Soll-Peak-Temperatur, Gürtelgeschwindigkeit). Graph aus [15]. 

 

Zu sehen ist, dass bei den Al-BSF Zellen die charakteristische Zeitkonstante mit steigender 
Peak-Temperatur sinkt, d.h. die Regeneration schneller abläuft. Dies kann so gedeutet 
werden, dass das Volumen bei höherer Temperatur effektiver mit Wasserstoff geflutet wird. 
Bei den PERC Zellen ist dieser Trend nicht zu sehen, was möglichweise damit 
zusammenhängt, dass Wasserstoff aufgrund der beidseitigen H-Quelle im Überfluss 
vorhanden ist und daher der H-Gehalt keinen merklichen Einfluss mehr hat. Des Weiteren ist 
zu erkennen, dass die PERC Zellen schneller regenerieren als die Al-BSF Zellen, obwohl der 
Faktor Injektion gezielt ausgeglichen wurde. Erst für heiße Peak-Temperaturen gleicht sich 
die Zeitkonstante der Al-BSF Zellen denen der PERC Zellen an. Möglicherweise wird dann 
auch bei den Al-BSF Zellen der Punkt erreicht, an dem Wasserstoff-Eindiffusion an 
Bedeutung verliert. 

Wäre in diesem Experiment der Einflussfaktor Injektionslevel nicht ausgeglichen worden, so 
würden die PERC Zellen noch schneller regenerieren. Es lässt sich also zusammenfassen, 
dass PERC Zellen aufgrund von Injektion, aber auch aufgrund höherer H-Quellkapazität und 
kürzerer Diffusionsanforderungen einen Vorteil hinsichtlich der 
Regenerationsgeschwindigkeit aufweisen. 

 

Regeneration beim Industriepartner 

Die Erkenntnisse aus den verschiedenen Arbeitspaketen konnten genutzt werden, um 
industriell gefertigte PERC Solarzellen mit stabilen Wirkungsgraden über 20% herzustellen. 
Zur Überprüfung der Stabilität wurden die Proben nach erfolgtem Regenerationsprozess 
unter Beleuchtung bei den in Abschnitt II.0.5 beschriebenen Bedingungen (25-40°C und 
1/6 Sonne) gehalten. Es wurde keine nennenswerte nachträgliche Degradation festgestellt. 

 

II.1.7 Erreichte Meilensteine 

Alle Meilensteine wurden erfüllt, wie aus der Darstellung der jeweiligen Ergebnisse 
hervorgeht. 
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Tab. III: Übersicht über die erreichten Meilensteine. 

Meilensteine AP Zielgröße Status 

M1 1 Kontaminiertes Material bereitgestellt Erfüllt 

M2 4 Limitierung unter Extrembedingungen Erfüllt 

M3 2 Einfluss von Kontamination Erfüllt 

M4 3 Einfluss von Temperaturschritten Erfüllt 

M5 5 Modell erstellt Erfüllt 
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(15) C. Beckh, Untersuchungen zur Auswirkung von Licht und Temperatur auf die 
Regeneration Bor-Sauerstoff korrelierter Defekte, Bachelorarbeit, Universität Konstanz, 
2013 

(16) S. Ebert, Untersuchungen zum Einfluss wasserstoffhaltiger Passivierschichten auf Bor-
Sauerstoff korrelierte Defekte in Silizium, Masterarbeit, Universität Konstanz, 2013 

(17) S. Wilking, Dissertation, Universität Konstanz, geplant 2016 

(18) A. Herguth, Dissertation, Universität Konstanz, geplant 2016 

 

II.2 Wichtigste Positionen des zahlungsmäßigen Nachweises 

Die Personalmittel sowie die Sachmittel erklären sich mit den in Abschnitt II.1 beschriebenen 
durchgeführten Untersuchungen und erzielten Ergebnissen. Die Reisemittel wurden im 
Wesentlichen wie im Antrag beschrieben zum Besuch der Projekttreffen und für die 
Teilnahme an Workshops und Konferenzen benötigt, auf denen die Ergebnisse des 
Projektes publiziert wurden und die Projektleitung sich über den Stand der Technik informiert 
hat. 

Die Investitionsmittel wurden wie beantragt für die Beschaffung eines Lebensdauer-
messsystems mit beheizbarer Probenaufnahme, ein Digitalmultimeter und eine 
Präzisionsheizplatte verwendet. 

Eine detaillierte Aufstellung ergibt sich aus dem Verwendungsnachweis. 

 

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die erreichten Fortschritte bei der Erforschung der Wirkungsweise der Regeneration und die 
Entwicklung eines industriell umsetzbaren Prozesses sind durch dieses Projektes 
maßgeblich vorangebracht worden, da die Grundfinanzierung der Photovoltaik-Abteilung 
dafür nicht ausgereicht hätte. Die detaillierte Verwendung der Mittel ist im Zahlungsnachweis 
aufgeführt. 
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II.4 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Das Interesse zahlreicher Firmen weltweit am Thema Regeneration zeigt, dass BO-
korrelierte Degradation als massives Problem wahrgenommen wird, insbesondere seit die 
PERC Technologie evaluiert und in die Produktion überführt wird und der 
Regenerationsprozess als ein vielversprechender Ansatz betrachtet wird. 

Dies spiegelt sich darin wieder, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Schlussberichts 
mehrere Maschinenbaufirmen, unter anderem die deutsche Firma Centrotherm, Anlagen zur 
Vermeidung der BO-korrelierten Degradation (teilweise auch nur als LID bezeichnet) 
entwickeln oder bereits anbieten. Dies geht unter anderem sehr stark auf die im Rahmen 
dieses Projektes gewonnenen und verbreiteten Erkenntnisse zurück, insbesondere auf die 
Publikationen zu schnellen industrierelevanten Prozessen. 

Die Firma Solarworld als deutscher Zell/Modulhersteller evaluiert aufgrund 
vielversprechender Versuche im Rahmen dieses Projekts den Einsatz des Verfahrens in der 
Produktion. 

Die Universität Konstanz wird eine Vielzahl von Erkenntnissen für weitere öffentlich 
geförderte Vorhaben nutzen können. 

 

II.5 Bekannt gewordener Fortschritt bei anderen Stellen 

Vor ca. 2-3 Jahren wurde an der University of New South Wales (UNSW, Australien) der 
sogenannte "Advanced Hydrogenation Process" entwickelt. Zunächst wurde dieser Prozess 
zur verbesserten Passivierung von multikristallinem Silizium eingesetzt, wobei lange Zeit 
unklar blieb, was sich hinter dem Prozess verbirgt. Im Laufe der Zeit wurde bekannt, dass es 
sich bei dem Prozess um die Beleuchtung der Proben bei erhöhten Temperaturen handelt, 
was dem in diesem Projekt untersuchten Regenerationsprozess gleich kommt. Spätestens 
nach den ersten Hinweisen, dass es sich bei der Regenerationsreaktion um eine 
Wasserstoff-Passivierung des BO-Defektes handelt könnte, verlagerte sich die 
Aufmerksamkeit seitens der UNSW von mc-Si auf Cz-Si. Und wie aufgrund ähnlicher 
Herangehensweise schon zu erwarten war, wirkt der "Advanced Hydrogenation Process" 
auch auf BO-Defekte. Auch die Erklärungsansätze stimmen weitestgehend mit den im 
Rahmen dieses Projekts erarbeiteten überein: Die Regenerationsreaktion wird durch 
Wasserstoff ausgelöst und Ladungszustände spielen dabei eine Rolle. Die im Rahmen des 
BORNEO Projekts durchgeführten Arbeiten und gewonnenen Erkenntnisse haben zu einem 
akademischen Austausch mit der UNSW geführt. 

Nach Meinung der Autoren dieses Berichts liegt es nahe, dass die Regenerationsreaktion an 
BO-Defekten nur eine von vielen solcher Reaktionen sein könnte und dass generell auch 
andere Defekte von einem solchen Vorgehen profiliteren könnten. Dies konnte auch bereits 
in ausgewählten Fällen auch an mc-Si gezeigt werden, wobei die zu Grunde liegenden 
Prozesse unklar sind. Somit scheint der Regenerationsprozess, so wie er in diesem Projekt 
beschrieben ist, ein Teilaspekt  des Advanced Hydrogenation Konzepts zu sein (wenn auch 
ein sehr viel genauer untersuchter und verstandener). Im Folgenden sind einige 
Publikationen seitens UNSW genannt, sowie ein theoretischer Erklärungsansatz [7] von 
Mitarbeitern der Australian National University (ANU) in Canberra, Australien, dazu. 
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