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Abstract
Thin film silicon solar cells have many advantages compared to other solar cell
technologies. These are amongst others the low material and energy consumption
during production, a large availability of the resources, environmental compatibility
of the used materials, potential use of flexible substrates, design of transparent and
semi-transparent surfaces also with different colors and low cost per square meter
with regard to building integration and use on facades. However, this technology
has not yet achieved a break through due to a comparable low efficiency compared
to silicon wafer technologies.
In order to increase the efficiency of silicon thin film technology, it is essential on

the one hand to increase the material quality of the used layers, and on the other
hand to deposit novel alloys with increased band gap variances with appropriate
high qualities. The present thesis picks up three accordingly important starting
points for efficiency increase and uses the optical emission spectroscopy (OES) to
address questions of the plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD). In
three result chapters the following topics will be addressed:

1. The topic of process stabilization, which controls the silane flow during depo-
sition of the intrinsic absorber, using optical emission spectroscopy, needs to
be further evaluated. The three phenomena powder formation, initial tran-
sition state and plasma induced substrate heating, are largely studied. The
effect long term drift (LTD) will be discussed in this thesis.
Thereby, a process control was implemented in a deposition system, which
analyses the ratio of the emission Hα and SiH in order to control the silane
flow.
The scattering of the cell properties could be clearly reduced by the exam-
ined and used process control. In consequence, unknown fluctuations could
be detected, which point to uncertainties in the equipment control. It could
be shown that the LTD is correlated to the condition of the process chamber
by replacing the carrier during the experiments.
Therefore the LTD exhibits parallels to the layer-by-layer effect and the chem-
ical transport in PECVD-chambers in microcrystalline layer deposition, which
suggests similar causes.

2. Germanium is used in amorphous and crystalline structures in order to en-
hance efficiencies in silicon thin film solar cells. Thereby it is not known,
whether there are similar process instabilities of hydrogenated microcrys-
talline silicon in the deposition of germanium and silicon-germanium-alloys
using PECVD.
In order to answer this question, it has been examined, if the crystalline
structure of deposited germanium can be changed by changing the ratio of
hydrogen and germane. Furthermore, it was analyzed, if this change in the

5



gas mixture can be verified by OES, and if a correlation exists between crystal
structure of the germanium and the measured OES signal.
An emission of GeH could not be detected. It could be shown, that similar cor-
relations between gas mixtures and crystalline structure of germanium exist,
as they are known from silicon. For this purpose a specific Raman crystallinity
was defined for germanium similarly to silicon. This could be correlated to
the optical emission of Hα and germanium. Thereby, a method similar to
silicon is available for the examination of german-hydrogen-plasma and the
deposited layers in order to make in situ statements about the crystallinity
of germanium layers, using optical emission spectroscopy.

3. The deposition process of hydrogenated microcrystalline silicon-layers (µc-Si:H)
is largely understood. Thereby the etching effect of hydrogen is an important
factor for the growth of µc-Si:H. The transfer of this knowledge to silicon-
germanium-alloys is missing.
For the clarification of the effect of hydrogen on silicon-germanium-alloys
silicon-germanium-layers were deposited, and the layers were treated with
hydrogen-etch-plasma. The deposition- and the etching-plasma were exam-
ined using OES.
It was shown, that the etching-effect of hydrogen strongly decreases if the
germanium-content increases. The course of the effect, in dependence on the
germanium-content, could be simulated on an atomistic scale.
Due to the analysis, based on the simulations, it turned out, that germa-
nium is merely etched, if only one neighbor is out of germanium. With larger
amounts of germanium-neighbors, the etching effect is negligible and non-
etchable germanium atoms act protective to underlying layers

In summary, the causes of the LTD could be localized, and the advantages of
process control could be shown. Basics for further examination of germanium and
germane-PECVD-plasma could be set, and the etching effect of hydrogen on silicon-
germanium-layers could be proved and modeled.
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Kurzfassung
Silizium-Dünnschicht-Solarzellen haben eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber ande-
ren Zelltechnologien. Dies sind unter anderem der geringe Material- und Energiever-
brauch bei der Herstellung, die große Verfügbarkeit der Rohstoffe, die Umweltver-
träglichkeit der eingesetzten Materialien, ein möglicher Einsatz flexibler Substrate,
die Gestaltung von transparenten und teiltransparenten Oberflächen, auch mit un-
terschiedlichen Farben, und die geringen Kosten pro Quadratmeter im Hinblick auf
Gebäudeintegration und die Verwendung für Fassaden. Dennoch hat diese Techno-
logie, wegen des vergleichsweise geringen Wirkungsgrades gegenüber der Silizium-
Wafertechnologie bislang keinen Durchbruch auf dem Markt verzeichnen können.
Zu Erhöhung des Wirkungsgrades der Silizium-Dünnschicht-Technologie ist es es-

senziell, zum einen die Materialqualität der eingesetzten Schichten zu erhöhen und
zum anderen neuartige Legierungen mit erweiterten Bandlückenfreiheitsgraden in
entsprechend hohen Qualitäten abscheiden zu können. Die vorliegende Arbeit wählt
drei entsprechend wichtige Ansatzpunkte zur Wirkungsgraderhöhung und wendet
die Methode der optischen Emissions-Spektroskopie (engl.: Optical Emission Spec-
troscopy, OES) auf zugehörige Fragestellungen der plasmaunterstützten chemischen
Gasphasenabscheidung (PECVD) an. In den drei Ergebniskapiteln der Arbeit wer-
den folgende Themenfelder adressiert:

1. Die Thematik der Prozessstabilisierung, welche mit Hilfe der optischen Emissi-
ons-Spektroskopie den Silan-Fluss während der Abscheidung des intrinsischen
Absorbers regelt, bedarf weiterer Erklärung. Die drei Phänomene ‚Pulverbil-
dung in der Gasphase‘, ‚initialer Übergangs-Zustand‘ und ‚Plasma-induzierte
Substrat-Heizung‘ sind bereits weitgehend untersucht.
Der Effekt der Langzeit-Drift (LTD) wird in dieser Arbeit analysiert. Dabei
wurde eine Prozessregelung in eine Beschichtungsanlage integriert, die das
Verhältnis der Emissionen von Hα und SiH auswertet und damit den Silan-
Fluss regelt.
Durch die in dieser Arbeit untersuchte und eingesetzte Prozessregelung konn-
te die Streuung der Zelleigenschaften deutlich reduziert werden. In der Fol-
ge ergaben sich bisher unbekannte Schwankungen, die auf Ungenauigkeiten
in den Anlagenparametern während der Schichtabscheidung hindeuten. Über
den Austausch der Carrier im Verlauf der Versuchsreihe konnte gezeigt wer-
den, dass die LTD an den Zustand der Prozesskammer gekoppelt ist.
Damit gibt es Parallelen der LTD zu Effekten beim Schicht-für-Schicht-Ver-
fahren und dem chemischen Transport in PECVD-Kammern bei der Schicht-
herstellung mikrokristalliner Schichten, die ähnliche Ursachen nahelegen.

2. Um die Wirkungsgrade bei Silizium-Dünnschicht-Solarzellen zu steigern, wird
auch auf Germanium zurückgegriffen, welches sowohl in amorpher als auch in
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kristalliner Struktur zur Anwendung kommt. Dabei ist nicht bekannt, ob bei
der Abscheidung von Germanium und Silizium-Germanium-Legierungen mit-
tels PECVD ähnliche Prozessinstabilitäten auftreten, wie bei der Abscheidung
von hydrogenisierten mikrokristallinem Silizium.
Um diese Frage klären zu können, wurde in dieser Arbeit untersucht, ob durch
die Veränderung des German-Wasserstoff-Verhältnisses die kristalline Struk-
tur der abgeschieden Germanium-Schicht verändert werden kann. Außerdem
wurde analysiert, ob sich die Änderung des Gasgemisches mittels OES nach-
weisen lässt und ob ein Zusammenhang zwischen der kristallinen Struktur des
Germaniums und dem gemessenen OES-Signal besteht.
Eine Emission von GeH konnte nicht nachgewiesen werden. Es konnte ge-
zeigt werden, dass ähnliche Zusammenhänge zwischen dem Gasgemisch und
der kristallinen Struktur des Germaniums bestehen, wie sie auch von Silizium
bekannt sind. Zu diesem Zweck wurde analog zum Silizium die spezifische Ra-
man-Kristallinität für Germanium definiert. Diese konnte mit der optischen
Emission des Hα und des Germaniums korreliert werden. Damit steht für die
Untersuchung von German-Wasserstoff-Plasmen und die daraus hergestellten
Schichten eine Methode analog zum Silizium zur Verfügung, mit der in situ
Aussagen über die Kristallinität der Germanium-Schicht, anhand von OES-
Messungen getroffen werden können.

3. Der Abscheideprozess von hydrogenierten mikrokristallinen Silizium-Schich-
ten (µc-Si:H) ist bereits weitgehend verstanden. Dabei ist die ätzendeWirkung
des Wasserstoffs für das Schichtwachstum von µc-Si:H ein wichtiger Faktor.
Die Übertragung dieses Wissens auf die Herstellung von Silizium-Germanium-
Legierungen steht hingegen noch aus.
Zur Klärung der Wirkung des Wasserstoffs bei der Herstellung von Silizium-
Germanium-Legierungen wurden Silizium-Germanium-Schichten hergestellt,
wobei diese Schichten zusätzlich mit Wasserstoff-Ätz-Plasmen behandelt und
sowohl die Herstellungs- als auch die Ätz-Plasmen mittels OES untersucht
wurden.
Es konnte belegt werden, dass die Ätzwirkung des Wasserstoffs deutlich mit
dem Germanium-Gehalt der Silizium-Germanium-Schicht absinkt. Der Ver-
lauf der Wirkung, in Abhängigkeit vom Germanium-Gehalt, konnte atomis-
tisch simuliert werden.
Aufgrund der simulationsgestützten Analyse stellte sich heraus, dass Ger-
manium nur geätzt wird, wenn maximal ein Nachbaratom aus Germanium
besteht. Bei einer höheren Anzahl an Germanium-Nachbaratomen ist die Ät-
zwirkung vernachlässigbar, und die nicht ätzbaren Germanium-Atome wirken
schützend für darunterliegende Schichten.

Zusammenfassend konnten in dieser Arbeit die Ursachen für die LTD weiter ein-
gegrenzt sowie Vorteile einer Prozessregelung aufgezeigt werden. Die Grundlagen für
die weitere Untersuchung von Germanium und German-PECVD-Plasmen wurden
dargelegt und die Ätzwirkung von Wasserstoff an Silizium-Germanium-Schichten
nachgewiesen und modelliert.
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Symbol- & Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis
α fSi/fGe Details zur Verwendung bei Formel (5.2), Seite 74

a Ätzrate

aGe Ätzrate von Wasserstoff an Germanium

aSi Ätzrate von Wasserstoff an Silizium

AGe(xGe, n) Germanium-Flächenbedeckung, Definition: siehe Seite 84

cGeH4 relativer German-Anteil, Definition: siehe Formel (5.1), Seite 71

d Schichtdicke

η Wirkungsgrad

FF Füllfaktor

fGe Faktor zur Berechnung der Wachstumsrate von Germanium, in
Abhängigkeit vom Partialdruck von Germanium

fSi Faktor zur Berechnung der Wachstumsrate von Silizium, in
Abhängigkeit vom Partialdruck von Silizium

Hα Hα-Übergang

Hβ Hβ-Übergang

IGe Intensität des Ge-Übergangs

IGeH Intensität des GeH-Übergangs

IHα Intensität des Hα-Übergangs

IHβ Intensität des Hβ-Übergangs

IRF RF-Strom

ISC Kurzschlussstrom

ISi Intensität des Si-Übergangs

ISiH Intensität des SiH-Übergangs

IE Ionisierungsenergie
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JSC Kurzschlussstromdichte

k Kantenlänge der Simulationsdomäne

m Atomlage

n nächster Nachbar

p(xGe, y) Wahrscheinlichkeit für y-Germanium-Nachbaratome bei
Germanium-Gehalt xGe, Definition: siehe Formel (5.12), Seite
82

φc,Ge spezifische Raman-Kristallinität von Germanium, Definition:
siehe Formel (4.1), Seite 63

φc,Si spezifische Raman-Kristallinität von Silizium, Definition: siehe
Formel (2.7), Seite 35

pGeH4 Partialdruck von German

Pmax maximale Leistung

P0 eingestrahlte Leistung bei Standard-Testbedingungen

PRF,dis. abgeführte RF-Leistung, (engl.: dissipated power)

pSiH4 Partialdruck von Silan

pX Partialdruck des Gases X

ΦRF RF-Phasenwinkel

QGeH4 German-Fluss

QH2 Wasserstoff-Fluss

QSiH4 Silan-Fluss

QXH4 Gesamt-Fluss der Gase Silan und German

r Wachstumsrate

rGe Wachstumsrate von Germanium

rSi Wachstumsrate von Silizium

RSi Intensitätsverhältnis, Definition: siehe Formel (2.1), Seite 30

RSiH Intensitätsverhältnis, Definition: siehe Formel (2.2), Seite 30

RGe Intensitätsverhältnis, Definition: siehe Formel (4.2), Seite 65

λ Wellenlänge

σem Wirkungsquerschnitt
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VOC Leerlaufspannung

VRF RF-Spannung

xGe Germanium-Gehalt

xSi Silizium-Gehalt
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Abkürzungsverzeichnis
AE Atomisierungsenthalpie

Ar Argon

a-Ge:H hydrogeniertes amorphes Germanium

a-SiGe:H hydrogeniertes amorphes Silizium-Germanium

a-Si:H hydrogeniertes amorphes Silizium

CH4 Methan

CVD chemische Gasphasenabscheidung, (engl.: Chemical Vapor
Deposition)

DE Dissoziationsenthalpie

EDX Energiedispersive Röntgenspektroskopie, (engl.: Energy-
Dispersive X-ray Spectroscopy)

EEDF Elekronen-Energie-Verteilungsfunktion, (engl.: Electron Energy
Distribution Function)

FWHM Halbwertsbreite, (engl.: Full Width at Half Maximum)

GDOES Glimmentladungsspektroskopie, (engl.: Glow Discharge Optical
Emission Spectroscopy)

Ge Germanium

GeH GeH-Spezies

GeH4 German

H atomarer Wasserstoff

H2 Wasserstoff

HR EMICON HR-Spektrometer

ITS Initialer Übergangs-Zustand, (engl.: Initial Transition State),
Erklärung: Seite 40

LA longitudinal-akustisch

Leybold Beschichtungsanlage der Firma Leybold Optics GmbH

LO longitudinal-optisch

LTD Langzeit-Drift, (engl.: Long Term Drift), Erklärung: Seite 41

MC EMICON MC-Spektrometer
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µc-Ge:H hydrogeniertes mikrokristallines Germanium

µc-Si:H hydrogeniertes mikrokristallines Silizium

MFC Massenflussregler, (engl.: Mass Flow Controler)

nc nanokristallin

NF3 Stickstofftrifluorid

OES Optische Emissions-Spektroskopie, (engl.: Optical Emission
Spectroscopy)

PID Proportional-Integral-Differentiell

pin Halbleiterstruktur, bestehend aus einer p-dotierten,
instrinsischen und n-dotierten Schicht

PECVD Plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung, (engl.:
Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)

PTB Process Tuning Box

RF Radio Frequenz 13.56MHz

Si Silizium

SiGe Silizium-Germanium

Si1-xGex Silizium-Germanium mit dem Germanium-Gehalt x = xGe

SiH SiH-Spezies

SiH4 Silan

STC Standard-Testbedingungen, (engl.: Standard Test Conditions),
siehe Seite 37

TA transversal-akustisch

TEM Transmissions-Elektronen-Mikroskopie, (engl.: Transmission
Electron Microscopy)

TEM-EDX Energie-dispersive Röntgenspektroskopie, gekoppelt mit
Transmission-Elektronen-Mikroskopie

TO transversal-optisch

VAAT Beschichtungsanlage der Firma VON ARDENNE GmbH

XH4 XH4, wobei X ∈ {C,Si,Ge}

XRD Röntgenbeugung, (engl.: X-ray Diffraction)

ZnO:Al Aluminium-dotiertes Zinkoxid
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1 Einleitung
Seit der Erfindung der ersten silizium-basierten Solarzelle im Jahr 1954 [1] hat
sich bis zum Jahr 2012 ein Markt für Photovoltaik entwickelt, durch den weltweit
eine Gesamtleistung an Photovoltaik von über 102GW installiert wurde [2]. Im
Laufe der Zeit wurden viele unterschiedliche Technologien generiert, die Sonnenlicht
direkt in elektrische Energie umwandeln und sehr unterschiedliche Wirkungsgrade
erreichen [3–5].
Derzeit liegen die Wirkungsgrade von Silizium-Dünnschicht-Solarzellen unter de-

nen von III-V-Halbleiten, Wafer- und Chalkogenide-Technologien [4]. Dünnschicht-
Silizium-Solartechnologien bieten jedoch eine Vielzahl an Vorteilen. Hinsichtlich
Verfügbarkeit und Umweltverträglichkeit ist Silizium, als zweithäufigstes Element
in der Erdkruste, meist in Form von umweltverträglichem Siliziumoxid bzw. Silikat
anderen Elementen gegenüber im Vorteil [6]. Im Hinblick auf Rohstoff- und Ener-
gieverbrauch ist die Dünnschichttechnologie der Wafertechnologie überlegen, weil
Silizium-Wafer in einer der Vorstufen aus Silan (SiH4) gewonnen werden und der
Materialverbrauch bei der Dünnschichttechnologie deutlich geringer ist. Darüber
hinaus gibt es noch weitere Vorteile, die für Silizium-Dünnschicht-Solarzellen spre-
chen, welche mittels plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (engl.:
Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD) hergestellt wurden. Diese
sind:

• Modulherstellung auf flexiblen Substraten,

• Gestaltung von transparenten und teiltransparenten Oberflächen,

• Farbgebung der Solarzellen sowie

• geringe Kosten pro Quadratmeter, insbesondere im Hinblick auf Gebäudein-
tegration und Verwendung in Fassaden.

Um die oben genannten Vorteile auch marktwirtschaftlich nutzen zu können, ist
eine weitere Optimierung und Produktionsstabilisierung des Wirkungsgrades von
Silizium-Dünnschicht-Solarzellen notwendig.
Beruhend auf dem Konzept der Stapelzellen, welches bereits Anfang der 1960er

Jahre diskutiert wurde [7], werden derzeit unter anderem bei der silizium-basierten
Dünnschicht-Technologie Gruppe IV-Elemente zum Silizium legiert und in Stapel-
zellen verbaut [8]. So steigt durch die Legierung von Silizium mit Germanium (Ge)
die Absorption einer Silizium-Germanium-Schicht Si1-xGex mit dem Germanium-
Gehalt x = xGe an [9]. Zusätzlich kann die Bandlücke einer Absorberschicht durch
Änderung der Kristallstruktur verändert werden [10]. Dies kann auch an hydro-
geniertem amorphem Silizium (a-Si:H) und hydrogeniertem mikrokristallinem Sili-
zium (µc-Si:H) beobachtet werden [11, 12]. Es stehen folglich für die Optimierung
einer Stapelsolarzelle Bandlückenanpassungen sowohl mit Hilfe von Legierungen als
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1 Einleitung

auch durch Modifikation der Kristallstruktur zur Verfügung. Der höchste Wirkungs-
grad, welcher derzeit auf diese Weise mit Laborzellen erreicht werden konnte, liegt
bei initialen 16.3% [13]. Bei Modulen liegt der Rekord-Wirkungsgrad momentan
bei stabilisierten 11.85% [8].
Die Untersuchung des Herstellungsprozess von µc-Si:H mittels PECVD hat be-

reits Anfang der 1980er Jahre begonnen [11, 14]. Seither ist dieses Materialsystem
ausgiebig untersucht [15, 16], der Abscheideprozess aus Anlagensicht allerdings erst
2007 von van den Donker et al. umfassend beschrieben worden [17]. Der Effekt der
Langzeit-Drift (engl.: Long Term Drift, LTD), welche zwar während der Abschei-
dung von µc-Si:H nachgewiesen wurde, ist jedoch mit deren Auswirkungen und vor
allem deren Ursachen noch nicht ausreichend verstanden.
DasWissen über die Prozessinstabilitäten bei der µc-Si:H-Abscheidung wird heut-

zutage bei der Herstellung von Rekordzellen im Labor umgesetzt. Allerdings wird
dieses Wissen bisher nicht auf andere Materialsysteme, wie z. B. Germanium, über-
tragen. So ist aus dem Materialsystem um Silizium bekannt, dass die Kristalli-
nität der Schichten während der Abscheidung vom Verhältnis der Gasflüsse von
Wasserstoff (H2) zu Silan abhängt und sich dies im Verhältnis der Emissionsinten-
sitäten des PECVD-Plasmas bei den Wellenlängen von Hα-Übergang (Hα) und
SiH-Spezies (SiH) widerspiegelt.
Wie oben bereits beschrieben, werden häufig Silizium-Germanium-Legierungen

bei der Herstellung von Stapelzellen verwendet. Von der Abscheidung von µc-Si:H
ist bekannt, dass Wasserstoff mannigfaltigen Einfluss auf das Schichtwachstum
hat [18, 19]. Wie in Kapitel 4 gezeigt wird, gibt es Unterschiede in der Plasma-
chemie zwischen Plasmen aus Silan und German (GeH4). Deshalb ist zu erwarten,
dass Wasserstoff auch auf das Schichtwachstum von Germanium Einfluss hat, dass
dieser sich jedoch von dem beim Silizium unterscheidet.
In der vorliegenden Arbeit wird das Thema der Prozessstabilität während der

Abscheidung von µc-Si:H mittels PECVD aufgegriffen, für Silizium unter neuen
Gesichtspunkten betrachtet und die Übertragbarkeit bestehenden Wissens vom Si-
lizium auf das Materialsystem Silizium-Germanium untersucht. Allen Kapiteln ge-
mein ist der Einsatz der Optische Emissions-Spektroskopie (engl.: Optical Emission
Spectroscopy, OES), welche es erlaubt in situ die Abscheidebedinungen im PECVD-
Plasma zu analysieren.
Die Grundlagen sowohl für die Abscheidung von Silizium-Schichten mit Hilfe

von PECVD als auch für OES werden in Kapitel 2 zusammengefasst. Außerdem
wird hier die in dieser Arbeit verwendete Methodik beschrieben. Themenspezifische
Grundlagen sind zusätzlich in den jeweiligen Kapiteln zu finden.
In Kapitel 3 wird der Effekt der Langzeit-Drift anhand eines Vergleichs von Ab-

scheidungsserien ohne und mit zusätzlicher Prozesskontrolle untersucht. Aufgrund
der Zeitdimension, über welche die Langzeit-Drift wirkt, können deren Auswirkun-
gen nur über die Untersuchung und den Vergleich vieler in Folge abgeschiedener
Solarzellen erfolgen. Dabei wird das Potenzial für die Prozessstabilisierung mit Hilfe
einer zusätzlichen Prozesskontrolle deutlich. Abschließend werden mögliche Ursa-
chen für den Effekt der Langzeit-Drift diskutiert.
Bezugnehmend auf den Zusammenhang von Flussverhältnis, Kristallinität und

optischer Emission wird in Kapitel 4 untersucht, ob für reines Germanium ein ähn-
licher Zusammenhang wie für Silizium besteht.
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Die Auswirkungen des Wasserstoffs auf das Schichtwachstum von Silizium-Ger-
manium-Schichten werden in Kapitel 5 untersucht. Besonderes Augenmerk wird
dabei auf die ätzende Wirkung des Wasserstoffs gelegt, welche insbesondere für das
Wachstum von mikrokristallinen Schichten von Bedeutung ist.
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2 Grundlagen und Methodik

2.1 Grundlagen der Plasma-unterstützten chemischen
Gasphasenabscheidung - PECVD

Seit Herstellung der ersten a-Si:H-Schichten mittels PECVD mit deutlicher Photo-
leitung [20] und dem Nachweis der Dotierbarkeit der a-Si:H-Schichten [21] wurde der
PECVD-Prozess zur Herstellung von Silizium-Solarzellen ausgiebig untersucht [22].
Aufgrund der elektromagnetischen Anregung des Plasmas beim RF1-PECVD er-

gibt sich eine Verteilung der Elektronen-Temperatur (Te), der Vibrations-Tempe-
ratur der Moleküle (Tv) und der Gastemperatur (Tg) [22]. Die Temperaturen sind
nicht gleich, sodass sich das Plasma nicht im thermischen Gleichgewicht befindet
und man von einem ‚kalten‘ Plasma spricht. Dies hat den Vorteil, dass die chemi-
schen Reaktionen durch heiße Elektronen initiiert werden, die Gastemperatur des
Plasmas sehr niedrig bleibt, und damit bei vergleichsweise niedrigen Substrattem-
peraturen Schichten abgeschieden werden können.
Die Reaktionen zwischen den Elektronen und den Reaktionspartnern werden mit

Hilfe von Wirkungsquerschnitten beschrieben [23–25], welche die Reaktionswahr-
scheinlichkeit in Abhängigkeit von der Energie des auftreffenden Elektrons beschrei-
ben. Die Reaktionen können ab gewissen Schwellenenergien einsetzen, die durch die
stoßenden Elektronen überschritten werden müssen. In Abbildung 2.1 sind eini-
ge Wirkungsquerschnitte auszugsweise mitsamt einer exemplarischen Elekronen-
Energie-Verteilungsfunktion (engl.: Electron Energy Distribution Function, EEDF)
dargestellt, welche von den Prozessbedingungen abhängt [26, 27]. Das Produkt von
EEDF und Wirkungsquerschnitt der Reaktion gibt die Wahrscheinlichkeit für die
entsprechende Reaktion wieder. Daran wird deutlich, dass Reaktionen in der Gas-
phase des Plasmas durch Prozessparameter manipuliert werden, wenn die EEDF
dabei verändert wird.
Für Silan-Plasmen ergeben sich bevorzugte Reaktionen [28], die zu Zerfallsketten

des Silanmoleküls führen. Ein umfassender Überblick über die Silan-Plasma-Chemie
und die darin stattfindenden Stoßprozesse, wie zwischen Elektron und Molekül, Ion
und Molekül sowie bei Stößen unter Neutralteilchen und Elektron-Ion-Stößen wurde
von Kushner [29] und von Perrin et al. [30] publiziert.
Abgesehen von den Eigenschaften des Plasmas sind die mechanischen Rahmen-

bedingungen um das Plasma für die Abscheidung einer Schicht von großer Bedeu-
tung [31]. Denn das Plasma für eine Schichtabscheidung ist nicht unendlich weit
ausgedehnt, sodass der Prozess der Schichtabscheidung auch von der Grenzfläche
zwischen Plasma und Kammerwänden der PECVD-Kammer abhängt. Es findet
folglich eine Interaktion zwischen dem Plasma, den Kammerwänden und auch dem
Kammertotvolumen, also dem Kammervolumen, welches nicht durch das Plasma

1Mit RF wird die Radio Frequenz 13.56MHz gekennzeichnet.
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Abb. 2.1: Wirkungsquerschnitt (σem) für Elektronen-Stoß-Prozess von Silan
(nach [22]). Zusätzlich ist die Elektronen-Energie-Verteilungsfunktion EEDF dar-
gestellt.

ausgefüllt ist, statt. Auf die durch das Kammervolumen bedingten Effekte und die
Folgen für die abgeschiedenen Schichten wird im Laufe dieser Arbeit (siehe Kapi-
tel 3) näher eingegangen.
Für das Schichtwachstum ist die Oberflächenphysik ebenso entscheidend wie der

Material- und Energiefluss vom Plasma auf die Oberfläche [22]. Damit werden die
Prozesse von Adsorption und Desorption von Spezies aus dem Plasma an der Ober-
fläche, dem reaktiven Oberflächen-Prozess und dem Beschuss der Oberfläche mit
geladenen Teilchen beschrieben. Bei Erstem lagern sich Spezies aus der Gasphase
an die Oberfläche an oder gehen wieder in die Gasphase über, ohne die Oberfläche
chemisch zu verändern. Der reaktive Oberflächen-Prozess beschreibt dahingegen
die Reaktion von Spezies aus der Gasphase, welche beim Übergang in die Gasphase
die Oberfläche chemisch verändern, z. B. Silizium oder Wasserstoff-Atome aus der
Oberfläche entfernen. Der Beschuss der Oberfläche mit geladenen Teilchen ändert
durch den Energieeintrag die beiden zuvor beschriebenen Oberflächenprozesse.
Zur vollständigen Beschreibung der Schichtherstellung mittels PECVD sind folg-

lich

• die Plasmaphysik, welche die Erzeugung chemisch aktiver Spezies untersucht,

• die Kammergeometrie, welche auch für den Materialfluss beim Plasmaprozess
der Beschichtung verantwortlich ist, und

• die Oberflächenphysik, welche die Schichtentstehung bzw. den Schichtabtrag
erklärt,

notwendig.
Analogien bestehen zum Abscheideprozess mittels chemischer Gasphasenabschei-

dung (CVD), bei welchem der Energieeintrag für die chemische Zersetzung nicht
wie beim PECVD durch ein Plasma, sondern durch die thermische Zersetzung der
Prozessgase erfolgt. Dieser Prozess ist jedoch anspruchsvoller bezüglich der ther-
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2.2 Grundlagen der Optischen Emissions-Spektroskopie - OES

Tab. 2.1: Wellenlängen (λ), Wirkungsquerschnitte (σem) und Bezeichnungen ausge-
wählter Übergänge verschiedener Spezies in PECVD-Plasmen aus Wasserstoff, Silan
und German.

Spezies Übergang λ σem Bezeichnung
[nm] [10−19cm2]

H Hα(n = 3)→ (n = 2) 656.28 [37] 36 [24] IHα
H Hβ(n = 4)→ (n = 2) 486.13 [37] 7.5 [24] IHβ
Si I 4s 1P 0 → 3p2 1D 288.16 [37] 22 [24] ISi
Si I 4s 3P 0 → 3p2 3P 250.69 - 252.85 [37] 35 [24]
SiH A2∆→X2Π 386.31 - 427.77 [38] 44 [24] ISiH
Ge I 5s 1P 0

1 → 4p 1D2 303.91 [37] 18.8 [25] IGe
Ge I 5s 3P 0

2 → 4p 3P2 265.12 [37] 381[25]
Ge I 5s 3P 0

1 → 4p 3P0 265.16 [37] 1

GeH A2∆→X2Π 371.86 - 414.77 [38] 7.5 [25] IGeH
1 Der Wirkungsquerschnitt gilt als Summe für beide Übergänge (5s 3P 0

2 → 4p 3P2) und (5s 3P 0
1 →

4p 3P0).

mischen Belastbarkeit der zu beschichtenden Substrate und birgt entsprechende
Nachteile.

2.2 Grundlagen der Optischen Emissions-Spektroskopie -
OES

Die Vorgänge im Plasma der PECVD-Abscheidung können unter anderem mit der
Optischen Emissions-Spektroskopie (OES) untersucht werden. Diese Messmethode
hat den Vorteil, dass sie leicht in eine PECVD-Beschichtungsanlage zu integrieren
ist, wenn ein Sichtfenster in der Vakuumkammer vorhanden ist [32]. Zusätzlich
stören sich der Abscheideprozess und die OES-Messungen nicht gegenseitig, und
die Messmethode beruht auf Technologien, die mittlerweile gut beherrscht werden
und leicht zu implementieren sind.
Da die OES einzig das Plasmaleuchten charakterisiert, sind damit die Vorgän-

ge während des Schichtwachstums nicht ausreichend beschrieben. Um einen ganz-
heitlichen Blick auf den PECVD-Schichtabscheideprozess zu erhalten, sind weitere
Messmethoden notwendig [33, 34]. Dennoch können mit OES die Spezies bestimmt
werden, die letztendlich auf die Oberfläche treffen, auf welcher eine Schicht abge-
schieden wird [35, 36]. Die Wellenlängen (λ) und Wirkungsquerschnitte (σem) der
Emissionslinien, welche bei Silan-Wasserstoff- bzw. German-Wasserstoff-Plasmen
am Häufigsten beobachtet werden, sind in Tabelle 2.1 aufgelistet. Intensitäten bei
ausgewählten Wellenlängen, welche durch eine Spezies im Plasma hervorgerufen
werden, werden im Folgenden als ‚ISpezies‘ bezeichnet.
Ein optisches Emissions-Spektrum eines PECVD-Plasmas, wie es zur Herstellung

einer µc-Si:H-Schicht verwendet wird, ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Die Emissi-
onslinien des Wasserstoff, insbesondere der Spezies Hα sowie SiH, dominieren das
Spektrum. Die Emission des Silizium ist bei den hier gezeigten PECVD-Plasma-
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Abb. 2.2: Optisches Emissions-Spektrum eines Silan-Wasserstoff-Plasmas, wie es zur
Herstellung einer µc-Si:H-Schicht verwendet wird. Emissionslinien ausgezeichneter
Spezies sind beschriftet.

bedingungen ebenso nachweisbar. Der Bereich der deutlich sichtbaren Wasserstoff-
Fulcherbande ist allgemein überschrieben.
Für die genauere Charakterisierung der Vorgänge im Plasma kann auf das Ver-

fahren der Actinometrie zurückgreifen werden, wobei dem Prozess Gas, z. B. Ar-
gon (Ar) in geringen Mengen zugefügt wird, um über die Verhältnisse bestimmter
Argon-Emissionslinien, z. B. Informationen über die EEDF zu erhalten [36, 39, 40].
Allerdings gibt es auch Methoden, mit denen die Rotationstemperatur des Silan [41]
oder, über die Fulcherbande des Wasserstoffs, die Rotationstemperatur und damit
unter bestimmten Umständen die Gastemperatur bestimmt werden können [42–44].
Eine Fragestellung, die bei der Abscheidung von µc-Si:H-Schichten häufig im

Mittelpunkt steht, ist die nach den Prozessbedingungen beim Übergang von a-Si:H
zum µc-Si:H. Denn genau an diesem Übergang werden die höchsten Wirkungsgrade
von Silizium-Dünnschicht-Solarzellen erzielt [45]. Bedingt durch die Beobachtungen,
dass das Verhältnis von IHα zur Depositionsrate mit der Kristallinität der Schicht
korreliert [46] und sowohl die spezifische Raman-Kristallinität von Silizium2 (φc,Si)
als auch das Intensitätsverhältnis

RSi =
IHα
ISi

(2.1)

mit zunehmendem Prozessdruck monoton fallen [47], bietet sich OES für die in situ-
Charakterisierung des PECVD-Prozesses an.
Aufgrund der höheren Signalintensität von ISiH gegenüber ISi (siehe z. B. Abbil-

dung 2.2) wird jedoch, wie auch in dieser Arbeit, auf das Verhältnis

RSiH = IHα
ISiH

(2.2)

zurückgegriffen [48, 49], um Aussagen über die Kristallinität der Schicht anhand
des OES-Spektrums des Plasmas zu treffen.

2Definition siehe Formel 2.7, Seite 35
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Der Zusammenhang zwischen φc,Si und RSi ändert sich zum Beispiel bei hohen
Drücken [50]. Sollen die Prozesse auch unabhängig vom Prozessdruck betrachtet
werden, so bietet sich das Verhältnis IHα/I2

SiH an [49].
Der soeben beschriebene Zusammenhang zwischen OES-Spektren und φc,Si setzt

für die gezielte Einstellung einer Kristallinität immer die Bestimmung des genau-
en Zusammenhangs voraus. Die dabei notwendigen Faktoren sind nicht von den
Gasflüssen jedoch von den anderen Depositionsparametern abhängig, und damit
letztendlich anlagenspezifisch. Die Faktorbestimmung lässt sich damit abkürzen,
dass bereits während eines Abscheideprozesses Aussagen über die Kristallinität der
Schicht getroffen werden, indem während einer kurzen Unterbrechung des Silan-
Flusses die Ätzprodukte eines Wasserstoff-Plasmas mittels OES detektiert werden.
Die Emissionen der geätzten Spezies korrelieren in der Intensität mit der Kristallini-
tät der abgeschiedenen Schicht [51]. Unter Einsatz und Verknüpfung verschiedener
Modelle kann damit der Phasenübergang von a-Si:H- zur µc-Si:H-Abscheidung vor-
hergesagt werden [52]. Diese Methode ist bezüglich der Modellierung aufwändig
und steht nicht im Fokus dieser Arbeit, sodass im Weiteren nicht näher darauf
eingegangen wird.
Eine weiterführende Einleitung in die Thematik der OES gibt Fantz [32]. Grund-

legende und umfassende Informationen zur Thematik der Molekül-Spektroskopie
können bei Herzberg [53] nachgelesen werden. Die Plasmaspektroskopie wird in den
Arbeiten von Fujimoto [54], Griem [55] und Kunze [56] tiefgreifender beschrieben.

2.3 Methodik

2.3.1 Probenherstellung

Substrate

Sämtliche Solarzellen dieser Arbeit wurden auf texturiertem aluminium-dotiertem
Zinkoxid (ZnO:Al) auf 10 × 10 cm2 Glassubstraten abgeschieden. Für Schichtdi-
ckenbestimmungen wurden je nach Charakterisierungsmethode Silizium-Wafer oder
glatte ZnO:Al-Proben verwendet. Bei der Bestimmung des Germanium-Gehalts
wurden für Messungen mittels EDX Aluminium-Substrate eingesetzt.

PECVD

In der Regel wurden die in dieser Arbeit beschriebenen Silizium-, Silizium-Ger-
manium- und Germanium-Schichten in einem Sechs-Kammer-Cluster-Tool (Typ
CS400PS) des Anlagenherstellers VON ARDENNE GmbH mittels RF-PECVD herge-
stellt. Dafür stehen jeweils eine Kammer für n- bzw. p-dotierte Schichten und zwei
weitere Kammern für die Abscheidung intrinsischer Schichten zur Verfügung. Sil-
ber und ZnO:Al können in zwei zusätzlichen Sputterkammern abgeschieden werden.
Diese Anlage wird im Folgenden mit VAAT bezeichnet.
Bei den Versuchsserien, in denen Tandem-Solarzellen untersucht wurden (siehe

Kapitel 3.5), wurde zusätzlich auf eine RF-PECVD-Beschichtungsanlage des Typs
Phoebus PECVD Lab Coater der Firma Leybold Optics GmbH zurückgegriffen,
mit welcher zeitgleich vier Substrate der Größe 10 × 10 cm2 beschichtet wurden.
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Metallisierung

Zur Metallisierung mit Hilfe von Silberschichten wurde eine Dreva Lab 450 e-Beam-
Verdampfungsanlage der Firma Vakuumtechnik Dresden GmbH eingesetzt.
Auf jedem Glassubstrat wurden 16 Solarzellen durch Metallisierung von 16 Silber-

flächen von jeweils 1 × 1 cm2 hergestellt. Nach einer Temperung der Solarzellen bei
160°C für 30min wurden die Solarzellen bei Standard-Testbedingungen mit einem
Dauerlicht-Solarsimulator vermessen3.

2.3.2 Zellherstellung
In dieser Arbeit kamen zwei Zellkonzepte zum Einsatz. Bei der Untersuchung des In-
itialen Übergangs-Zustandes (ITS) wurden µc-Si:H-pin-Solarzellen mit dem Schicht-
stapel einer p-dotierten µc-Si:H-Schicht, einer intrinsischen µc-Si:H-Schicht und ei-
ner n-dotierten a-Si:H-Schicht verwendet. Die intrinsische µc-Si:H-Schicht wurde in
einem Hoch-Leistungs- und Hoch-Druck-Regime, in der Beschichtungsanlage der
Firma VON ARDENNE GmbH, bei einer Leistungsdichte von 0.31W/cm2, einem Druck
von 14mbar, einem Elektrodenabstand von 10mm und einer Heizertemperatur von
200°C abgeschieden. Der Wasserstoff-Fluss (QH2) wurde konstant bei 1000 sccm ge-
halten, wohingegen der Silan-Fluss (QSiH4) in dem Bereich von 2 sccm bis 13 sccm
variiert wurde. Die Steuerung bzw. Regelung des Silan-Flusses erfolgte dabei über
die ‚Process Tuning Box‘(PTB), welche in Kapitel 3 noch ausführlich beschrieben
wird.
Für die Untersuchung der LTD wurden mikromorphe [57] Solarzellen hergestellt.

Dies sind Tandemzellen mit dem Schichtaufbau a-Si:H(p), a-Si:H(i), µc-Si:H(n),
µc-Si:H(p), µc-Si:H(i) und a-Si:H(n). Alle Schichten, mit Ausnahme der µc-Si:H(i)-
Schicht, wurden dabei in der Beschichtungsanlage der Firma Leybold Optics GmbH
in Bündeln von je vier Substraten abgeschieden. Die Herstellung der µc-Si:H(i)-
Schicht erfolgte in der Beschichtungsanlage der Firma VON ARDENNE GmbH in einem
konventionellen Regime bei einer Leistungsdichte von 0.13W/cm2, einem Druck
von 6mbar, einem Elektrodenabstand von 12mm und einer Heizertemperatur von
200°C. Der Wasserstoff-Fluss wurde konstant bei 800 sccm gehalten und der Silan-
Fluss nach Bedarf durch die PTB geregelt.

2.3.3 Charakterisierung
Methoden während der Schichtherstellung

Der Prozess der Schichtherstellung wurde mit den beiden folgenden Methoden cha-
rakterisiert:

OES Während der Abscheidung der intrinsischen Absorberschichten in der VAAT
wurde der Prozess mittels OES vermessen. Die verwendeten Spektrometer EMI-
CON MC-Spektrometer (MC) und EMICON HR-Spektrometer (HR) wurden vom
PLASUS Ingenieurbüro bezogen. Sie zeichnen sich durch einen robusten Aufbau
aus, welcher sie speziell für industrielle Anwendungen empfiehlt. Das Plasmaleuch-
ten wurde ex Vakuum durch ein Quarzglas-Fenster aufgenommen, welches durch

3für Details siehe Seite 37
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einen Beschichtungsschutz4 vor Abscheidungen geschützt wurde. Sofern nicht an-
ders vermerkt, wurden im Folgenden ausschließlich durch Abzug der Dunkelspek-
tren korrigierte Spektren zur Analyse und Darstellung verwendet. Sämtliche Spek-
tren sind wellenlängen-, jedoch nicht intentsitätskalibriert. Die Integrationszeiten
für die optische Messung der Plasmen betrug bei Messungen mit dem Spektrometer
MC tint = 300ms und bei Verwendung des HR tint = 3 s.

Plasmaimpedanz Die Plasmaimpedanz wurde mit Hilfe einer V/I-Probe® [58] der
Firma MKS Instruments™ aufgezeichnet. Dieses Messgerät ist zwischen der Match-
box, welche die Plasmaimpedanz an die Generatorimpedanz anpasst, und der akti-
ven Elektrode montiert (siehe Abbildung 3.1, Seite 42).

Methoden zur Bestimmung Germanium-Gehalts

Zur Bestimmung des Germanium-Gehalts (xGe) der Silizium-Germanium-Legierun-
gen wurden die folgenden Verfahren herangezogen:

Raman Das Prinzip der Raman-Messung beruht auf der inelastischen Wechsel-
wirkung von Licht und Materie, insbesondere den Gitterschwingungen im Kristall.
Bei der Wechselwirkung kann Energie von Photonen an das Gitter abgegeben bzw.
vom Gitter aufgenommen werden. Darüber lassen sich Aussagen über Kristallini-
tät, kristallinen Volumenanteil [59, 60], Korngrößen [61–65], Verspannungen und
elementare Zusammensetzungen [66–68] ableiten.
Pages et al. [69] haben einen ausführlichen Übersichtsartikel zur Thematik von

Raman, rund um das Materialsystem Silizium-Germanium verfasst. Einen Über-
blick über den bisherigen Stand zur Bestimmung des Germanium-Gehalts geben
Perova et al. [70].
Die Positionen ωSi−Si bzw. ωGe−Ge der transversal-optischen Signale (TO) kris-

talliner Strukturen werden zur Berechnung des Germanium-Gehalts in den Raman-
Spektren ausgewertet und xGe nach Pezzoli et al. [67, 68] über die folgenden Funk-
tionen berechnet:

ωSi−Si = 520.7 − 66.9xGe (2.3)
ωGe−Ge = 280.3 + 19.4xGe. (2.4)

Da sich die TO-Signale der amorphen Strukturen mit den TO-Signalen der kris-
tallinen Strukturen überlagern, ist bei Proben mittleren Germanium-Gehalts die
Bestimmung der exakten TO-Signalposition nicht ohne Weiteres möglich, weshalb
die Bestimmung des Germanium-Gehalts mittels Raman mit einem großen Feh-
ler behaftet ist. Weitere Details zu dieser Problematik folgen in Kapitel 5.2.2, ab
Seite 72.
Raman-Messungen wurden im Rahmen dieser Arbeit an einem Raman-Spektro-

meter Typ Senterra der Bruker Corporation durchgeführt. Die Auswahl der
Anregungswellenlänge (488nm, 633nm bzw. 785nm) wurde dabei dem zu unter-
suchenden Material und der geforderten Eindringtiefe des Lichtes angepasst. Bei

4ebenfalls vom PLASUS Ingenieurbüro
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der Wahl der Laserenergie wurde darauf geachtet, dass die Struktur des Materi-
als durch die eingetragene Energie nicht beeinflusst und somit eine laserinduzierte
Kristallisation unterbunden wurde.

GDOES Bei der Glimmentladungsspektroskopie (engl.: Glow Discharge Optical
Emission Spectroscopy, GDOES auch mit GDOS abgekürzt) handelt es sich um
eine destruktive Messmethode zur Bestimmung der elementaren Zusammensetzung
der zu untersuchenden Probe. Dabei wird ein Edelgas-Plasma, in der Regel beste-
hend aus Argon, gezündet, mit welchem die Oberfläche der Probe gesputtert wird.
Das abgetragene Material gelangt in das Sputter-Plasma und wird zum Leuchten
angeregt, sodass es über OES charakterisiert werden kann. Damit ist sowohl eine
qualitative als auch eine quantitative Analyse der Probe möglich. Details zur Mess-
methode haben Payling und Nelis zusammengetragen [71]. Messungen dieser Art
wurden an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg an einem GDOES
Typ GDA 750 der Firma SPECTRUMA ANALYTIK GMBH durchgeführt und ausgewer-
tet.

EDX Die Energiedispersive Röntgenspektroskopie (engl.: Energy-Dispersive X-
Ray Spectroscopy, EDX) [72] wird verwendet, um eine Aussage über die Elementzu-
sammensetzung treffen zu können, ohne die Probe zu zerstören. Dabei werden Elek-
tronen des Materials der Probe über einen Elektronenstrahl angeregt und aus der
Atomhülle herausgeschlagen. Bei der Relaxation wird unter anderem Röntgenstrah-
lung mit einem Energiespektrum entsprechend der elementaren Zusammensetzung
der Probe freigesetzt. Diese wird detektiert und zur Bestimmung der elementaren
Zusammensetzung ausgewertet.
Um den Einfluss des Substrats bei der Messung bezüglich des Untergrundes mög-

lichst gering zu halten, wurde die Beschleunigungsspannung auf 5 kV begrenzt. Dar-
über hinaus wurden vergleichsweise dicke Schichten abgeschieden, welche für diese
Beschleunigungsspannung intransparent sind. So konnten Silizium und Germanium
angeregt werden, ohne einen großen Beitrag des Aluminiumsubstrats messen zu
müssen.
EDX-Messungen wurden an einem Neon 40 ESB-Rasterelektronenmikroskop der

Firma Zeiss, erweitert durch einen INCARO-Aufbau von Oxford Instruments plc,
durchgeführt.

TEM-EDX Bei TEM-EDX-Messungen werden Querschnitte der Probe hergestellt
und per Transmissions-Elektronen-Mikroskopie (engl.: Transmission Electron Mi-
croscopy, TEM) durchleuchtet. Die Bestimmung der elementaren Zusammensetzung
erfolgt ebenso mit EDX. Der große Vorteil dieser Methode ist, dass das Substrat kei-
ne Auswirkungen auf die EDX-Messung hat, weil der anregende Elektronenstrahl
parallel zur ursprünglichen Substratoberfläche verläuft. Dem gegenüber steht ein
sehr großer Aufwand bei der Probenpräparation.
Die Probe, welche im Rahmen dieser Arbeit mit TEM-EDX vermessen wur-

de, wurde an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg als TEM-Lamel-
le mit einem fokussiertem Ionenstrahl präpariert. Die TEM-EDX-Messungen selbst
wurden an einem Feldemissions-Transmissionselektronenmikroskop der Firma Jeol
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GmbH vom Typ JEM2100F, ebenfalls an der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg durchgeführt. Dabei kam ein Oxford INCARO-System zum Einsatz. Bei
der Auswertung wurden nur die Signale von Germanium und Silizium berücksichtigt
und Beiträge durch das Kupfer des Probenhalters vernachlässigt.

XRD Die Beugung von Röntgenstrahlen an kristallinen Schichten (Röntgenbeu-
gung, engl.: X-Ray Diffraction, XRD) wird zur Charakterisierung der Schichtkris-
tallstruktur verwendet. Über die Bragg-Bedingung

nλ = 2dsinθB, (2.5)

wobei λ die Wellenlänge der eingestrahlten Röntgenstrahlung, n die Beugungsord-
nung, d der Netzebenenabstand und θ der Beugungswinkel sind, kann der Gitterab-
stand, und damit xGe in Silizium-Germanium-Legierungen nach Dismukes et al. [73]
über

a(xGe)/nm = 0.002733xGe2 + 0.01992xGe + 0.5431 (2.6)

bestimmt werden. Dabei bezeichnet a(xGe) den Gitterabstand im gemessenen Kris-
tall. Nähere Informationen zum Vorgehen geben Waseda et al. [74].
XRD-Messungen wurden im Zuge dieser Arbeit mit einem X’Pert PRO MPT-

Spektrometer von PANAlytical B.V. an der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg durchgeführt. Die Bestimmung der Signalpositionen erfolgte mit Hilfe
der Standardroutinen der Software X’Pert HighScore Plus.

Methoden zur Bestimmung des Kristallinitätsgrades

Raman Wie oben bereits erwähnt, können über Raman-Messungen Aussagen über
die Kristallinität getroffen werden. Der Begriff ‚amorph‘ ist definiert über eine
fehlende Fernordnung der Struktur und ‚mikrokristallin‘ als eine Mischphase aus
amorphem und kristallinem Material. Nanokristallines Material (nc) ist dadurch
charakterisiert, dass die Kristallite, welche den kristallinen Teil der Mischphase des
Materials darstellen, Dimensionen im Bereich von Nanometern annehmen. Diese
sind kleiner als die Kristallite in mikrokristallinem Material und weisen keine be-
vorzugte Wachstumsrichtung auf.
Durch den Einbau amorpher Phasen erfolgt eine Rotverschiebung und eine Si-

gnalverbreiterung des Raman-Signals von mikrokirstallinem im Vergleich zu nano-
kristallinem und kristallinem Material [66]. Zusätzlich werden durch den Wegfall
der Fernordnung weitere Phononenübergänge im amorphen Material ermöglicht,
sodass im Raman-Signal einer nanokristallinen wie mikrokristallinen Probe auch
die Moden transversal-akustisch (TA), longitudinal-optisch (LO) und longitudinal-
akustisch (LA) nachweisbar werden. Die Zusammensetzung des Raman-Signals spie-
gelt dabei die Zusammensetzung aus kristallinen und amorphen Materialanteilen in
der Probe wider. Auf diesem Zusammenhang beruht die Definition [75, 76] für die
spezifische Raman-Kristallinität von Silizium

φc,Si =
I510 + I520

I480 + I510 + I520
. (2.7)
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Dabei steht Iλ für die Intensität der Gaußkurve, mit dem Zentrum bei der Wel-
lenlänge λ, welche das Raman-Signal beschreibt. Dieser Wert ist nicht mit dem
kristallinen Volumenanteil

χc,Si =
Ic

Ic + γIa
(2.8)

zu verwechseln, bei dem Ic bzw. Ia die integrierten Raman-Streuintensitäten der
kristallinen bzw. amorphen Anteile und γ = Σc/Σa der spezifische Streuquerschnitt
sind. Die spezifische Raman-Kristallinität von Silizium ist somit als untere Grenze,
als Spezialfall des kristallinen Volumenanteils mit γ = 1 anzusehen [76].
Die spezifische Raman-Kristallinität von Silizium hat den Vorteil, dass dieser

Wert über eine Raman-Messung vergleichsweise leicht zugänglich ist und damit
eine einfache Möglichkeit der Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Proben schafft.
Der kristalline Volumenanteil ist dem gegenüber nur über den hohen Aufwand einer
Messung mittels TEM direkt zu bestimmen und damit für die Charakterisierung
auch großer Probenserien in der Regel ungeeignet.

Methoden zur Schichtdickenbestimmung

Profilometrie Die Schichtdickenbestimmung zur Ermittlung von Abscheideraten
erfolgte in der Regel mit dem Schichtdickenprofilometer Dektak 150 von veeco™,
bei welchem die Auslenkung beim Abfahren der Probenoberfläche mit einer feinen
Nadel vermessen wird. Messungen der Schichtdicke erfolgten entweder an Stellen,
an denen die Schichthaftung reduziert wurde und anschließend eine Bruchkante
entstand, indem Schichtteile mit geringer Haftung mechanisch entfernt wurden,
oder an Profilen, die durch Laserablation erzeugt wurden.

Spektrale Ellipsometrie In Kapitel 5 erfolgte die Schichtdickenbestimmung der
Proben mit Hilfe von Ellipsometer-Messungen und anschließenden Modellierungen.
Bei der Ellipsometrie wird die Polarisationsänderung einfallenden Lichts durch die
Probe bestimmt. Diese Polarisationsänderung wird in einer Simulation über ein
Modell von Schichten mit den optischen Eigenschaften der zu untersuchenden Pro-
be nachgebildet. Wenn die Polarisationsänderung der Simulation mit der gemesse-
nen übereinstimmt ist, davon auszugehen, dass das zugrunde liegende Modell den
Schichtaufbau der Probe wiedergibt.
Als Messgerät stand ein spektrales Ellipsometer (Typ SE 850) der Firma SENTECH

Instruments GmbH zur Verfügung. Gemessen wurde auf einem Mikrospot, über den
Wellenlängenbereich ∆λ = 280− 2500nm, mit einer Polarisation von 45°, bei einem
Winkel von 70°.
Die Auswertung und Modellierung der gemessenen Daten erfolgte mit der Softwa-

re Code5. Dabei wurde ein Layerstack aus Halbraum Glas, einem Silizium-Germa-
nium-Gemisch und Silizium-Germanium-Oxid-Gemisch als Modellgrundlage ange-
setzt. Die Modellierung für den Halbraum Glas wurde über die Messung des Sub-
strats ohne weitere Beschichtungen erstellt und für nachfolgende Modellierungen
nicht weiter verändert. Bei den Schichten Silizium-Germanium-Gemisch und Si-
lizium-Germanium-Oxid-Gemisch, welche als effektives Medium aus Silizium und

5Version 3.6.2 - W.Theiss Hard- and Software
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Germanium mit einer dielektrischen Funktion simuliert wurden, wurde ebenso ver-
fahren, außer dass die Schichtdicken für die unterschiedlichen Proben angepasst
wurden. Als Schichtdicke wurde die Summe der Schichtdicken der Halbleiterschicht
und der Oxidschicht angegeben.

Strom-Spannungs-Charakteristik

Solarzellen werden über die Strom-Spannungs-Kennlinie charakterisiert. Die wich-
tigsten Kenngrößen sind der Kurzschlussstrom (ISC), bzw. die Kurzschlussstrom-
dichte (JSC), die Leerlaufspannung (VOC) sowie die maximale Leistung (Pmax), wel-
che am Arbeitspunkt maximaler Leistung der Solarzelle entnommen werden kann.
Das Verhältnis aus maximal entnehmbarer Leistung und dem Produkt aus ISC

und VOC wird als ‚Füllfaktor‘ (FF ) bezeichnet. Damit ergibt sich für den Wirkungs-
grad (η)

η = Pmax
P0

= ISCVOCFF
P0

, (2.9)

wobei P0 die eingestrahlte Leistung bei Standard-Testbedingungen (engl.: Standard
Test Conditions, STC) ist. Als Standard-Testbedingungen werden die Bedingungen
einer Einstrahlungsleistung von 1000W/m2, bei einem AM1.5G Lichtsprektrum
und bei einer Temperatur von 25°C, bezeichnet. Das Lichtspektrum AM1.5G ist
durch das Sonnenspektrum, nach Durchdringung der 1.5-fachen Luftsäule, mit ‚glo-
baler Strahlung‘ definiert.
Ein grundlegendes Modell zur Erklärung der Kennlinie von Solarzellen ist über

das Modell von Shockley gegeben [77]. Eine weiterführende Erläuterung für realis-
tischere Modelle zur Beschreibung von nicht idealen Solarzellen geben z. B. Sze und
Kwok [78].
Die Messung der Hellkennlinie der hier vorgestellten Solarzellen erfolgte mit einem

vor Ort entwickelten Messaufbau unter Standard-Testbedingungen. Als Lichtquel-
le diente dabei ein Dauerlicht-Sonnensimulator (Typ WXS-155S-L2-AM1.5GMM)
der Firma WACOM ELECTRIC CO., LTD. Die Zellen wurden auf einem per Peltier-
Element gekühlten Aluminium-Block auf 25.0±0.5°C temperiert. Über Vier-Punkt-
Messungen wurden die Strom-Spannungs-Charakteristiken mit einer SMU des Typs
2601A von Keithley Instruments, Inc. aufgezeichnet. Die Ansteuerung der Ge-
räte und die Auswertung der gemessenen Kennlinien erfolgte mit der Software Tra-
cer26 von ReRa Solutions B.V. Die Kalibrierung des Messaufbaus erfolgte über
eine WPVS-Referenzzelle7 (Typ RS-ID-4) des Fraunhofer-Instituts für Sola-
re Energiesysteme ISE.

6Version 2.1.10.867
7ANo 010310102.XX
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3 Prozessstabilität während der
Abscheidung mikrokristalliner Silizium-
Absorberschichten

3.1 Einleitung
Derzeit liegen die Wirkungsgrade von industriell gefertigten Silizium-Dünnschicht-
Solarzellen deutlich unter denen von Rekordzellen aus Laboren [8, 13]. Aus verschie-
denen Untersuchungen des Abscheideprozesses von µc-Si:H, die im Folgenden noch
genauer beschrieben werden, ist bekannt, dass Steigerungen des Wirkungsgrads
erzielt werden können, wenn der Abscheideprozess stabilisiert und kontrolliert ma-
nipuliert wird. Damit ergeben sich die folgenden Fragestellungen im Hinblick auf
Wirkungsgrad-Steigerungen von Silizium-Dünnschicht-Solarzellen und -Modulen:

• Wie muss eine Depositionsanlage modifiziert werden, um den bisherigen Kennt-
nisstand bezüglich der Prozessstabilisierung im Sinne einer Steuerung und Re-
gelung einer PECVD-Beschichtungsanlage für die Abscheidung intrinsischer
µc-Si:H-Schichten umzusetzen?

• Welche Folgen hat die Implementierung von Steuer- und Regelprozessen zur
Stabilisierung der Abscheideprozesse für die Zelleigenschaften und deren lang-
fristige Stabilität?

Für die Beantwortung dieser Fragen wird die Brücke zwischen Rekordzellen aus
Laborversuchen und industrieller Produktion von Silizium-Dünnschicht-Solarzellen
geschlagen und weiteres Potenzial für die industrielle Produktion aufgezeigt. Derzeit
ist bekannt, dass Instabilitäten bei der Abscheidung von µc-Si:H-Schichten mittels
PECVD zur Reduktion der erreichbaren Wirkungsgrade führen und auf den vier
im Folgenden beschriebenen Effekten beruhen [79].

3.2 Grundlagen
Die Instabilitäten werden entsprechend der zeitlichen Skala, in der sie ablaufen,
sortiert dargestellt. Diese erstreckt sich von 100 s, bei der Pulverbildung in der
Gasphase, über 102 s beim Initialen Übergangs-Zustand und 103 s bei der plasmain-
duzierten Substratheizung, bis hin zu 104 s bei der Langzeit-Drift.

3.2.1 Pulverbildung in der Gasphase
Die Bildung von Silizium-Pulver in der Gasphase ist in hohemMaße von den verwen-
deten Depositions-Parametern während der Abscheidung mittels PECVD abhän-
gig [80, 81]. So ist die Pulverbildung im α-Regime, bei dem keine ioneninduzierten
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Sekundärelektronen entstehen, deutlich niedriger als im γ-Regime, bei dem Sekun-
därelektronen durch Ionenbeschuss aus dem Plasma entstehen [80]. Entscheidend ist
die durchschnittliche Verweildauer der Gasatome im Vergleich zur Lebensdauer der
Silizium-Cluster im Plasma [81]. Sie kann mittels Plasmaimpedanzmessung [50, 82],
Messung der selbsterzeugten Biasspannung [83] und mittels OES [84] nachgewiesen
werden.

3.2.2 Initialer Übergangs-Zustand - ITS

Bereits 1987 hat Nakayama bei der Untersuchung von Silan-Plasmen mittels OES
Instabilitäten während der Startphase der Plasmen beobachtet [85], die dem zwei-
ten der vier Effekte zuzuordnen sind. Dieser Effekt wird als ‚Initialer Übergangs-
Zustand‘ (engl.: Initial Transition State, ITS) bezeichnet. In situ-Ellipsometer-
messungen während der Abscheidung von Silizium-Schichten zeigen, dass bei übli-
chen Wachstumsbedingungen mit konstant gehaltenem Silan-Fluss die intrinsische
µc-Si:H-Schicht nicht unmittelbar auf dem Substrat aufwächst, sondern erst ei-
ne amorphe Schicht abgeschieden wird [86, 87]. Das Wachstum ändert sich nach
einer gewissen Schichtdicke ohne Änderung der Abscheideparameter, sodass sich
kristalline Keime bilden, welche im Verlauf der Abscheidung einen zunehmenden
Volumenanteil annehmen [88]. Dieser Vorgang kann bis zum Zusammenstoßen der
Kristallite führen [89].
Es gibt Anzeichen, dass die p/i-Grenzschicht, bzw. die Startphase der Abschei-

dung der intrinsischen µc-Si:H-Schicht, ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Wir-
kungsgrade von µc-Si:H-Solarzellen sind. Untersuchungen zur Erhöhung von VOC
zeigen, dass durch die Oxidation der p/i-Grenzschicht von mikromorphen Solarzel-
len die Leerlaufspannung bis auf 568mV gesteigert werden kann [90]. Zum anderen
kann die Abscheidung einer a-Si:H-Schicht zu Beginn der µc-Si:H-Abscheidung ver-
mieden werden, wenn während der Startwachstumsphase der Wasserstoff-Fluss er-
höht wird [91]. Mit der Erhöhung des Wasserstoff-Flusses wird die Verweildauer des
Gases in der PECVD-Kammer reduziert, wobei die Leerlaufspannung ansteigt. Die-
se beiden Beobachtungen legen nahe, dass die Startphase der µc-Si:H-Abscheidung
für die Höhe der Leerlaufspannung entscheidend ist.
Bei der Beobachtung des Plasmaleuchtens mittels OES und der Untersuchung der

ISiH und IHα wird deutlich, dass das Plasma während der Startphase bezüglich SiH
verarmt [92]. Dieser Prozess kann auf die Reaktor-Geometrie zurückgeführt werden,
welche insbesondere durch das Kammertotvolumen, welches nicht zum Plasmaraum
gehört, den ITS maßgeblich beeinflusst [93]. Damit ist es möglich, unter zeitlicher
Anpassung des Silan-Flusses, selbst bei geringem [94] bzw. fehlendem Wasserstoff-
Fluss [95] Zellen abzuscheiden, welche bei konventionellen Flüssen abgeschiedenen
Zellen im Wirkungsgrad nicht nachstehen. Dieser Effekt wird mittlerweile durch ein
Modell erklärt [96]. Der Einfluss der Gasverweildauer ist in allen Reaktortypen zu
beobachten [97].
Die Abscheidung einer amorphen Schicht, bedingt durch den ITS, konnte mitt-

lerweile nicht nur durch TEM und Ellipsometermessungen, sondern auch durch Ra-
man-Messungen an durch Kaliumhydroxid geätzten Schichten [98, 99] und durch in
situ-Raman-Messungen [100] gezeigt werden. Mittlerweile wird über Anpassungen
des Silan-Flusses [101, 102], dem so genannten Profiling, wie auch über Manipu-
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lation der RF-Generator-Leistung [103], an der Minderung des Einflusses des ITS
geforscht. Der durch den ITS bedingte Spannungseinbruch [94] kann mittlerweile
auf den Einfluss der a-Si:H-Schicht im Banddiagramm zurückgeführt werden [104].

3.2.3 Plasmainduzierte Substratheizung
Die plasmainduzierte Substratheizung beruht auf dem Energieeintrag auf das Sub-
strat durch energiereiche Teilchen aus dem Plasma und die dadurch hervorgerufe-
ne Temperaturerhöhung des Substrats. Diese Temperaturerhöhung ruft nicht nur
Probleme, wie thermische Verspannungen der Substrate hervor [105], sondern hat
Einfluss auf die Zelleigenschaften [44, 106]. So gibt es ein bevorzugtes Prozessfens-
ter um 200°C, bei dem die höchsten Wirkungsgrade erreicht werden. Eine aktive
Kühlung des Substrats erhöht die Homogenität der abgeschiedenen Schicht [105]
und hält die Temperatur besser im optimalen Prozessfenster.

3.2.4 Langzeit-Drift - LTD
Der letzte der bekannten Effekte wird mit dem Begriff ‚Langzeit-Drift‘ (engl.: Long
Term Drift, LTD) gekennzeichnet. Er kann über die Messung der selbstinduzierten
Biasspannung und über OES-Messungen nachgewiesen werden [79]. In einigen Ver-
öffentlichungen wird beschrieben, dass im Laufe der Abscheidung der Silan-Fluss
über einen Gradienten oder ein Profil manipuliert wurde, um Rekordzellen abzu-
scheiden [94, 107–111]. Van den Donker et al. geben in diesem Zusammenhang an,
dass im Laufe der Abscheidung der Silan-Fluss um bis zu 20% erhöht wurde [79,
95]. Eine Erklärung für die LTD konnte bisher nicht gegeben werden [79].
Obwohl bereits beschrieben wurde, dass in Labor-Beschichtungsanlagen mehr als

80 µm abgeschieden werden können, ohne den Wirkungsgrad maßgeblich zu beein-
flussen [106], sind die Folgen des LTD bisher nicht weiter untersucht oder beschrie-
ben worden. Auch gibt es derzeit keine Untersuchung, die ein PECVD-Beschich-
tungssystem beschreibt, welche selbsttätig ein bestimmtes Intensitätsverhältnis von
RSiH regelt.

Auf die Pulverbildung in der Gasphase und die plasmainduzierte Substratheizung
wird im Folgenden nicht weiter eingegangen, da diese Effekte nicht primär durch die
nachfolgend beschriebene Regelung beeinflusst werden können. In diesem Kapitel
wird gezeigt,

• wie eine Regelung des Silan-Flusses unter Verwendung der optischen Emissi-
ons-Spektroskopie in eine bestehende PECVD-Beschichtungsanlage integriert
werden kann,

• wie sich diese Regelung auf die Zelleigenschaften bezüglich des ITS und

• bezüglich der LTD auswirkt.

3.3 Modifikation der PECVD-Anlage
Der schematische Aufbau einer PECVD-Kammer der VAAT ist in Abbildung 3.1a
skizziert. Die Anlagensteuerung (Tool Control) steuert den Hochfrequenzgenera-
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Abb. 3.1: Skizze der Anlagensteuerung, (a) ohne Prozesskontrolle und (b) mit Pro-
zesskontrolle. Die Komponenten sind: (PTB) - Prozesskontrolle (Steuerung wie
Regelung), (OES) - OES-Messgerät, (1) - HF-Generator, (2) - Massenflussreg-
ler (MFC), (3) PECVD-Vakuumkammer, (4) - aktive Shower-Head-Elektrode, (5)
- beheizte passive Elektrode mit Substrat, (6) - Impedanzmessgerät, (7) - Quarz-
glasfenster mit Beschichtungsschutz, (T) - Triggersignal, (R) - RSiH -Signal, ( )
HF-Leitung, ( ) Gasleitungen, (⋯) Kommunikations-Leitung, ( ⋅ ) Optisches Si-
gnal. Die Richtungen der Signale sind mit Pfeilen angedeutet.

tor1 (1), welcher die aktive Shower-Head-Elektrode (4) über eine Matchbox (nicht
skizziert), die der Anpassung der Plasmaimpedanz an die Generatorimpedanz dient,
antreibt. Die beheizte passive Elektrode (5) der PECVD-Kammer (3) ist mit dem
Generator (1) über die Erdung der Anlage verbunden. Die Gaszufuhr der Prozess-
gase erfolgt über ein Gaszuleitungssystem, welches in Abbildung 3.1a in Auszügen
dargestellt ist. Dabei erfolgt die Regelung der Gasflüsse über Massenflussregler (2)
(engl.: Mass Flow Control, MFC). In der Abb. 3.1a ist dieser MFC für Silan mit
Steuerleitung zum Tool Control und für Wasserstoff ohne Steuerleitung dargestellt.
Der Datenaustausch der Tool Control mit dem MFC erfolgt über ein analoges

Spannungssignal, welches proportional zum Sollwert ist. Der MFC meldet den ein-
gestellten Gasfluss ebenso über ein analoges Spannungssignal zurück, sodass mit
der Tool Control darüber eine Regelschleife aufgebaut werden kann. Anlagensteue-
rungen von Beschichtungsanlagen sind in der Regel nicht normiert, deshalb ist eine
Modifikation der Gasflusssteuerung nur mit großem Aufwand an Beschichtungsan-
lagen verschiedener Hersteller zu realisieren. Aus diesem Grund wurde in Zusam-
menarbeit mit der Forschungs- und Applikationslabor Plasmatechnik GmbH
Dresden im Zuge dieser Arbeit ein Regelsystem entwickelt, welches im Folgenden
als ‚Process Tuning Box‘ (PTB) bezeichnet wird.

1kurz HF-Generator
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Abb. 3.2: Funktionsprinzip der Process Tuning Box (PTB). Die PTB ist in das De-
positionssystem, zwischen Anlagensteuerung (Tool Control) und MFC integriert.
Die Komponenten sind VRF , IRF , ΦRF - Impedanzmessystem (externes Messge-
rät), OES - Messgerät zur OES (externes Messgerät), PID - Proportional-Integral-
Differential-Regler, AV - Aktueller Wert (engl.: Actual Value), SV - Sollwert (engl.:
Set Value), T - Trigger-Signal, R - RSiH , F - Faktor. Der Prozess wird über eine
Wertetabelle gesteuert, welche Zeitschritte ti und Sollwerte für RSiH,i enthält.

Die Integration der PTB in die Steuerung bzw. Regelung der Beschichtungsanlage
ist in Abbildung 3.1b dargestellt. Die Steuerleitung zwischen Tool Control und MFC
wurde aufgetrennt, und die PTB dazwischen geschaltet. Die Steuerleitung zwischen
Tool Control und HF-Generator (1) wurde auch über die PTB geleitet. Sie wird
aber lediglich durchgeschleift, ohne dieses Steuersignal zu modifizieren. Zusätzlich
wurde zwischen der Matchbox des HF-Generators und der aktiven Elektrode ein
Impedanzmessgerät (6)2 montiert, mit der RF-Spannung (VRF ), RF-Strom (IRF )
und RF-Phasenwinkel (ΦRF ) gemessen werden können. Dadurch kann über die
Messung der auf die aktive Elektrode gekoppelten Leistung eine Steuerung bzw.
Regelung des Silan-Flusses getriggert (T) werden. Damit ist bereits mit Hilfe der
Impedanzmessung auch ein Messglied für den Aufbau einer Regelschleife für die
HF-Generatorleistung in das System integriert.
Für die Regelung des Silan-Flusses ist an der PECVD-Kammer noch ein Quarz-

glasfenster (7) mit Beschichtungsschutz angebracht worden. Durch das Fenster kann
Optische Emissions-Spektroskopie betrieben werden. Die Spektren aus der OES-
Messung werden als Regeleingangsgrößen in die PTB übergeben. Als Eingangssignal
für die Regelung wird das SignalverhältnisRSiH aus der IHα und ISiH verwendet
(siehe Formel 2.2, Seite 30).
Das Funktionsprinzip der Steuerung bzw. Regelung mit der PTB ist in Abbildung

3.2 dargestellt. Diese ist über eine speicherprogrammierbare Steuerung (engl.: Pro-
grammable Logic Controller, PLC) realisiert. Der Sollwert (engl.: Set Value, SV)
wird vom Tool Control an die PTB übergeben. Die PTB multipliziert (MUL) den
Sollwert mit einem Faktor (F) und leitet den Sollwert an den MFC weiter. Der Fak-
tor (F) wird über einen Proportional-Integral-Differential-Regler (PID) generiert,
der als Eingangswerte das Regelsignal (R) der OES und aus einer Sollwerttabelle
aus Zeiten (ti) und Regelsollwerten (Ri) erhält. Das optische Emissions-Spektro-
meter stellt Funktionen der Signal-Prozessierung bereit, welche es erlauben in situ
das Verhältnis von IHα und ISiH zu berechnen und über eine Digital-Analog-Wand-

2V/I-Probe® von MKS Instruments™
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lung als Spannung proportional zu RSiH auszugeben. Getriggert wird der PID-
Regler über das Triggersignal (T) von der Impedanzmessung. Der Faktor (F) wird
durch lineare Interpolation zwischen den Werten der Sollwertliste erzeugt, sodass
auch Gradienten vorgegeben werden können. Zusätzlich ist es möglich, den initia-
len Silan-Fluss vor der Plasmazündung zu modifizieren Der aktuelle Wert (engl.:
Actual Value, AV) des MFC läuft über die PTB und interne Division (DIV) an die
Tool Control zurück, sodass für einen Betrieb der Beschichtungsanlage an der Tool
Control keine Modifikation notwendig ist.
Als Triggersignal (T) wurde das Signal der Plasmaimpedanzmessung verwendet,

und die damit verbundenen Vorteile, wie die zuverlässige Detektion mittels elektri-
scher Ankopplung und die etablierte Triggerung über Triggerlevel einer Spannungs-
messung ausgenutzt. Außerdem wird das Signal der Plasmaimpedanzmessung mit
einer hohen Sampling-Rate erzeugt, sodass bereits 8ms nach Überschreiten der
Triggerschwelle die Steuerung gestartet wird. Im Falle der Triggerung über das
OES-Signal könnte eine Triggerung erst nach dem tatsächlichen Zünden des Plas-
mas und dem Verstreichen der ersten optischen Messung, mit einer Integrationszeit
von 300ms (MC) bzw. 3 s (HR), erfolgen. Da das Plasma nicht instantan mit dem
Anlegen der RF-Spannung zündet, können durch Verwendung der Plasmaimpe-
danzmessung Latenzzeiten reduziert werden. So kann der Triggerpunkt über die
Impedanzmessung derart gewählt werden, dass dieser vor dem tatsächlichen Zün-
den des Plasmas, und somit vor der optischen Emission des Plasmas liegt. Weitere
Nachteile bei der möglichen Triggerung über die optische Emission des Plasmas,
sind die komplizierte Messung der Lichtintensität über ein Spektrometer sowie eine
fehleranfällige optische Ankopplung.
Auf diese Weise wurde eine geschlossene Regelschleife aufgebaut, um mit Hilfe der

optischen Emission des Plasmas den Silan-Fluss zu regeln. Eine ähnliche Regelung
wäre über die Impedanzmessung für die Regelung der HF-Leistung möglich.

3.4 Ergebnisse und Diskussion - Initialer Übergangs-
Zustand

Bei der Regelung des Silan-Flusses mit Hilfe der PTB wird das Verhältnis RSiH
(Formel (2.2)) als Regelsignal verwendet. Die Einstellungen der PTB für die Ab-
scheidung von vier intrinschen Silizium-Schichten, welche im Folgenden im Detail
untersucht werden, sind in Tabelle 3.1 aufgelistet. Aufgrund von Änderungen in der
Beschichtungsanlage zwischen den Experimenten, welche zu einer Änderung von Ri
führten, sind die absoluten Werte von Ri untereinander nicht zu vergleichen. Der
Silan-Fluss bzw. das Verhältnis RSiH über die Zeit sind in Abbildung 3.3a bzw.
in Abbildung 3.3b dargestellt. In Abbildung 3.3b sind für die Abscheidungen ohne
PTB und PTBµcSi start die Langzeitmittel eingezeichnet.
Die Abscheidung einer µc-Si:H(i)-Schicht ohne Regelung durch die PTB wurde bei

einem konstanten Silan-Fluss mit QSiH4 = 9.8 sccm durchgeführt. Das Intensitäts-
verhältnis RSiH zeigt einen deutlichen Anstieg während der Plasmazündung und
liegt im Verlauf der ersten 100 s über dem Langzeitmittel. Dieser Ablauf ist kenn-
zeichnend für den Initialen Übergangs-Zustand (ITS) [97], welcher durch Rückdif-
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Tab. 3.1: Sollwerttabelle aus Zeiten (ti) und Regelsollwerten (Ri) für RSiH entspre-
chend der Abscheidungen aus Abbildung 3.3 bzw. 3.4.

Experiment t1 R1 t2 R2 t3 R3 t4 R4
s a.u. s a.u. s a.u. s a.u.

ohne PTB - - - - - - - -
PTB 1 3 5 3 ∞ 3 - -
PTBSiH4 offset 1 2.4 5 2.8 ∞ 2.8 - -
PTBµcSi start 1 1 1 3.5 5 3.9 ∞ 3.9

fusion von Silan aus dem Kammertotvolumen in die Plasmazone begründet ist [95,
97].
In einer zweiten Abscheidung (beschriftet mit PTB) wurde die Prozesskontrolle

aktiviert und der Silan-Fluss von Beginn an über den PID-Regler reguliert. Vor
dem Plasmastart wurde die Kammer mit einem im Vergleich zur Abscheidung oh-
ne PTB reduzierten Silan-Fluss befüllt. Dies kann in Abbildung 3.3a an dem auf
ca. 9.5 sccm reduzierten Silan-Fluss bis zu einer Zeit von t = 1 s beobachtet wer-
den. Nach Prozessstart bei t = 1 s regelt die PTB binnen der nächsten 30 s den
Silan-Fluss auf unter 7 sccm herunter. Dennoch kann das lokale Maximum im In-
tensitätsverhältnis RSiH nicht vollständig vermieden werden. Dies kann durch die
Rückdiffusion von Silan aus dem Reaktortotvolumen erklärt werden, welches durch
die Regelung nicht mehr manipuliert werden kann, da sich das Silan bereits in der
Beschichtungskammer befindet.
Zusätzlich spielt die limitierte Reaktionszeit der Regelung über die PTB, bedingt

durch die Trägheit des Gasflussregelsystems, eine entscheidende Rolle. Auch ohne
den Einfluss des Kammertotvolumens wäre ein solches Regelsystem träge. Ände-
rungen im Gasfluss durch die MFC führen aufgrund der Länge der Gasleitungen
zwischen MFC und Shower-Head (< 5m) zu einer Änderung des Gasfluss in der
PECVD-Kammer, mit einer Verzögerung von 2-3 s. Die Integrationszeit des OES-
Messsystems von 300ms muss dabei zusätzlich berücksichtigt werden.
Infolge von Sicherheitsgründen und der Konstruktion von PECVD-Anlagen wird

immer eine gewisse Reaktionsträgheit hinsichtlich Gasflussänderungen zu beobach-
ten sein. Massenflussregler müssen von einem Gasüberwachungssystem überwacht
werden. Deshalb werden sie üblicherweise in einigem Abstand vom Gaseinlass in
die PECVD-Kammer montiert, was zu langen Gaszuleitungen und entsprechenden
Latenzzeiten bei der Gasfluss-Regelung führt.
Der erhöhte Rauschanteil im Signal des Silan-Flusses bei der Abscheidung mit

der PTB stammt von Störsignalen, welche durch einen parallel laufenden Prozess
an der VAAT-Beschichtungsanlage hervorgerufen wurden. Die Störungen durch das
Rauschen auf den Signalleitungen der MFC sind jedoch aufgrund der Trägheit des
Gassystems zu hochfrequent, um den Abscheideprozess zu stören, und haben somit
keinen Einfluss auf die Abscheidung.
Der Einfluss des ITS kann verhindert werden, indem der Gasfluss vor dem Pro-

zessstart reduziert wird. Im Kammertotvolumen der PECVD-Kammer wird da-
durch weniger Silan aufgenommen, und der Einfluss der Rückdiffusion wird redu-
ziert [95, 97]. Eine Abscheidung unter solchen Bedingungen ist in Abbildung 3.3 mit
der Abscheidung PTBSiH4 offset dargestellt. Der Silan-Fluss wurde auf ca. 7.2 sccm
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Abb. 3.3: Silan-Fluss (QSiH4) und Intensitätsverhältnis (RSiH) über die Zeit für vier
verschiedene Abscheidungen von µc-Si:H (Einstellungen der PTB siehe Tabelle 3.1,
Zelleigenschaften siehe Abbildung 3.4). Die Verhältnisse RSiH wurden zu Darstel-
lungszwecken verschoben.

vor der Plasmazündung reduziert und danach durch die PTB geregelt. Das dar-
aus resultierende Intensitätsverhältnis RSiH ist für den Verlauf der Abscheidung
annähernd konstant.
Während der vierten Abscheidung, welche in Abbildung 3.3 dargestellt wird,

wurde durch die PTB zu Beginn der Abscheidung der Silan-Fluss noch einmal re-
duziert (dargestellt durch PTBµcSi start). Dieses Vorgehen soll das Startwachstum
der µc-Si:H(i)-Schicht begünstigen und verhindern, dass eine a-Si:H-Schicht zwi-
schen der µc-Si:H(p) und der µc-Si:H(i)-Schicht abgeschieden wird. Das resultieren-
de Intensitätsverhältnis RSiH zeigt, dass das Langzeitmittel von kleineren Werten
angenähert wird.
Die Zelleigenschaften, sowie die spezifische Raman-Kristallinität von Silizium der

zuvor beschriebenen Abscheidungen, sind in Abbildung 3.4 dargestellt. Dabei wird
deutlich, dass der Einsatz der PTB zu einer Erhöhung des Wirkungsgrades, durch
die Steigerung von VOC und ISC führt. Wie schon durch Meier et al. [90] und
Roschek et al. [91] belegt wurde, zeigt sich, dass durch geeignete Manipulation der
p/i-Grenzschicht eine bedeutende Verbesserung der Zelleigenschaften erzielt werden
kann.
Bei den Abscheidungen ohne PTB, PTBSiH4 offset und PTBµcSi start sind die Zell-

eigenschaften aufgrund von Inhomogenitäten der Plasmen weiter gestreut als bei
der Abscheidung PTB. Dies liegt daran, dass die Untersuchungen zur ITS in einem
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Abb. 3.4: Zelleigenschaften der Solarzellen der Depositionen aus Tabelle 3.1.
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Tab. 3.2: Zelleigenschaften der Zellen mit höchstem Wirkungsgrad mit den Abschei-
deparametern der PTB gemäß Tabelle 3.1.

Experiment d JSC VOC FF η φc,Si
nm mA/cm2 mV % % %

ohne PTB 1008 16.32 527 67.41 5.80 53
PTB 1208 16.34 554 70.87 6.43 49
PTBSiH4 offset 1082 18.85 526 68.30 6.78 68
PTBµcSi start 1169 20.06 554 67.16 7.47 58

Specimen [STEM DF ]
JEOL-TEM 200kV x120k 100%

200.0nm

Substrat

a-Si:H

µc-Si:H

Abb. 3.5: Nukleation einer µc-Si:H-Schicht. Gekennzeichnet sind die µc-Si:H- und die
a-Si:H-Schicht sowie das Substrat. Außerdem ist exemplarisch die minimale Schicht-
dicke der a-Si:H-Schicht markiert.

industrierelevanten Hochratenprozess durchgeführt wurden, welcher dazu neigt, in-
homogene Schichten hervorzubringen. Dies wurde in anderen bereits veröffentlichten
Versuchen ebenso beobachtet [112]. Bei allen später beschriebenen Versuchen wurde
in einem konventionellem Regime abgeschieden, welches niedrigere Raten zur Folge
hat, jedoch deutlich homogenere Schichten erzeugt.
Die Eigenschaften der effizientesten Zellen der vier Abscheidungen sind in Ta-

belle 3.2 aufgelistet. Der Betrieb der PTB ohne Modifikation des Gasflusses vor
dem Plasmastart zeigt im Vergleich zum Betrieb der PECVD-Anlage ohne PTB
nur eine geringe Verbesserung der Zelleigenschaften. Jedoch führt die Modifikati-
on des Silan-Flusses vor der Plasmazündung zu einem Anstieg der Kurzschluss-
stromdichte von ca. 2mA/cm2. Die Füllfaktoren der besten Zellen der gezeigten
Abscheidungen sind nahezu gleich. Dies ist ein Indiz für die Limitierung der Zell-
performance der Zellen ohne PTB, durch eine a-Si:H-Schicht in der Wachstumszone
der µc-Si:H-Schicht und die verspätet einsetzende Nukleation der mikrokristallinen
Silizium-Schicht [94]. Abbildung 3.5 zeigt exemplarisch diese a-Si:H-Schicht, welche
abgeschieden wird, wenn der Silan-Fluss zu Beginn der µc-Si:H-Abscheidung nicht
manipuliert wird.
Der Abbildung 3.4 ist zu entnehmen, dass die Raman-Kristallinität der Abschei-

dungen PTBSiH4 offset, verglichen mit den spezifischen Raman-Kristallinitäten der
anderen Abscheidungen, aufgrund nicht optimaler Abscheideparameter zu hoch ist,
sodass der kristalline Anteil der Schicht höher, und damit die Absorption, wie auch
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Abb. 3.6: Wirkungsgrad (η) über Leerlaufspannung (VOC) für Proben, ohne und mit
Prozesskontrolle (PTB), unabhängig von der Art der Regelung durch die PTB.

der ISC niedriger sind. Dies erklärt auch die vergleichsweise geringen Leerlaufspan-
nungen. Dennoch kann ein Anstieg der Leerlaufspannung, von VOC = 527mV ohne
PTB auf bis zu VOC = 554mV mit PTBµcSi start, bei gleichzeitig steigender Kurz-
schlussstromdichte, beobachtet werden. Dieser Anstieg von VOC bei Steuerung des
Silan-Flusses stimmt mit den Ergebnissen von van den Donker et al. [112] überein.
Die Gegenüberstellung von Proben, welche ohne PTB, und denen, die mit PTB

hergestellt wurden, ist in Abbildung 3.6 zu finden. Dabei wurde bei den Proben mit
PTB die Art der Regelung nicht weiter unterschieden, und alle Ergebnisse von Zellen
mit PTB wurden gleich behandelt. Hier zeigt sich deutlich ein lokales Maximum,
welches in η über VOC durch die Abscheidung von µc-Si:H-Solarzellen entsteht.
Dies ist bei Abscheidungen mit PTB höher als ohne zusätzliche Prozesskontrolle
und ist in Richtung höherer VOC verschoben. Die Erhöhung von VOC begründet
sich auf dem Wegfall der a-Si:H-Schicht bei Vermeidung des ITS, wie es von van
den Donker et al. [94] bereits beobachtet und von Geißendörfer et al. [104] anhand
der Verlaufs der Bandlücke, in Abhängigkeit von der Dicke der a-Si:H-Schicht, in
den µc-Si:H-Solarzellen erklärt wurde. Mit zunehmender VOC steigt η nach einem
lokalen Maximum erneut an, was durch die Abscheidung einer a-Si:H(i)-Schicht zu
erklären ist. Motiviert durch diesen Zusammenhang sind in Abbildung 3.6 Bereiche
markiert, in denen die Zelleigenschaften durch die Eigenschaften der µc-Si:H- bzw.
a-Si:H-Schichten dominiert werden.

3.5 Ergebnisse und Diskussion - Langzeit-Drift

Bisher wurde der Effekt des ITS untersucht, welchem mit der PTB nur durch eine
Steuerung des Silan-Flusses entgegengewirkt werden kann. Eine Regelung ist wegen
der kurzen Zeitkonstanten des ITS, im Vergleich zur Latenzzeit, bei der Regelung
der Beschichtungsanlage mit Hilfe der PTB nicht möglich. Im Gegensatz dazu ist
der Effekt der LTD auf einer Zeitskala angesiedelt, die größer ist als die Latenzzeit
bei der Regelung durch die PTB.
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Um den Effekt der LTD und die Wirkung der PTB zu untersuchen, wurden zwei
Serien von Abscheidungszyklen an der VAAT-Beschichtungsanlage durchgeführt.
Ein Abscheidungszyklus beinhaltet dabei den Prozess der Kammerreinigung mit
einem Plasma aus Stickstofftrifluorid (NF3) sowie anschließender Konditionierung
der PECVD-Kammer und der Abscheidung der µc-Si:H(i)-Absorberschichten. Der
Zyklus ist im Produktionsumfeld in der Regel beendet, wenn der Wirkungsgrad
der erzeugten Solarzellen unter einen Grenzwert abfällt. Dann beginnt ein neuer
Abscheidungszyklus mit der Reinigung der PECVD-Kammer.
In den Versuchsserien wurden Tandem-Solarzellen hergestellt, um Ergebnisse zu

erhalten, die eine größere Relevanz für die Industrie besitzen. Der Einsatz der PTB
bei der Abscheidung der a-Si:H-Absorberschicht wäre ebenfalls denkbar. Da jedoch
die Abscheidung von µc-Si:H(i)-Schichten am empfindlichsten auf Prozessinstabili-
täten reagiert, wurde die Abscheidung dieser Schichten näher untersucht. Zur Ver-
meidung von zusätzlichen Ungenauigkeiten durch Inhomogenitäten in den Schichten
wurde auf die Abscheidung im Hochraten-Regime verzichtet und ein konventionelles
Depositions-Regime angewandt.
In der hier beschriebenen Versuchsserie wurden Abscheidezyklen von bis zu 35

Stunden durchgeführt, wobei jedoch der Wirkungsgrad nicht nachließ. Dies ent-
spricht einer Kammerbelegung von ca. 42µm. Im Fall der Abscheidungen mit Pro-
zesskontrolle, unter Zuhilfenahme der PTB, wurde der Zyklus nach ca. 30 Stunden,
und damit einer Kammerbelegung von ca. 36µm, abgebrochen. In Versuchsanlagen,
die für die Herstellung von Minimodulen verwendet werden, ist es möglich, mehr
als 80 µm abzuscheiden, ohne dass ein deutlicher Einfluss auf den Wirkungsgrad
nachzuweisen wäre bzw. die Shunt-Häufigkeit ansteigt [106]. Der Effekt der LTD
konnte dagegen bereits bei Abscheidungen von fünf Stunden Abscheidedauer mit
Biasspannungs- und OES-Messungen nachgewiesen werden [79].
Der Verlauf von RSiH ist in Abbildung 3.7 für die Depositionsserien (a) ohne

PTB und (b) mit PTB dargestellt. Das Verhältnis RSiH ist ohne Prozesskontrolle
nicht konstant und unterliegt deutlichen Schwankungen. Es werden hier drei Effekte
unterschieden, welche Einfluss auf die Abscheidung einer µc-Si:H-Absorberschicht
mit PECVD nehmen und die in Abbildung 3.7a deutlich zu erkennen sind.

1. Zum Ersten sind die Prozesse innerhalb einer Abscheidung nicht konstant.
Hier spielt der Effekt der ITS eine entscheidende Rolle. Dies ist zum Beispiel
nach einer Abscheidedauer von zwölf Stunden deutlich zu sehen. Hier ist RSiH
zum Prozessstart sehr niedrig und steigt im Laufe der Abscheidung deutlich
an.

2. Zum Zweiten gibt es Unstetigkeiten durch Carrierwechsel, wie es bei dem Car-
rierwechsel nach einer Depositionszeit von zum Beispiel fünf Stunden deutlich
wird. Der Carrierwechsel ist mit der Reinigung eines Teils der Kammerwand
zu vergleichen, wodurch sich der chemische Transport in der Kammer, ähn-
lich wie beim Schicht-für-Schicht-Verfahren, ändert [113]. Dabei ist davon
auszugehen, dass dieser Effekt auch bei länger anhaltenden Depositionen eine
Rolle spielt. Damit hat die Kammeroberfläche bzw. die Kammerhistorie einen
Einfluss auf die Abscheidung zukünftiger Schichten [114]. Wenn folglich ein
Teil der Kammerwand, als welche der Carrier in einem Versuchsreaktor der
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(a) ohne PTB

(b) mit PTB

Abb. 3.7: Intensitätsverhältnis RSiH für die Versuchsserien, (a) ohne und (b) mit
Prozesskontrolle über der Depositionszeit.
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Abb. 3.8: Silan-Fluss (QSiH4), geregelt durch die Prozesskontrolle.

hier verwendeten Anlage zu berücksichtigen ist, ausgetauscht wird, so werden
nachfolgende Abscheidungen hiervon manipuliert werden.

3. Abschließend ist noch der hier untersuchte Effekt der Langzeit-Drift in der
Versuchsserie ohne Verwendung der PTB zu beobachten (allgemeiner anstei-
gender Verlauf von RSiH in Abbildung 3.7a über die gesamte Abscheidedauer
von 35 Stunden). Dieser Ablauf deckt sich mit anderen Beobachtungen hin-
sichtlich der LTD [79, 115]

Diese Schwankungen können durch die Prozesskontrolle mit Hilfe der PTB, wie
in Abbildung 3.7b ersichtlich, deutlich reduziert werden. Leichte Schwankungen
sind noch zu beobachten, allerdings sind diese deutlich geringer als ohne Prozess-
kontrolle. Insbesondere die Schwankungen zwischen Carrierwechseln können damit
vermieden werden. Der Silan-Fluss, welcher durch die PTB geregelt wurde, ist in
Abbildung 3.8 dargestellt. Demnach regelt die PTB während der LTD den Silan-
Fluss in einem Bereich zwischen ca. 9 und 11 sccm. Abgesehen von den ersten vier
Abscheidungen und der Langzeitabscheidung nach 20 Stunden Abscheidezeit, zeigt
sich im Mittel eine Zunahme des Silan-Flusses, die jedoch nicht einem Anstieg von
20% entspricht, wie er in der Literatur beschrieben wurde [79, 95].
Abbildung 3.9 zeigt die gemittelten Zelleigenschaften mit einer Ein-σ-Abwei-

chung, nach einer Eliminierung von Ausreißern entsprechend dem Chauvenet-Kri-
terium [116], sowie die Maximalwerte für jede Probe in (a-d) bzw. (f-i) für die Ab-
scheidungen ohne PTB bzw. mit PTB. Ergänzend ist in den Unterabbildungen 3.9e
(ohne PTB) und (j) (mit PTB) die spezifische Raman-Kristallinität von Silizium,
in Abhängigkeit von den Laserwellenlängen, mit denen die Raman-Spektren im
Zentrum der Proben gemessen wurden, dargestellt.
In Abbildung 3.9 sind Bereiche markiert, welche mit dem selben Carrier beschich-

tet wurden. Nach jeder Schichtabscheidung wurde die Probe aus der VAAT entnom-
men und in die Beschichtungsanlage der Firma Leybold Optics GmbH (Leybold)
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Spalte) Prozesskontrolle durch die PTB.
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für die weitere Abscheidung der a-Si:H(n)-Schicht eingeschleust. Dabei wurde immer
auch der Carrier, auf welchem die Probe zur Schichtabscheidung abgelegt wurde,
aus dem Vakuum entnommen, danach mit einer neuen Probe bestückt und an-
schließend ins Vakuum eingeschleust. Während dieses Vakuumbruches war es nicht
vermeidbar, dass der Carrier auskühlt und eine dünne Oxidschicht auf dem gera-
de abgeschiedenen µc-Si:H entsteht. Vermutlich führen diese beiden Vorgänge und
die Tatsache, dass sich auf dem Carrier über die Wiederholung der Schichtabschei-
dungen eine dicke µc-Si:H-Schicht aufbaut, dazu, dass sich nach einer gewissen,
nicht genauer bestimmbaren Schichtdicke die µc-Si:H-Schicht vom Carrier ablöst.
Dieser Ablösevorgang ist so umfangreich, dass annähernd die komplette Beschich-
tung des Carriers absplittert. Der dabei entstehende Silizium-Staub verunreinigt die
Vakuumkammern und lagert sich auch auf neu zu beschichtenden Proben ab, so-
dass nachfolgende Beschichtungen von schlechter Qualität sind und keine funktions-
tüchtigen Solarzellen (Kurzschlussbildung) hergestellt werden können. Aus diesem
Grund wurde der bis zu diesem Zeitpunkt eingesetzte Carrier durch einen anderen,
bereits frisch konditionierten Carrier ersetzt, welcher nach einer Reinigung durch
Sandstrahlen mit einer a-Si:H-Schicht in einer separaten Kammer beschichtet wur-
de.
Von der Herstellung von Germanium-Schichten mittels PECVD ist bekannt, dass

sich für die Abscheidung auf aktiven bzw. passiven Elektrode unterschiedliche Ab-
scheideraten ergeben [117]. Dennoch ist unter dieser Voraussetzung bei der Ab-
scheidung von Silizium-Schichten auch davon auszugehen, dass die PECVD-Kam-
merwände im Laufe der Abscheidungszyklen auch mit einer dicken µc-Si:H-Schicht
bedeckt werden. Denkbar wäre allerdings auch, aufgrund der starken Abhängigkeit
der µc-Si:H-Schichtbildung von den Prozessbedingungen, dass sich auch amorphe
oder nanokristalline Schichten an der Kammerwand bilden. Die Kammerwände sind
nicht den thermischen und atmosphärischen Bedingungen ausgesetzt, die ein Carri-
er während eines Probenwechsels erfährt. Deshalb muss nicht die gesamte PECVD-
Kammer gereinigt werden, wenn sich die Beschichtung vom Carrier löst, sodass ein
Carrierwechsel ausreicht, um weiterhin funktionstüchtige Solarzellen abzuscheiden.
Anhand eines Vergleichs der Wirkungsgrade der Versuche ohne PTB und mit

PTB wird deutlich (siehe Abbildung 3.9), dass in den Versuchen mit PTB nicht die
gleichen Wirkungsgrade erreicht werden konnten wie ohne Prozesskontrolle. Dies
liegt aller Voraussicht nach daran, dass die Versuchsserien unterschiedlich gut opti-
miert waren. Allerdings ist auch ersichtlich, dass η, VOC und JSC deutlich weniger
streuen.
Bei der genaueren Auswertung der Versuchsserie mit PTB 3.10b zeigt sich, dass

bei der Abscheidung mit der Proben-Nr. 12 eine Fehlfunktion der PTB vorlag. Diese
Probe zeichnet sich durch eine deutlich reduzierte VOC aus, welche auch in einen
geringen ISC und η mündet. Sie wird in den folgenden Betrachtungen nicht weiter
berücksichtigt.
Ebenso werden die ersten vier Abscheidungen nicht berücksichtigt, da diese bei

leicht veränderten Versuchsbedingungen abgeschieden wurden und somit die Ver-
gleichbarkeit mit den danach folgenden Proben nicht gewährleistet ist.
Der Vergleich der Verteilungen der Zelleigenschaften der Versuchsserien ohne

PTB bzw. mit PTB ist der Abbildung 3.10a bzw. der Abbildung 3.10b zu ent-
nehmen. Die Auswertung der Halbwertsbreiten der Verteilungsfunktionen für die
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Abb. 3.10: Verteilung der Häufigkeiten der Zelleigenschaften, Kerndichteabschätzung
( ) und gemessene Werte (∣), ohne und mit Prozesskontrolle. In (b) sind die Zel-
leigenschaften der Proben mit einer mittleren Leerlaufspannung größer 1400mV
hervorgehoben.
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Tab. 3.3: Halbwertsbreite (FWHM) der Verteilungsfunktion der Zelleigenschaften,
ohne PTB und mit PTB und prozentuale Abweichung der Halbwertsbreite sowie
prozentuale Abweichung der Quantile Drei und Eins für die Zelleigenschaften der
Proben aus Abbildung 3.10.

Einheit ohne PTB mit PTB mitPTB
ohnePTB 3.Q-1.Q

Anzahl # 338 226 - -
ausgewerteter Zellen
ISC mA 1.44 0.60 42% 50%
VOC V 10.57 18.89 179% 74%
Füllfaktor (FF ) % 4.29 3.08 72% 74%
η % 0.98 0.61 62% 70%

Zelleigenschaften der Probenserien ohne und mit PTB zeigen, dass eine deutliche
Reduktion der Streuung mit Hilfe der PTB erreicht werden kann (siehe Tabelle 3.3),
die im Falle des ISC sogar 58% beträgt. Der Vergleich der Differenzen von drittem
und erstem Quantil zeigt eine Reduktion der Streung der Zelleigenschaften von
26-50% (letzte Spalte von Tab. 3.3).
Die Ausbildung zweier Maxima in der Verteilung von VOC , wie sie aus Abbil-

dung 3.10b ersichtlich ist, kann auf unterschiedliche Plasmaregime zurückgeführt
werden, die sich in der Plasmaimpedanz unterscheiden (siehe Abbildung 3.11a).
Die Verteilung der eingekoppelten RF-Leistung (engl.: dissipated power, PRF,dis.)
zeigt, abgesehen von der Begrenzung durch das Auflösungsvermögen der Impedanz-
messung, keine Auffälligkeiten, welche die zwei Maxima in der Verteilung der VOC
erklären könnten. Der RF-Phasenwinkel, die RF-Spannung und der RF-Strom sind
deutlich besser aufgelöst und zeigen vier Häufungen in der Verteilung, von denen
die beiden mittleren überlappen. Die beiden äußeren Verteilungen zeigen keine bis
geringe Überlappung zu den mittleren Häufungen in der Verteilung. Eine eindeu-
tige Ursache für diese Verteilungen konnte bisher nicht gefunden werden. Jedoch
stehen sie, wie durch den Vergleich der farblichen Markierung der Zellen mit erhöh-
ter VOC und der Häufungen in den gemessenen Impedanzwerten der zugehörigen
Abscheidungen deutlich wird, in direktem Zusammenhang. Eine Zuordnung der
zwei verwendeten Carrier zu den Plasmaregimen, welche mit den Häufungen der
gemessenen Impedanzwerte zusammenhängen, kann jedoch ausgeschlossen werden.
Die Verteilung der an der PECVD-Beschichtungsanlage aufgezeichneten Deposi-

tionsparameter zeigt, dass es bei der Einstellung der Kondensatoren in der Match-
box und bei der Endposition des Plattenabstandes Unterschiede in den realen Wer-
ten gibt (siehe Fig. 3.11b). Zellen mit erhöhter Leerlaufspannung wurden bei einer
erhöhten Serien-Kapazität (Kap.ser.) und gleichzeitig reduzierter Parallel-Kapazi-
tät (Kap.par.) abgeschieden. Beim Plattenabstand zeigt sich eine leichte Häufung
bei niedrigeren Plattenabständen für Zellen mit höherer VOC .
Ein solcher Zusammenhang widerspricht auf den ersten Blick der Tatsache, dass

mit abnehmendem Plattenabstand (größer ca. 20mm) die Abscheiderate [118] und
die Defektdichte in den abgeschiedenen Schichten zunimmt [119], wodurch die Leer-
laufspannung abnimmt. Die Abnahme von VOC liegt darin begründet, dass durch
Zunahme der Defektdichte die Rekombinationsrate ansteigt, womit die Ladungsträ-
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Abb. 3.11: Verteilung der (a) Plasmaimpedanzwerte und der (b) von der Beschich-
tungsanlage aufgezeichneten tatsächlichen Anlagenparameter Hervorgehoben sind
die Werte für Proben mit einer mittleren Leerlaufspannung größer 1400mV.
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geranzahl fällt. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Aufspaltung der Quasi-Fermi-
Niveaus bei Beleuchtung kleiner, und damit auch die Leerlaufspannung kleiner aus-
fällt [120]. Die Abscheiderate sinkt jedoch ab einem Plattenabstand kleiner als ca.
20mm bei RF-Abscheidungen [121], sodass bei der Annahme, dass die Defektdichte
mit der Abscheiderate abnimmt, die Zunahme von VOC plausibel erscheint. Zusätz-
lich sei hier darauf hingewiesen, dass der Plattenabstand sich zwischen Minimum
und Maximum nur um ca. 60 µm unterscheidet.
Der Vergleich der Ventilstellungen des Butterfly-Ventils, welches für die Druckre-

gelung während der Abscheidung eingesetzt wird, zeigt keinen Unterschied in den
Verteilungen für Zellen mit hohem bzw. niedrigem VOC . Damit zeigt sich, dass ab-
gesehen von den Parametern, die das schmale Prozessfenster bei der Abscheidung
von µc-Si:H-Schichten bisher schon eingrenzen [17], auch noch der Silan-Fluss im
Zuge der Prozessregelung zur Verbesserung der Prozessstabilität beiträgt.
Im Wesentlichen zeigt sich, dass die Ausbildung zweier Maxima in der Verteilung

der VOC sich durch Unterschiede der realen Plattenabstände während der Abschei-
dung der Zellen ergibt. Die Regelung der Matchbox korrigiert die sich ergebenden
Plasmaregime, sodass PRF,dis. unabhängig vom Plattenabstand in das Plasma ein-
gekoppelt wird. Die Plasmaregime können jedoch mit Hilfe von Plasmaimpedanz-
messungen insbesondere durch VRF , IRF und ΦRF dargestellt werden.
Die Untersuchung der Anlagenparameter bei den Abscheidungen ohne Prozess-

kontrolle zeigt ähnliche Verteilungen wie in den dargestellten Parametern mit Pro-
zesskontrolle. Jedoch sind die Zelleigenschaften durch Prozessinstabilitäten so ver-
teilt, dass keine Korrelation zwischen den Anlagenparametern und den Zelleigen-
schaften erkennbar ist.
Van den Donker et al. [79] haben bei ihrer Untersuchung zur LTD argumentiert,

dass die Ursache für die LTD nicht in einem Hardware-Defekt in der Beschichtungs-
anlage liegen kann. Die hier vorgestellte Versuchsreihe zeigt die Auswirkungen der
LTD an einer gänzlich anderen Versuchsanlage, sodass diesem beizupflichten ist.
Außerdem ist ausgeschlossen, dass es sich bei der LTD um einen thermischen Ef-

fekt handelt, da dieser nach einer gewissen Prozesszeit zur Sättigung kommen müss-
te. Dies zeigt sich jedoch weder in den hier dargestellten Versuchen, noch in den
Messungen von van den Donker et al. [79], noch in Aufzeichungen von PECVD-Plas-
men zur Abscheidung von Antireflektions- und Passivierungsschichten aus SiN:H,
welche über einen Zeitraum von über 90 Stunden durchgeführt wurden [115].
Die Argumentation, dass der Effekt der LTD nicht auf der Abscheidung einer

dielektrischen Schicht auf einem leitfähigen Substrat beruhen kann, weil die selbst-
induzierte Biasspannung während des Wasserstoff-Ätzversuchs in die gleiche Rich-
tung wie zuvor bei der Abscheidung der µc-Si:H-Schicht driftete, erscheint dahin-
gegen unter Beachtung der Ergebnisse von Schicht-für-Schicht-Abscheidungen [122]
als nicht gesichert. Die Umwandlung einer a-Si:H-Schicht zu einer µc-Si:H-Schicht
bei Behandlung mit einem Wasserstoff-Plasma erklärt das Vorzeichen der selbstin-
duzierten Biasspannung aller Voraussicht nach ebenso. Die Erfahrungen aus dem
Betrieb der PECVD-Anlagen zeigen, dass die selbstinduzierte Biasspannung das
Vorzeichen in der Regel während der Kammerreinigung mit NF3 ändert, während
die a-Si:H- bzw. µc-Si:H-Schichten definitiv abgetragen werden.
Die Ursachen und die Wirkung der LTD lassen sich demnach wie folgt erklä-

ren: Die Wirkung von Wasserstoff-Plasmen an a-Si:H- bzw. µc-Si:H-Schichten ist
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3.6 Zusammenfassung

entscheidend von der Belegung der Kammerwände abhängig [123–125]. So werden
a-Si:H-Schichten während der Wasserstoff-Plasma-Behandlung kristallisiert, wenn
die Kammerwand bereits mit a-Si:H belegt ist und ein chemischer Transport von
den Kammerwänden stattfinden kann [122, 126]. Dagegen werden a-Si:H-Schichten
jedoch geätzt, wenn die Kammerwand unbeschichtet ist. Das Wachstum [126] und
das Verhalten während einer Wasserstoff-Plasma-Behandlung [127] von a-Si:H- bzw.
µc-Si:H-Schichten hängen entscheidend vom Substrat ab. Neueste Untersuchungen
bestätigen den großen Einfluss der Kammerhistorie auf kommende Abscheidun-
gen [128]. Diese Umstände deuten darauf hin, dass es sich bei dem Effekt der LTD
um einen Prozess handelt, der durch die sich ändernde Belegung der Kammerwände
hervorgerufen wird. Dies deckt sich auch mit der oben beschriebenen Beobachtung
während des Abscheidezyklusses ohne PTB, dass durch einen Carriertausch ein Teil
der LTD behoben wird. Der Effekt der LTD nimmt auch, ausgehend von gereinigten
Kammerwänden während des Abscheidezyklusses, zu und korreliert somit mit der
Belegung der Kammerwand. Wie die Ergebnisse der Versuchsserie unter Verwen-
dung der PTB zeigen, kann der Effekt der LTD durch eine Manipulation des Silan-
Flusses weitgehend ausgeglichen werden.
Nichtlineare erweiterte Elektronen-Dynamik (engl.: non-linear extended electron

dynamics, NEED), eine Messmethode, die auf selbstangeregter Elektronen-Reso-
nanz-Spektroskopie (engl.: self-excited electron resonance spectroscopy, SEERS)
beruht, kann hier sicherlich weiteren Einblick in die Funktionsprinzipien der LTD
geben. Trotz dessen, dass Gabriel et al. einen Abscheidezyklus mit der Herstellung
nur einer µc-Si:H-Absorberschicht untersuchten, konnte damit bereits der starke
Einfluss der Kammerhistorie auf die Zelleigenschaften nachgewiesen werden [128].

3.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass eine Regelung des Silan-Flusses,
basierend auf OES, im Anlagenbau unter normalen Umständen eine Latenzzeit
oberhalb der Zeitskala des Initialen Übergangs-Zustands hat. Damit ist eine derar-
tig aufgebaute Regelung nicht in der Lage, den ITS auszuregeln. Hier wurde dafür
folglich eine Steuerung des Silan-Flusses implementiert, die auf den anlagenspezifi-
schen Eigenschaften und insbesondere der Gasverweildauer beruht [97].
Für die Kompensation der LTD war die Latenzzeit der beschriebenen Prozesskon-

trolle jedoch ausreichend. Dadurch ergab sich eine Verringerung der Schwankung
der Zelleigenschaften auf bis zu 42% der Schwankungsbreite, ohne Prozesskontrolle.
In der Folge wurden weitere Fluktuationen in den Zelleigenschaften deutlich, die
durch Toleranzen im Plattenabstand oder Unterschieden in der Anpassung durch
die Matchbox begründet sein können.
Für die industrielle Anwendung in der Massenproduktion birgt die hier vorgestell-

te Prozesskontrolle somit Potenzial, um die Streubreite der erzielten Wirkungsgrade
in der Serienproduktion zu reduzieren.
Nach den bisherigen Ergebnissen zu urteilen, begründet sich der Effekt der LTD,

bedingt durch Vorgänge wie dem chemischen Transport oder beim Schicht-für-
Schicht-Verfahren, in der Kammerbelegung, durch vorher vollzogene Abscheidungen
bzw. mit der Kammerhistorie. Ein Ausweg, um diesen Effekt auszugleichen, bieten
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3 Prozessstabilität während der Abscheidung mikrokristalliner Silizium-
Absorberschichten

die oben beschriebene Prozesskontrolle oder die Reinigung der Prozesskammer nach
jeder Zellabscheidung. Dabei ist jedoch der Einfluss der LTD während der Einzelab-
scheidung selbst auszugleichen, sodass eine Regelung der LTD weiterhin notwendig
bleibt. Zusätzlich hat die Reinigung der Prozesskammer nach jeder Zellabschei-
dung den Nachteil, dass vor der nächsten Zellabscheidung eine Blindbeschichtung
durchgeführt werden muss, um Rückstände der Reinigung an der Kammerwand zu
fixieren und die Kammer für die reguläre Abscheidung zu konditionieren. Auf die
Blindbeschichtung kann bei Einsatz der PTB verzichtet werden, was zu einer hö-
heren Auslastung der Beschichtungsanlagen und einem geringeren Materialeinsatz
führt.
Der Einsatz der PTB führt, wie oben gezeigt, zu einer Reduktion der Streuung

im Wirkungsgrad der abgeschiedenen Solarzellen. Eine industrielle Umsetzung des
Verfahrens könnte zeigen, ob diese Reduktion der Streuung ausreicht, um eine Sor-
tierung und den Verkauf der produzierten Module in Wirkungsgradklassen bzw.
Chargen überflüssig zu machen. Dabei würde sich auch herausstellen, ob sich der
anlagentechnische Aufwand, welcher durch den Einsatz einer PTB entsteht, über
die gezeigten und weitere mögliche Vorteile amortisiert.
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4 OES und Raman-Kristallinität an
Germanium-Schichten

4.1 Einleitung
In Kapitel 3 wurde auf die Problematik der Prozessstabilität während der PECVD-
Abscheidung von µc-Si:H-Schichten eingegangen. In diesem Kapitel werden die Un-
tersuchungen auf german-haltige Plasmen ausgeweitet, da diesbezüglich noch keine
Daten veröffentlicht wurden, die Ergebnisse jedoch für das Materialsystem Silizium-
Germanium als Extremfall der Legierung von außerordentlichem Interesse sind.
Abgesehen von a-Si:H und µc-Si:H ist hydrogeniertes amorphes Silizium-Ger-

manium (a-SiGe:H) ein viel versprechendes Absorbermaterial, welches bereits in
Triple-Junction-Solarzellen Anwendung findet, um eine Effizienzsteigerung von Si-
lizium-basierten Dünnschicht-Solarzellen zu erzielen [109]. Aktuelle Simulationsstu-
dien legen zudem die Verwendung von reinem mikrokristallinen, hydrogenisierten
Germanium (µc-Ge:H) als ein maßgebliches Absorbermatieral in Triple-Solarzellen
nahe, um das eingestrahlte Licht bis in den Bereich von ca. 1700 nm nutzbar zu
machen [129].
Von der Herstellung von µc-Si:H ist bekannt1, dass der Abscheideprozess bezüg-

lich der Wachstumsbedingungen nicht stabil verläuft, wenn die Prozessparameter
auf der Anlagenseite konstant gehalten werden [79, 102, 130]. Bei der Erforschung
der Zusammenhänge zwischen Schichteigenschaften und Prozessparametern war die
Korrelation der spezifischen Raman-Kristallinität von Silizium mit RSiH aus OES-
Messungen sehr hilfreich.
Aus Untersuchungen der Herstellung von hydrogenisierten amorphen Germani-

um-Schichten (a-Ge:H) ist bekannt, dass Wasserstoff die Schichteigenschaften für
die Eignung in Solarzellen verbessert [131], weil die Oberfläche während des Schicht-
wachstums passiviert wird und damit Störstellen in der Schicht reduziert werden.
Auch kann über das Verhältnis der Flüsse von Wasserstoff und German das Wachs-
tum der Germanium-Schicht manipuliert und vom a-Ge:H- bis zum µc-Ge:H-Wachs-
tum eingestellt werden [132].
Vordergründig scheinen sich in dieser Hinsicht die Materialsysteme Silizium und

Germanium analog zu verhalten. Allerdings unterschieden sich die Wachstumsbe-
dingungen der beiden Materialsysteme grundlegend [133, 134], sodass gänzlich un-
terschiedliche Abscheideparameter während der Abscheidung der Schichten einzu-
stellen sind, um ähnliche kristalline Strukturen mit guten elektrischen Eigenschaften
zu erhalten.
Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb untersucht, ob die bereits bekannten Zu-

sammenhänge bezüglich des Verhältnisses von Wasserstoff und Silan zu der spe-
1siehe auch Kapitel 3
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4 OES und Raman-Kristallinität an Germanium-Schichten

Tab. 4.1: Raman-Moden von Silizium und Germanium, angegeben in cm−1.

Mode Si1 Si [135] Si [76] Ge1 Ge
a-TA 150 150 80 [135]
2 a-TA 160 160 [136, 137]
a-LA 310 310 177 [135]
a-LO 380 380 230 [135]
a-TO 2402

a-TO 480 480 480 275 275 [138] - 278 [135]
c-TO 5103 5103 2952

c-TO 520 520 520 300 300 [135] - 307.5 [136]
1 wie im folgenden für Kurvenanpassungen verwendet
2 nicht symmetrisch
3 defekter Anteil

zifischen Raman-Kristallinität der Silizium-Schicht auch für die Herstellung von
µc-Ge:H-Schichten bestehen. Sollte sich zudem herausstellen, dass eine Korrela-
tion zwischen der optischen Emission von German-Wasserstoff-Plasmen und den
Prozess-Parametern besteht, so ist darüber ein Hilfsmittel zur weiteren Charakteri-
sierung von Germanium- bzw. Silizium-Germanium-Abscheidungen gegeben. Denn
über diesen Zusammenhang können bereits während der Abscheidung Aussagen
über die Schichteigenschaften abgeleitet werden. Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de hinsichtlich der optischen Emission von Silan-Wasserstoff-Plasmen und German-
Wasserstoff-Plasmen werden dafür im Folgenden dargestellt. Die Zusammenhänge
zwischen den Prozess-Parametern und den Ergebnissen der optischen Messungen
der PECVD-Plasmen und den spezifischen Raman-Kristallinitäten der Schichten
werden analysiert.

4.2 Kristalline Struktur
Auf dem Gebiet der Silizium-Dünnschicht-Solarzellen ist es eine etablierte Methode,
die Kristallinität der Silizium-Schichten mittels Raman zu charakterisieren und be-
züglich des amorphen und kristallinen Anteils zu klassifizieren. Die Raman-Moden,
welche dafür verwendet werden, sind in Tabelle 4.1 aufgelistet.
In Abbildung 4.1 sind exemplarisch Raman-Spektren von einer (a) Silizium- bzw.

(b) Germanium-Probe dargestellt, welche sowohl aus amorphen als auch kristalli-
nen Anteilen bestehen. Proben, welche derartige Raman-Spektren aufweisen, wer-
den im Folgenden in Anlehnung an die gängige Fachliteratur als ‚mikrokristallin‘
bezeichnet, obwohl sich in Kapitel 5 zeigen wird, dass die Germanium-Schichten
eher nanokristalline Strukturen aufweisen (siehe Abbildung 5.4 in Kapitel 5). Die
Spektren der Germanium-Schichten haben lokale Maxima bei den Wellenzahlen
160 cm−1, 275 cm−1 bzw. 300 cm−1, die den Moden 2TA-amorphen, TO-amorphen
und TO-kristallinen Germaniums zugeordnet werden können. Die Spektren der Ab-
bildung 4.1 wurden unter Verwendung der Levenberg-Marquart-Methode [139] mit
Gaußkurven angefittet. Der Beitrag zum Raman-Signal c-Si:H TOnonsym. der Silizi-
um-Probe wird nach Droz et al. [76] als defekter Anteil beschrieben. Das Verfahren,
nicht-symmetrische Gaußkurven an die Spektren anzufitten, wurde analog auf Ger-
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Abb. 4.1: Kurvenanpassung an typische Raman-Sektren von mikrokristallinen (a) Si-
lizium- bzw. (b) Germanium-Schichten. Die Summen der amorphen und kristallinen
Anteile sind zusätzlich hervorgehoben.

manium-Proben übertragen. Dabei wurden sowohl das amorphe TO-Signal als auch
das kristalline TO-Signal mit Hilfe von zwei Gaußkurven angefittet. Die Zentren
der Gaußkurven liegen dabei im Fall von amorphem Germanium bei 240 cm−1 und
275 cm−1 bzw. im Fall von kristallinem Germanium bei 295 cm−1 und 300 cm−1.
Entsprechend der Definition der spezifischen Raman-Kristallinität (φc,Si, siehe

Formel (2.7)) für Silizium [76]:

φc,Si =
I510 + I520

I480 + I510 + I520
(2.7)

wird für Germanium die spezifische Raman-Kristallinität (φc,Ge) definiert:

φc,Ge =
I295 + I300

I240 + I275 + I295 + I300
. (4.1)

Anhand von Abbildung 4.2 ist ersichtlich, wie sich eine Änderung des Gasfluss-
verhältnisses von Wasserstoff und German auf die Raman-Spektren der Schichten
auswirkt. Der Beitrag kristalliner Strukturen zum Raman-Signal reduziert sich da-
bei, wenn der German-Fluss von QGeH4 = 1,3 sccm (φ = 79%, durchgezogene Linie)
über QGeH4 = 1,8 sccm (φ = 56%, gestrichelte Linie) zu QGeH4 = 2,0 sccm (φ = 4%,
gepunktete Linie) erhöht wird. Dieses Verhalten ist vergleichbar zu dem von Silan-
Wasserstoff-Plasmen und den zugehörigen µc-Si:H-Schichten [76].

63



4 OES und Raman-Kristallinität an Germanium-Schichten

150 200 250 300 350 400

R
a
m

a
n
 I
n
te

n
s
it
ä
t 
/ 
a
.u

.

Raman-Verschiebung / cm
-1

φc, wafer = 100%
φc = 79%, QGeH4

 = 1.3 sccm
φc = 56%, QGeH4

 = 1.8 sccm
φc = 4%, QGeH4

 = 2.0 sccm

Abb. 4.2: Raman-Spektren von Germanium-Schichten unterschiedlicher spezifischer
Raman-Kristallinität (φc,Ge), abgeschieden mit unterschiedlichen QGeH4 bei kon-
stantem QH2 , und ein Germanium-Wafer. Die Spektren wurden für Illustrations-
zwecke entlang der Ordinate verschoben.
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Abb. 4.3: Normierte optische Emissionsspektren von (a) Silan-Wasserstoff- und
(b) German-Wasserstoff-PECVD-Plasmen.
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Repräsentative OES-Spektren, wie sie während der Abscheidung von µc-Si:H-
bzw. µc-Ge:H-Schichten aufgezeichnet wurden, sind in Abbildung 4.3 dargestellt.
Beide Spektren sind zu Gunsten einer besseren Vergleichbarkeit mit dem MC-Spek-
trometer aufgezeichnet worden. Somit ist sichergestellt, dass der Verlauf der Spek-
tren nicht durch eine Änderung der spektralen Empfindlichkeit, mit dem Austausch
des MC- durch das HR-Messgerät, verfälscht wurde. Die Spektren zeigen die spezi-
fischen markierten Emissionslinien, die für XH4/Wasserstoff-PECVD-Plasmen cha-
rakteristisch sind und welche von der Gaszusammensetzung und anderen Depo-
sitionsparametern, wie Depositionsleistung und Depositionsdruck, abhängen. XH4
steht dabei für die Gasgruppe XH4 mit X ∈ {Si,Ge}. Eine Übersicht relevanter
Emissionslinien wurde bereits in Tabelle 2.1 aufgeführt.
Der Vergleich der optischen Emissionsspektren von Abbildung 4.3a Silan-Was-

serstoff- und Abbildung 4.3b German-Wasserstoff-Plasmen zeigt, dass die Spektren
durch die Emissionen von Wasserstoff und Hα dominiert werden. Im Fall des Silan-
Wasserstoff-Plasmas sind die Emissionen von SiH und Silizium noch deutlich aus-
gebildet. Dagegen kann an den dargestellten German-Wasserstoff-Plasmen keine
eindeutige Emission von GeH im Bereich von λ = 371.86 − 414.77 nm nachgewie-
sen werden. Dies liegt an einem bekannt schwachen Signal von GeH [140]. Unter-
schiede in der Plasmachemie zwischen Silan-Wasserstoff- und German-Wasserstoff-
Plasmen haben Doyle et al. [141] bereits beschrieben. Diese Unterschiede können
mit den beobachteten Unterschieden der gezeigten Plasmen verknüpft sein. Dar-
über hinaus spricht auch der vergleichsweise geringe Wirkungsquerschnitt für den
Übergang A2∆ → X2Π des GeH für eine deutliche Reduktion der Nachweisbarkeit
von GeH mittels OES (siehe Tabelle 2.1). In den German-Wasserstoff-Plasmen ist
die Emission von Germanium bei einer Wellenlänge von λ = 303.90 nm nachweisbar
(siehe Vergrößerung der Abbildung 4.3b).
Sobald das Gasflussverhältnis von Wasserstoff zu Silan geändert wird, ändern

sich die Wachstumsbedingungen und verschieben sich, wenn der Silan-Fluss redu-
ziert wird, von amorphem zu mikrokristallinem Wachstum (Abb. 4.4a). Bei Ger-
manium-Schichten, welche durch German-Wasserstoff-PECVD-Plasmen hergestellt
werden, zeigt sich ebenso ein direkter Zusammenhang zwischen φc,Ge und dem Gas-
flussverhältnis von Wasserstoff zu German (Abb. 4.4b). Der Vergleich der beiden
Teilgraphen in Abbildung 4.4 zeigt, dass die Kristallinität der Germanium-Schichten
im gezeigten Depositionsregime stärker von Änderungen im Verhältnis der Gasflüsse
beeinflusst wird, als dies bei Silizium-Schichten der Fall ist.
Die OES-Spektren wurden während der Schichtabscheidung aufgezeichnet und

anschließend wurden Bereiche identifiziert, die durch ITS beeinflusst waren. Ein
Beispiel eines solchen zeitlich aufgelösten Verlaufs ist in Abbildung 4.5 dargestellt.
Darin sind die Emissionen IHα , IGe und das Verhältnis beider Emissionen,

RGe =
IHα
IGe

(4.2)

normiert auf die maximale Emission von IHα , wiedergegeben. Die dargestellten
Werte wurden in diesem Fall mit Hilfe einer Basislinie korrigiert, um die Effekte
der thermischen Emission des Plasmas zu eliminieren. Um die Aussagekraft der
Emission von Germanium zu erhöhen, wurde ein gleitender Mittelwert über 100
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4.3 Zusammenfassung

Spektren für die Bestimmung von RGe benutzt. Damit ergibt sich für die effektive
Messzeit von RGe eine Integrationszeit von 30 s.
Die Intensitätsverhältnisse der optischen Emission RSiH und RGe wurden an-

schließend über den stabilen Teil der Emission gemittelt, wobei der instabile Teil
der Emission während der Startphase (t < 45 s) vernachlässigt wurde. Diese Mittel-
werte sind in Abbildung 4.4 auf der zweiten Ordinate aufgetragen. Die Fehler sind
mit 2σ der zeitlich gemittelten Werte angegeben und durch die gepunkteten Linien
angedeutet.
Trotz des im Vergleich zu ISiH schwachen Signals von IGe zeigt RGe gegenüber

dem Gasflussverhältnis H2/GeH4 eine Steigung ungleich Null. Damit ist gezeigt,
dass die Schichtkristallinität von Silizium und Germanium mit der Gaszusammen-
setzung korreliert. Somit kann das OES-Signal einer PECVD-Abscheidung von Ger-
manium verwendet werden kann, um in situ Aussagen über die spezifische Raman-
Kristallinität von Germanium zu treffen.

4.3 Zusammenfassung
In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass die kristalline Struktur von µc-Ge:H-
Schichten vom Verhältnis der Gasflüsse des Wasserstoff und German während der
Abscheidung abhängig ist. Dieses Verhalten ist mit dem bei der Abscheidung von
µc-Si:H-Schichten vergleichbar.
Trotz Anwendung einer Signalaufbereitung konnte kein Nachweis einer Emission

von GeH anhand von OES-Messungen erbracht werden. Damit ist die von der Ab-
scheidung von Silizium bevorzugte Systematik, die Intensität des SiH-Übergangs
zur in situ-Bestimmung der spezifischen Raman-Kristallinität von Silizium zu ver-
wenden, nicht auf Germanium übertragbar.
Durch die Bildung eines gleitenden Mittelwerts, welcher einer künstlichen Ver-

längerung der Integrationszeit einer OES-Messung entspricht, konnte jedoch der
leuchtende Übergang 5s 1P 0

1 → 4p 1D2 von Germanium nachgewiesen werden. Da-
mit konnte gezeigt werden, dass über das Verhältnisses von IHα und IGe in situ die
spezifische Raman-Kristallinität von Germanium bestimmt werden kann. Hiermit
ist eine wichtige Methode für zukünftige Untersuchungen von PECVD-Abscheidun-
gen von Germanium aus German-Wasserstoff-Gasgemischen entwickelt worden.
Unter Umständen kann der beschriebene Zusammenhang genutzt werden, um

Prozessinstabilitäten bei der PECVD-Abscheidung von Germanium bzw. Silizium-
Germanium-Legierungen aufzudecken und, wie in Kapitel 3 beschrieben, mögliche
Instabilitäten mit Hilfe der PTB zu kompensieren.

67



4 OES und Raman-Kristallinität an Germanium-Schichten

68



5 Einfluss von Wasserstoff auf das
Schichtwachstum von Silizium-
Germanium-Legierungen

5.1 Einleitung
Bisher wurde in dieser Arbeit auf die Prozessinstabiläten bei der µc-Si:H-Abschei-
dung und auf German-Wasserstoff-Plasmen eingegangen. In diesem Kapitel werden
Silizium-Germanium-Schichten und deren PECVD-Abscheideprozess mittels OES
untersucht. Insbesondere steht dabei die Wirkung des Wasserstoffs im Vordergrund.
Ein wichtiger Ansatz für die Effizienzsteigerung von Silizium-Dünnschicht-Solar-

zellen ist die Modifikation der Absorptionseigenschaften der Absorberschicht [8].
Dünnschicht-Solarzellen auf Siliziumbasis sind zwar günstig in der Herstellung, ver-
lieren diesen Vorteil jedoch aufgrund bisher vergleichsweise geringer Wirkungsgra-
de [3–5]. Verbesserungen sind durch den Einsatz von Silizium-Germanium-Absor-
bern in Tandem- und Triple-Solarzellen möglich [109, 129]. Jedoch ist bisher wenig
von demWissen über µc-Si:H-Abscheidungen auf Silizium-Germanium-Abscheidun-
gen übertragen worden.
Von den Prozessen bei der Abscheidung von Silizium-Schichten mittels PECVD

ist bereits bekannt, dass Wasserstoff einen entscheidenden Einfluss auf das Schicht-
wachstum und die Fehlstellenabsättigung hat [18, 19]. Dabei werden folgende drei
Wirkmechanismen des Wasserstoff unterschieden:

Oberflächendiffusion (engl.: surface-diffusion model): DerWasserstoff bedeckt die neu
gewachsene Oberfläche und begünstigt damit den Transport von aufwach-
senden Siliziumatomen an energetisch günstigeren Stellen.

selektives Ätzen (engl.: etching model): Siliziumatome, die an energetisch ungünsti-
gen Stellen (weak bonds) gebunden sind, werden durch den Wasserstoff
bevorzugt abgeätzt.

chemisches Ausheilen (engl.: chemical-annealing model): Schwache Bindungen (weak
bonds) zwischen Silizium-Atomen unterhalb der Oberfläche bekommen,
begünstigt durch eingebauten Wasserstoff, die Möglichkeit, sich umzuord-
nen, und offene Bindungen (dangling bonds) werden abgesättigt.

Die Vorgänge beim Wachstum und der Einfluss des Wasserstoff wurden mit ki-
netischen Monte-Carlo-Simulationen nachgebildet [142]. Es zeigen sich dabei gute
Übereinstimmungen für die modellierten und die experimentell hergestellten Schich-
ten hinsichtlich des kristallinen Volumenanteils der Schichten, in Abhängigkeit von
den Prozessparametern Wasserstoffverdünnung, Silanfluss und Abscheidetempera-
tur [143].
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Für den Phasenübergang vom amorphen zum mikrokristallinen Wachstum ist
der Fluss an Silan und Wasserstoff auf die Schichtoberfläche ausschlaggebend [144–
147]. Diesbezüglich gibt es verschiedene Ansätze, das Flussverhältnis zu bestimmen,
welche in den Veröffentlichungen [52, 145, 148, 149] genauer beschrieben werden.
Bei der Untersuchung von amorphen Silizium-Legierungen aus den Gasen Methan

(CH4), Silan und German hat sich herausgestellt, dass grundlegende Unterschiede
in der Plasmachemie von Methan, Silan und German bestehen, da sich die Gase
unterschiedlich zersetzen [133]. Untersuchungen für die Abscheidung von Gruppe-
IV-Elementen aus deren Wasserstoffverbindungen (XH4 wobei X ∈ {C,Si,Ge}), mit
Hilfe der CVD, untermauern diese Beobachtungen [150]. Daraus resultieren unter-
schiedliche Verteilungen der Zersetzungsprodukte der Gase XH4 in X−, XH−, XH−

2
und XH−

3 , welche sich auf nachfolgende Reaktionsprozesse mit den entsprechenden
Ratengleichungen auswirken.
Das Wachstum von µc-Ge:H ist stark vom Energieeintrag von beschleunigten Io-

nen abhängig, sodass dieser einen wichtigen Parameter für die Abscheidung von
µc-Ge:H darstellt [151]. Bei der Abscheidung von µc-Si:H muss der Energieeintrag
durch beschleunigte Ionen dagegen gering sein. Daraus folgt, dass Silizium-Schich-
ten bei weichen und Germanium-Schichten bei harten Plasmaregimen abgeschieden
werden, um defektarme Schichten zu erhalten [152].
Ein anderer Ansatz, der häufig bei der Herstellung von Silizium-Germanium-

Schichten verwendet wird, ist die Beimengung von Ar [153] zum SiH4/GeH4/H2-
Gasgemisch, wodurch die Plasmachemie verändert wird und sich der Anteil des in
der Schicht eingebauten Germaniums ändert. Durch die Einbringung von Ar in das
SiH4/GeH4/H2-Gasgemisch wird das Wachstum von mikrokristallinen Schichten
begünstigt, indem die Bildung von atomarem Wasserstoff im Plasma ansteigt [154].
Dies wiederum fördert eine vollständige Bedeckung der Oberfläche mit Wasserstoff,
wodurch die Oberflächen-Diffusionslänge erhöht wird, sodass kristallinere Schichten
wachsen [155].
Obwohl der deutliche Unterschied der Materialsysteme um Silizium und Germa-

nium bekannt ist, wurde bisher jedoch noch nicht untersucht, wie die Wirkung des
Wasserstoffs, die aus der Abscheidung von mikrokristallinem Silizium bekannt ist,
auf Silizium-Germanium- bzw. Germanium-Abscheidungen zu übertragen ist. Ein
Modell für das Wirken von Wasserstoff bei der Abscheidung von mikrokristallinem
Silizium-Germanium fehlt derzeit, ist jedoch für das Verständnis des Abscheidepro-
zesses notwendig. Damit ließe sich klären, ob und wie der Silizium-Germanium-Ab-
scheideprozess mikrokristalliner Schichten verbessert werden kann, um z. B. deren
Schichteigenschaften für Dünnschicht-Stapelsolarzellen auf Silizium- und Germani-
umbasis zu verbessern.
Im folgenden Kapitel wird der Abscheideprozess von Silizium-Germanium-Legie-

rungen mit Hilfe von OES untersucht. Dabei wird die Emission verschiedener Spe-
zies über den gesamten Legierungsbereich, von reinem Silizium zu reinem Germani-
um, betrachtet. Die abgeschiedenen Festkörper werden bezüglich des Germanium-
Gehalts und der kristallinen Struktur charakterisiert. Der Abscheidung angeschlos-
sene Ätzversuche mit Wasserstoff-Plasmen werden mittels OES und ihrer Wirkung
bezüglich der Ätztiefe analysiert. Abschließend werden die Modelle auf ihre Eig-
nung untersucht, um das Ätzverhalten der Wasserstoff-Plasmen in Abhängigkeit des
Germanium-Gehalts der abgeschiedenen Schichten zu beschreiben. Damit werden
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Abb. 5.1: OES-Spektren der Deposition von Silizium-Germanium-Schichten, in Ab-
hängigkeit vom relativen German-Anteil

Grundlagen geschaffen, um ein Model, ähnlich dem für Silizium [52], für Silizium-
Germanium bzw. Germanium zu erstellen.

5.2 Silizium-Germanium-Schichtabscheidung
Silizium-Germanium-Legierungen wurden in der VAAT-Beschichtungsanlage abge-
schieden. Dabei wurde der Gesamtfluss von QXH4 = QSiH4 + QGeH4 konstant ge-
halten und das Mischungsverhältnis der beiden Gase verändert. Alle anderen De-
positionsparameter blieben unverändert. Gleichzeitig wurden OES-Spektren aufge-
zeichnet.

5.2.1 Abscheideprozess
Abbildung 5.1 zeigt einen Ausschnitt der OES-Spektren. Am unteren Rand der
Abbildung sind bekannte Wellenlängen der Emission von Silizium und Germanium
markiert. Wie erwartet, fällt die Silizium-Emission bei λ ≈ 288nm mit steigendem
Germanium-Gehalt ab, wohingegen die Germanium-Emission bei λ ≈ 265nm und
λ ≈ 304nm zunimmt. Eine eindeutige Emission von GeH kann, wie bereits in Kapi-
tel 4 beschrieben, mit keinem der verwendeten Spektrometern beobachtet werden.

Der Verlauf der gemessenen Intensitäten IGe, ISi und ISiH, in Abhängigkeit vom
relativen German-Anteil

cGeH4 =
QGeH4

QGeH4 +QSiH4

, (5.1)

ist der Abbildung 5.2 zu entnehmen. Die Korrelationskoeffizienten (%) für die Emis-
sionen von Germanium, Silizium, und SiH betragen %Ge ≈ 0.97, %Si ≈ −0.99 und
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Abb. 5.2: IGe, ISi und ISiH, in Abhängigkeit vom relativen German-Anteil. Ergänzend
sind die Ausgleichsgeraden für die Emissionen der verschiedenen Spezies dargestellt.

%SiH ≈ −0.99, weshalb davon auszugehen ist, dass die Emissionen in erster Ordnung
dem linearen Verlauf des an der Anlage eingestellten Gasflusses folgen. Es hat sich
bei der Auswertung der Germanium-Emission gezeigt, dass die verwendeten Spek-
trometer nicht ausreichend empfindlich1 und somit nicht geeignet sind, um mit Hilfe
der PTB, wie in Kapitel 3, zusätzlich den German-Fluss während der Abscheidung
von Silizium-Germanium-Schichten zu steuern und zu regeln.
Ergänzend sei angemerkt, dass hier durchgeführte Auswertungen der Wasser-

stoff-Fulcherbande andeuten, dass die Rotationsenergie der Wasserstoffmoleküle
mit steigendem relativen German-Anteil abnimmt und damit die Gastemperatur
des Plasmas sinkt. Dies liegt eventuell darin begründet, dass German schwerer ist
als Silan, und damit der Energieübertrag von Elektronen an das German-Mole-
kül nicht so effektiv ist wie beim Silan-Molekül, und damit die mittlere kinetische
Energie nicht so hoch sein kann. Zum anderen gibt es Beobachtungen, dass die
Elektronen-Temperatur (Te) in SiH4/GeH4/H2-Plasmen mit steigendem relativen
German-Anteil ohnehin abnimmt [152], und damit nicht so viel Energie für die
Rotationsanregung von Wasserstoff zur Verfügung steht.

5.2.2 Germanium-Gehalt

Der Germanium-Gehalt der abgeschiedenen Schichten wurde, wie in Kapitel 2.3.3
beschrieben, über die Methoden EDX, TEM-EDX, Raman, GDOES und XRD
bestimmt, deren Ergebnisse in Abbildung 5.3 dargestellt sind. Alle verwendeten
Messmethoden zeigen einen nichtlinearen Verlauf des relativen German-Anteils im
Gasgemisch zum tatsächlich bestimmten Germanium-Gehalt der abgeschiedenen
Schichten. Des Weiteren unterscheidet sich der absolute Germanium-Gehalt je nach
Messmethode um bis zu 40%, was auf die Prinzipien der Messmethoden und damit
auf die Messgenauigkeit zurückzuführen ist. Die EDX-Messungen sowie die TEM-

1Vergleiche hierzu auch die markierten Intensitäten der SiH- und Germanium-Emission auf den
beiden Teilgraphen (a) und (b) von Abbildung 4.3, Seite 64.
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Abb. 5.3: Germanium-Gehalt im Festkörper, in Abhängigkeit vom relativen German-
Anteil

EDX-Messungen liegen aufgrund des gleichen zugrunde liegenden Messprinzips nahe
beieinandern.
Die Kalibrierung der GDOES-Messungen beruht auf Proben mit reinem Silizium

und reinem Germanium. Eine kalibrierte Silizium-Germanium-Legierung lag nicht
vor, sodass der ermittelte Germanium-Gehalt eine nicht abschätzbare Unsicherheit
aufweist. Der Verlauf des mittels GDOES bestimmten Germanium-Gehalts stimmt
mit dem der anderen Messmethoden überein, jedoch wird der Germanium-Gehalt
im hier gezeigten Fall im Allgemeinen überschätzt.
Die Messungen, welche auf der Kristallstuktur beruhen, haben den Nachteil, dass

sie nur für kristalline Proben verwendet werden können und die Eignung zur Be-
stimmung des Germanium-Gehalts verlieren, sobald der amorphe Anteil in den
Proben zunimmt. Entsprechend sind die Messungen mittels XRD eher ein Anhalts-
punkt für den Germanium-Gehalt mit ausreichend hohem kristallinen Anteil. Die
Bestimmung des Germanium-Gehalts mittels Raman beruht auf der Verschiebung
der TO-Anregung der Silizium-Silizium- bzw. Germanium-Germanium-Bindung im
Falle silizium- bzw. germaniumreicher Proben (siehe Formeln (2.3) und (2.4)). Folg-
lich werden stark silizium-haltige Proben im Germanium-Gehalt entsprechend über-
schätzt und stark germanium-haltige Proben unterschätzt. Der Fehler wird bei ei-
nem Germanium-Gehalt von 50 at.% am größten. Zusätzlich ist zu beobachten,
dass germaniumreiche Proben deutlich amorpher wachsen als siliziumreiche, was
eine zusätzliche Unsicherheit bei der Bestimmung der Position der TO-Mode von
Germanium mit sich bringt.
In Abbildung 5.3 sind, zusätzlich zu den beschriebenen Messungen, noch die Lite-

raturwerte von Sala et al. aufgeführt, die mit Hilfe von Plasma-Emissions-Spektro-
skopie ermittelt wurden [156]. Wenn demnach Silizium und Germanium mit einer
voneinander unabhängigen Wachstumsrate (r) aufwachsen, welche nur vom Partial-
druck des Gases X (pX) abhängt, so lässt sich für die Wachstumsraten von Silizium
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rSi= fSi × pSiH4 beziehungsweise für Germanium rGe= fGe × pGeH4 ansetzen. Die
Faktoren fSi und fGe sind Faktoren, die auch von den anderen Prozessparametern,
wie Temperatur und Druck abhängig sind, wie es anhand des Vergleichs mit anderen
Veröffentlichungen deutlich wird [157–162]. Damit ergibt sich für den Germanium-
Gehalt im Festkörper [156]:

xGe =
1

1 + α(1 − cGeH4)/cGeH4

, (5.2)

wobei α = fSi/fGe ist. Zur Bestimmung von xGe wurden nach diesem Ansatz für
die verschiedenen Messverfahren Kurven eingepasst (siehe Abbildung 5.3).
Aufgrund der zu Abbildung 5.3 beschriebenen Problematiken bei der Bestimmung

des Germanium-Gehalts wird im Folgenden der Faktor α = 0.25 für die Bestimmung
des Germanium-Gehalts in den abgeschiedenen Schichten, in Abhängigkeit vom
relativen German-Anteil bei der Abscheidung, verwendet. Dieser Wert beschreibt
aufgrund der Bestimmung mit EDX den Germanium-Gehalt am zuverlässigsten.
Vor dem Hintergrund des in Kapitel 3 beschriebenen Initialen Übergangs-Zustan-

des ist es denkbar, dass bei der Abscheidung von Silizium-Germanium-Schichten
eine nicht konstante Germanium-Verteilung in Wachstumsrichtung entsteht. Diese
Germanium-Verteilung der Schichten wird anhand der Unterabbildungen von Abbil-
dung 5.4, einer TEM-Aufnahme mit TEM-EDX-Messungen deutlich. Sie zeigt eine
Übersichtsprobe, welche mit einem Großteil von Silizium-Germanium-Abscheidung-
en einer Versuchsserie beschichtet wurde. Abbildung 5.4a zeigt den allgemeinen Ver-
lauf des Germanium-Gehalts in der Probe. In Abbildung 5.4b ist eine Detailaufnah-
me des Übergangs von Beschichtung Nr. 9 zu Beschichtung Nr. 10 dargestellt. An-
hand der Germanium-Gehaltsbestimmung entlang der zwei TEM-EDX-Linienscans
wird deutlich, dass der Germanium-Gehalt im Rahmen der Messgenauigkeit über
die Dauer einer Abscheidung konstant ist. Der in erster Ordnung lineare Übergang
von einer zur nächsten Schicht liegt in der lateralen Auflösung der EDX-Messung
begründet. Mit Kenntnis des Elektronenstrahl-Durchmessers ließe sich die Größe
der Anregungsbirne durch den Elektronenstrahl bestimmen und die Auflösung für
die Bestimmung des Germanium-Gehalts verbessern. Unter der Annahme, dass ein
Initialer Übergangs-Zustand (ITS, Details siehe Kapitel 3) auch von der Spezies
Silan bzw. German abhängt, ist es allerdings denkbar, dass insbesondere zum Start
einer Abscheidung Gradienten im Germanium-Gehalt der abgeschiedenen Schicht
entstehen, welche bisher nicht nachgewiesen werden konnten.

5.2.3 Kristalline Struktur
Abbildung 5.4 zeigt die TEM-Dunkelfeld-Aufnahmen oben genannter Übersichts-
probe. Die einzelnen Schichten sind durchnummeriert. Einzig Schicht Nr. 5 ist mi-
krokristallin gewachsen, was an den säulen- bzw. kegelförmigen Strukturen zu er-
kennen ist. Alle anderen Schichten sind entweder amorph (Schichten Nr. 1-4) oder
bestehen aus Kristalliten mit Dimensionen im Bereich von Nanometern (Schich-
ten Nr. 6-13). In Abbildung 5.5a und Abbildung 5.5b sind Detailaufnahmen der
Schicht Nr. 6, mit der körnigen Struktur von Nanokristalliten, bzw. der Schicht Nr. 5,
bestehend aus mikrokristallinem Silizium dargestellt. Deshalb werden die Schichten
mit sehr kleinen Kristalliten im Folgenden als ‚nanokristallin‘ (nc) bezeichnet.
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Abb. 5.4: TEM-Dunkelfeld-Aufnahmen über eine Silizium-Germanium-Übersichts-
probe und eingebettete TEM-EDX-Messungen

Die Raman-Spektren der beschriebenen Schichten deuten auf kristalline Schichten
hin, zeigen aber keinen Unterschied in der Strukturgröße (Abb. 5.6). Die Kristall-
strukturgröße kann zwar mit Raman-Messungen bestimmt werden [60, 163, 164],
aber eine Unterscheidung von sphärischen Nanokristalliten und nicht sphärischen
mikrokristallinen Strukturen ist nicht möglich [165]. Im hiesigen Fall ist also mit
Raman-Messungen kein Unterschied zwischen den mikrokristallinen und den nc-
Schichten ersichtlich. In den normierten Graphen von Abbildung 5.6 wird die Ver-
schiebung des kristallinen TO-Si-Si-Signals2 (520 cm−1) durch die Zulegierung von
Germanium zu geringeren Wellenzahlen deutlich (markiert durch den Pfeil mit der

2siehe Tabelle 4.1
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(a) (b)

Abb. 5.5: TEM-Dunkelfeld-Aufnahmen von (a) nanokristallinem Silizium
(Schicht Nr. 6) und (b) mikrokristallinem Silizium (Schicht Nr. 5). Der Fleck am
unteren Rand der beiden Bilder ist auf einen Fehler im Mikroskop zurückzuführen.
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Abb. 5.6: Raman-Spektren von Proben mit unterschiedlichem relativen German-An-
teil, direkt nach der Abscheidung und nach einer Wasserstoff-Ätzplasma-Behand-
lung.
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Beschriftung µc-Si:H TO). Allgemein sei angemerkt, dass die gemessene Intensität
des Silizium-Silizium-Signals mit zunehmendem Germanium-Gehalt abnimmt.
In Abbildung 5.6 sind zusätzlich zu den normierten Raman-Spektren der Proben

mit unterschiedlichem Germanium-Gehalt auch die Spektren der entsprechenden
Proben nach einer Behandlung mit einem ätzenden Wasserstoff-Plasma aufgetra-
gen. Diese Behandlung ist für die nachfolgenden Untersuchungen der Wirkung des
Wasserstoffs bei der Schichtabscheidung noch von Bedeutung. Nach Abbildung 5.6
macht es den Anschein, als würde durch das Wasserstoff-Plasma-Ätzen der Signal-
anteil des kristallinen Siliziums bei Proben mit geringem Germanium-Gehalt re-
duziert werden, was ein bevorzugtes Ätzen der kristallinen Silizium-Strukturen als
Ursache vermuten lässt. Bei Proben mit höherem Germanium-Gehalt kehrt sich
das Raman-Signal-Verhältnis um, sodass anzunehmen ist, das der amorphe An-
teil der Schichten bevorzugt geätzt wird. Eine abschließende Erklärung für dieses
Phänomen konnte bisher nicht gefunden werden.

5.3 Wasserstoffätzen von Silizium-Germanium-Legierungen
5.3.1 Untersuchung des Ätzprozesses mit OES
In dieser Arbeit wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass atomarer Wasser-
stoff einen entscheidenden Einfluss auf das Schichtwachstum ausübt. Da die Zugabe
von German zum Prozessgas während der Abscheidung von µc-Si:H-Schichten den
Wachstumsprozess, wie oben untersucht, auch entscheidend beeinflusst, wird im Fol-
genden der Einfluss des Wasserstoff-Plasmas auf die frisch abgeschiedenen Schichten
aufgezeigt, um somit den Einfluss von Germanium auf die Ätzwirkung von Wasser-
stoff zu klären. Hierfür wurden Glassubstrate mit Silizium-Germanium-Legierungen
beschichtet, welche anschließend kurzzeitig aus dem Vakuum der Beschichtungsan-
lage entnommen wurden, um eine Teilprobe für Schichtdicken-Messungen zu ent-
nehmen. Danach wurde ein Wasserstoff-Plasma für eine Dauer von 20 Minuten
gezündet, das Plasmaleuchten mittels OES aufgezeichnet und an dem geätzten Teil
der Probe ebenfalls die Schichtdicke gemessen.
Die Spektren des Wasserstoffätzplasmas sind Abbildung 5.7 zu entnehmen. Wie

bereits in den Spektren der Abscheidung (Abb. 5.1) dargestellt, sind am unteren
Rand des Graphen bekannte Wellenlängen der Emission von Silizium und Germa-
nium markiert. Beim Wasserstoff-Ätzprozess ist auffällig, dass mit den verwendeten
Messgeräten keine Germanium-Emission, selbst bei Proben mit hohem Germani-
um-Gehalt, nachzuweisen ist. Dies kann dadurch bedingt sein, dass Germanium in
den verwendeten Wasserstoff-Plasmen nicht optisch aktiv ist, oder dadurch, dass
das Wasserstoff-Plasma kein Germanium aus der Schicht lösen kann. Im Gegensatz
dazu ist eine Silizium-Emission erkennbar, welche jedoch bereits bei einem relativen
German-Anteil von 10% so stark abnimmt, dass bei weiterer Erhöhung des rela-
tiven German-Anteils kaum eine Änderung der Silizium-Emission zu verzeichnen
ist.
ISiH wurde bereits verwendet, um mit Wasserstoff-Ätzplasmen, bei einer kurzzei-

tigen Unterbrechung der µc-Si:H-Abscheidung, quasi-in situ die spezifische Raman-
Kristallinität von Silizium zu bestimmen [51]. Ähnliche Aussagen sollten auch mit
der Messung von ISi möglich sein. Die gezeigten Ergebnisse der OES-Messungen
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Abb. 5.7: OES-Spektren beim Wasserstoffätzen von Silizium-Germanium-Schichten,
in Abhängigkeit vom relativen German-Anteil bei deren Schichtherstellung

zeigen, dass dieses Prinzip zur Bestimmung der spezifischen Ramankristallinität
nicht auf Silizium-Germanium-Schichten zu übertragen ist. Dies wird insbesondere
in Abbildung 5.8 deutlich, welche die Emissionsintensitäten der SiH-Spezies nach
Abzug des Spektrums der reinen Germanium-Probe wiedergibt. Es zeigt sich, dass
ISiH bei Zugabe von ca. 10-20% German tendenziell abfällt und darüber hinaus
weitgehend stagniert. Da derzeit mikrokristalline Silizium-Germanium-Solarzellen
mit einem geringen Germanium-Gehalt hergestellt werden [166, 167], kann für die
Untersuchung des Abscheideprozesses die OES-Analyse während des Wasserstoff-
Ätzprozesses herangezogen werden.
Sowohl das Ausbleiben einer Germanium-Emission als auch der starke Abfall von

ISiH während der Wasserstoff-Ätzplasma-Behandlung mit zunehmenden Germani-
um-Gehalt sind mit dem jetzigen Wissenstand nicht zu erklären. Es ist unklar, ob
ISiH und IGe nicht zu detektieren sind, weil diese Spezies aus einem noch unbe-
kannten Grund optisch nicht aktiv sind, wenn der Germanium-Gehalt zunimmt
und einen Schwellenwert überschreitet. Allerdings könnte der Rückgang der Inten-
sität des SiH-Übergangs und das Ausbleiben von IGe auch darin begründet liegen,
dass das Wasserstoff-Plasma keine ätztende Wirkung auf die Silizium-Germani-
um-Schicht ausübt, und deshalb weder Silizium noch Germanium in das Plasma
gelangen. Aus diesem Grund wird im folgenden Abschnitt die Ätzwirkung der Was-
serstoff-Ätzplasma-Behandlung mit Hilfe von Ätztiefenbestimmungen genauer un-
tersucht.

5.3.2 Ätztiefen

Zur Bestimmung der Ätzwirkung des Wasserstoffs wurde eine Probenserie mit
QXH4 = 2 sccm, welche sich über den gesamten Legierungsbereich erstreckt, nach
Lagerung an Atmosphäre mit einem Wasserstoff-Plasma behandelt. An diesen Pro-
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Wasserstoff-Ätzen mit unterschiedlichen Prozessparametern.

ben konnte keine Schichtdickenänderung durch die Wasserstoff-Plasma-Behandlung
nachgewiesen werden. Deshalb wurde mit einer zweiten, vom German-Anteil ein-
geschränkten, Versuchsserie bei QXH4 = 10 sccm mit Teilproben für die Schicht-
dicken-Bestimmung gearbeitet. Auf eine Messung der einzelnen Proben vor und
nach dem Ätzen wurde verzichtet, weil die Oxidschicht, welche sich während der
Schichtdickenmessung direkt nach der Abscheidung bildet, eine Ätzung mit einem
Wasserstoff-Plasma deutlich reduziert. Dieser Effekt der Reduktion der Ätztiefe
nach Lagerung von Silizium-Schichten an Atmosphäre wurde bereits von Hüpkes
gezeigt [168]. Deswegen konnte bei der ersten Versuchsserie keinerlei Schichtdicken-
änderung nach der Wasserstoff-Plasma-Behandlung nachgewiesen werden.
Die über Ellipsometer-Messungen ermittelten Ätztiefen (Details siehe Seite 2.3.3)

sind in Abbildung 5.9 dargestellt. Auf der primären Abszisse ist der relative Ger-
man-Anteil während der Abscheidung aufgetragen. Auf der sekundären Abszisse
ist zusätzlich der Germanium-Gehalt dargestellt, welcher mit α = 0.25 berechnet
wurde3.
Die Ätztiefe der Versuchsserie mit QXH4 = 10 sccm zeigt einen Anstieg mit cGeH4

bis ca. 2%, und darüber hinaus einen Abfall bis cGeH4 = 10 sccm auf eine nicht
nachweisbare Ätztiefe. Der Anstieg lässt sich über die Amorphisierung der Silizium-
Germanium-Schichten erklären, welche in Abbildung 5.6 mit den Raman-Spektren
dargestellt ist. Diese zeigt, wie durch den Austausch von QSiH4 durch QGeH4 die
Kristallinität der Schichten abnimmt. Da in der Regel kristalline Schichten schlech-
ter geätzt werden als amorphe Schichten, ist die Ätztiefe bei cGeH4 = 0 sccm gegen-
über höheren relativen German-Anteilen reduziert. Dies kann auch an dem Über-
gang µc-Si:H↔ a-Si:H beobachtet werden, bei dem die Kristallinität der Schichten
bei konstantem Germanium-Gehalt (xGe = 0at.%) über das Verhältnis von QSiH4

zu QH2 verändert wurde.
Der Abfall der Ätztiefe ab einem relativen German-Anteil größer 2.5 sccm, bzw.

ab einem Germanium-Gehalt größer 10 at.% scheint durch den Germanium-Gehalt
der Schichten bedingt zu sei.

3Bestimmung von α, siehe Seite 74
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Abb. 5.9: Ätztiefe eines Wasserstoff-Plasmas an Silizium-Germanium-Schichten, in
Abhängigkeit vom relativen German-Anteil, bzw. vom Germanium-Gehalt im Fest-
körper. Dargestellt sind eine Serie mit variierendem Silan-German-Mischungsver-
hältnis bei konstantem QXH4 = 10 sccm, sowie die Ätztiefe einer Probe mit
QXH4 = 12 sccm, jedoch sonst identischen Prozessparametern, und einer a-Si:H-
Schicht (QXH4 = 40 sccm). Sowohl der Abfall der Ätztiefe durch Kristallinität als
auch durch den Germanium-Gehalt der Schicht sind gekennzeichnet. Zusätzlich ist
die analytische Kurve (siehe Formel (5.3)), welche die Ätztiefe in Abhängigkeit vom
Germanium-Gehalt beschreibt, eingezeichnet.

Für die folgende Untersuchung des sigmoidalen Ätzverhaltens von Wasserstoff,
in Abhängigkeit vom Germanium-Gehalt der Schichten, wurden die Ätztiefe von
a-Si:H und die Ätztiefen mit einem Germanium-Gehalt größer Null durch die Vier-
Parameter-Logistikfunktion (4PL) aus der Chemie und Pharmazie beschrieben [169,
170]. Die Funktion

y(x) = A1 −A2
1 + ( xx0

)p +A2 (5.3)

beschreibt die Wirkung y(x) eines Stoffes in Abhängigkeit von der Dosis x. Im hier
vorliegenden Fall geben die Werte A1 = 21.3 nm und A2 = 0 nm die Grenzwerte
der Ätztiefen an. Der Wert p ist ein Maß für die Steigung während des Abfalls der
Ätzwirkung und x0 gibt die Position des Abfalls der Ätzwirkung an. Die angepasste
Kurve wurde so gewählt, dass die Ätztiefe für Proben mit erhöhter Kristallinität
nicht so hoch gewichtet wurden, wie amorphe Proben. Nachfolgende Modellierungen
der Ätztiefe werden mit dieser analytischen Ätztiefe verglichen.
Aus dem Verlauf der Emission von Silizium während der Behandlung der Schicht

mit einem Wasserstoff-Plasma und der ermittelten Ätztiefen wird deutlich, dass
German einen starken Einfluss sowohl auf die Plasmaphysik bei der Schichtherstel-
lung als auch auf das Schichtwachstum selbst haben muss. Dies legt die Vermutung
nahe, dass sich durch die Zugabe von German zum Prozessgas der Einfluss der Wir-
kung des Wasserstoffs beim Schichtwachstum ändert und das selektive Ätzen des
Wasserstoffs weniger Bedeutung für das Gesamtwachstum bekommt. Der Einfluss
des Germaniums auf die Ätzwirkung des Wasserstoff-Plasmas wird im Folgenden
weiter vertieft, indem der Verlauf der Ätztiefe mittels Modellierung nachgebildet
wird.
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5.4 Modellierung des Ätzprozesses
Der Ansatz, eine gemittelte Ätzrate, entsprechend des Germanium-Gehaltes der Ät-
zwirkung von Wasserstoff-Plasmen an Silizium-Germanium-Legierungen, zu Grun-
de zu legen, führt zu einem linearen Verlauf der Ätztiefe von reinem Silizium zu
reinem Germanium. Die unter der Nachweisgrenze liegende Ätztiefe, welche schon
bei einem Germanium-Gehalt von xGe ≈ 30 at.% gemessen wurde, kann damit nicht
erklärt werden.
Um die Ätztiefe im Bereich bis 30 at.% Germanium-Gehalt mikroskopisch erklä-

ren zu können, werden deshalb nachfolgend drei Modellansätze beschrieben. Die
Ansätze für die Modelle beginnen dabei mit dem einfachsten Ansatz über eine Ra-
tengleichung und nehmen in der Komplexität über die Modellierung der Ätzrate
mittels der Anzahl der nächsten Nachbarn bis hin zu einer atomistischen Simulati-
on des Ätzprozesses zu.

5.4.1 Modellierung über Ratengleichung
Unter der Annahme, dass Silizium mit einer Ätzrate aSi und Germanium nicht
durch atomaren Wasserstoff geätzt, also mit einer Ätzrate aGe = 0 geätzt werden,
wird die erste Atomlage bei dem Silizium-Gehalt (xSi = 1 − xGe) mit der Ätzrate

a = xSiaSi (5.4)

und die zweite Atomlage mit

a = xSi2aSi (5.5)

geätzt. Daraus resultiert die Ratengleichung für die Ätzrate:

dt ⋅ a = dm = dt ⋅ xSim ⋅ aSi, (5.6)

wobei m die Atomlage und t die Ätzdauer kennzeichnet. Aus der Lösung der
Ratengleichung

∫ xSi
−m ⋅ dm = ∫ aSi ⋅ dt (5.7)

folgt

−xSi
−m

lnxSi
= aSit + b (5.8)

und damit

m = −
ln {(−aSit − b) ⋅ lnxSi}

lnxSi
. (5.9)

Mit der Randbedingung, dass zum Zeitpunkt Null die nullte Atomlage zu ätzen ist
(folglich m(t = 0) = 0), ergibt sich der Wert b = −1/ lnxSi und somit die Rate

a = aSi
1 − aSit lnxSi

. (5.10)
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Allerdings gilt für die Steigung dieser Rate bei dem Germanium-Gehalt xGe = 0 =
1 − xSi

lim
xSi→1

da
dxSi

= lim
xSi→1

aSi
2t

xSi(aSi t lnxSi)2 − 1
= aSi2t, (5.11)

was nur zur Zeit t = 0 der Tatsache entspricht, dass die Ätzrate unverändert bleibt,
wenn eine infinitesimale Menge an Germanium zu reinem Silizium legiert wird. Ge-
ringe Gehalte an Germanium können jedoch in einer Silizium-Schicht geätzt wer-
den, da bei geringer Germanium-Konzentration umliegendes Silizium geätzt wird
und somit das Germanium den Halt in der Schicht verliert. Dieses Phänomen wird
jedoch mit dem Ansatz der Ratengleichung nicht berücksichtigt, sodass selbst ge-
ringste Mengen an Germanium zu einer Reduktion der Ätzrate und der resultie-
renden Ätztiefe führen. Die Ratengleichung beschreibt anisotropes Ätzen, welches
senkrecht zur Probenoberfläche gerichtet ist. Folglich kann das beobachtete Ätzver-
halten von Wasserstoff an Silizium-Germanium-Schichten nicht einzig durch obige
Ratengleichung erklärt werden.

5.4.2 Modellierung über die Anzahl nächster Nachbarn
Ein anderer Ansatz beruht auf der Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit der
Bindungsanzahl des zu ätzendes Atoms zu benachbarten Germanium-Atomen, nach
dem Modell zufälliger Bindungen (engl.: random-bond model [171, 172]). Die Wahr-
scheinlichkeit p(xGe, y) dafür, dass ein Atom in einer Silizium-Germanium-Legie-
rung mit xGe eine Anzahl y Germanium-Bindungspartner hat, ist durch

p(xGe, y) = (
4
y
)xGey(1 − xGe)4−y (5.12)

geben. Analog ist die Wahrscheinlichkeit die Anzahl y ≤ n Germanium-Bindungs-
partner durch die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten

p(xGe, y ≤ n) =
n
∑
y=0

p(xGe, y) n ∈ {0,1,2,3,4} (5.13)

gegeben. Dabei definiert n die Maximalanzahl der Germanium-Atome als nächste
Nachbarn.
Der Vergleich dieser Wahrscheinlichkeiten mit der analytischen Angabe der tat-

sächlich gemessenen Ätztiefen ist in Abbildung 5.10 dargestellt. Wie daraus zu ent-
nehmen ist, wird der Ätzvorgang nicht richtig beschreiben, wenn angenommen wird,
dass die Wahrscheinlichkeit, Germanium-Nachbarn vorzufinden, den Ätzvorgang
bestimmt und Germanium nicht durch Wasserstoff geätzt wird. Ein Ätzvorgang,
der nur stattfindet, wenn kein Germanium-Atom als Nachbar vorliegt, unterbewer-
tet die experimentell ermittelte Ätztiefe im Bereich bis ca. 30at.%-Germanium-
Gehalt. Darüber hinaus liegt die tatsächliche Ätztiefe deutlich unter der Wahr-
scheinlichkeit, keinen Germanium-Nachbarn vorzufinden.
Die Wahrscheinlichkeiten, welche Ätzvorgänge mit einem und mehr Germanium-

Nachbaratomen erlauben (n ≤ 1,2,3), haben Ätztiefen zur Folge, die deutlich über
den experimentell ermittelten Werten liegen.
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Abb. 5.10: Normierte Ätztiefen der Wasserstoff-Plasmen an Silizium-Germani-
um-Schichten (Proben wie in Abbildung 5.9) und die Wahrscheinlichkeit p(y ≤
n)∣n∈{0,1,2,3}, in Abhängigkeit vom Germanium-Gehalt.

Keine der Wahrscheinlichkeiten kann die Ätztiefe bei dem Germanium-Gehalt
xGe = 30 at.% erklären. Auch würde sich durch eine Linearkombination der bis-
her beschriebenen Ansätze zur Erklärung des beobachteten Ätztiefenverlaufs keine
entsprechende Annäherung von Modell und Experiment ergeben.

5.4.3 Atomistische Simulation
Annahmen

Um den Verlauf der Ätztiefen von Wasserstoff an Silizium-Germanium-Schichten
verstehbar zu machen, wird im folgenden Abschnitt ein atomistisches Simulations-
modell beschrieben4. Grundlagen für das Modell bilden folgende Annahmen:

• Silizium-Atome werden von Wasserstoff geätzt, unabhängig von der Art der
nächsten Nachbarn.

• Ein Wasserstoff-Plasma ätzt Germanium selektiv, je nachdem, über wie vie-
le Germanium-Nachbarn das zu ätzende Germanium-Atom verfügt. Hierbei
wird beispielsweise ein Germanium-Atom mit nur einem Germanium-Nach-
barn beim Ätzvorgang von einem Germanium-Atom mit zwei Germanium-
Nachbarn unterschieden. Je nach Ätzbedingung wird dann z. B. das Germa-
nium-Atom mit einem Germanium-Nachbarn vom Wasserstoff-Plasma geätzt,
wohingegen das andere Germanium-Atom aufgrund der zwei Germanium-
Nachbarn nicht geätzt wird.

• Für den Ätzprozess ist dann entscheidend, welche Fläche durch nicht geätzte
Germanium-Atome bedeckt ist, da Germanium-Atome, welche nicht geätzt

4Quelltext siehe Anhang Seite 115
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werden, darunterliegende Schichten abdecken und somit den Ätzprozess be-
hindern.

Modellierung

Im Folgenden wird nun die Modellierung im Detail beschrieben. Ziel ist es, eine
Flächenbedeckung durch nicht geätzte Germanium-Atome zu erhalten, welche ein
Maß für die Anzahl nicht ätzbarer Germanium-Atome darstellt, und somit mit der
Ätzrate und der daraus resultierenden Ätztiefe korreliert.
Bei der Simulation wird die Diamantstruktur von Silizium und Germanium im

Modell nachgebildet. Die Besetzung der Gitterplätze mit Silizium- und Germani-
um-Atomen erfolgt unter Zuhilfenahme eines Zufallsgenerators. Die gebräuchliche
Einheitszelle des Diamantgitters hat in der Simulation eine Kantenlänge von k = 4
Atomen. Größere Simulationsdomänen sind in allen Dimensionen gleich aufskaliert.
Beispielsweise ist die Simulationsdomäne mit der Kantenlänge k = 8 in allen drei
Raumrichtungen 8 Atompositionen lang.
Die Flächenbedeckung durch Germanium erfolgt damit über die folgende Hand-

lungsanweisung.

1. Für jedes Atom wird die Anzahl an Germanium-Nachbaratomen bestimmt
und an der Position des betrachteten Atoms notiert.

2. Entsprechend der Vorgabe bezüglich des Ätzverhaltens, werden die Einträge
auf Null gesetzt (das Atom wird geätzt), wenn die Anzahl der Germanium-
Nachbaratome unter der Vorgabe liegt. Andernfalls werden die Einträge auf
Eins gesetzt (das Atom wird nicht geätzt).

3. Die erhalten Einträge werden unter Beachtung des Maximums auf die Grund-
fläche projiziert.

4. Die Flächenbedeckung Germanium-Flächenbedeckung (AGe(xGe, n)) mit Hil-
fe das folgenden Verhältnis berechnet:

AGe(xGe, n) =
Anzahl der nicht geätzten Germanium-Atome in der Projektion

Gesamtanzahl der Projektionen
(5.14)

Sie ist über die Besetzung der Gitterplätze mit Silizium- und Germanium-
Atomen von xGe und über die Handlungsanweisung 2 von n abhängig.

5. Da mit AGe(xGe, n) der Anteil der Fläche ermittelt wurde, welcher durch nicht
ätzbare Germanium-Atome bedeckt ist, steht die Ätzrate damit in folgenden
Zusammenhang

a ∼ 1 −AGe(xGe, n). (5.15)

Dieses Vorgehen wird im Folgenden anhand eines Beispiels veranschaulicht. In
Abbildung 5.11 ist ein Viertel einer Simulationsdomäne mit der Kantenlänge k = 8,
in den Stadien 1 und 2 der obigen Handlungsanweisung, zur Simulation dargestellt.
Germanium-Atome werden mit blauen Kugeln, Silizium-Atome mit roten Kugeln
und Bindungen zu Nachbaratomen mit schwarzen Strichen dargestellt. Zusätzlich ist
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Abb. 5.11: Bestimmung der Germanium-Flächenbedeckung anhand eines Beispiels in
den Stadien 1 und 2 der Handlungsanweisung. In der Projektion auf die Grundfläche
sind zusätzlich (a) die Maxima der Germanium-Nachbaratome bzw. (b) der Fall
n ≤ 1 dargestellt.

die Projektionen der Einträge in der Simulation auf die Grundfläche eingezeichnet.

Abbildung 5.11a zeigt für jedes dargestellte Atom die Anzahl an Bindungen zu
Germanium-Nachbaratomen (siehe Handlungsanweisung 1). Da Silizium-Atome in
jedem Fall geätzt werden, und damit unter der Simulationsdomäne liegende Schich-
ten nicht vor dem Wasserstoff-Ätzen schützen werden, wurde bei diesen die Anzahl
an Germanium-Nachbaratomen grundsätzlich auf Null gesetzt. Die Silizium-Atome
haben somit keine passivierende Wirkung beim Ätzvorgang auf darunter liegen-
de Schichten. Atomen an Grenzflächen, von denen anhand des Ausschnitts nicht
bekannt ist, wie viele Germanium-Nachbaratome angrenzen, wurden mit der An-
zahl bekannter Germanium-Nachbaratome und einem Pluszeichen markiert. In der
Projektion sind die Maxima der Anzahl an Germanium-Nachbaratomen dargestellt.

Die in Abbildung 5.11a dargestellte Simulation wurde in Abbildung 5.11b mit
der Vorgabe n ≤ 1 ausgewertet (siehe Handlungsanweisung 2). Silizium-Atome im
Allgemeinen und Germanium-Atome mit keinem oder einem Germanium-Nachbara-
tom werden demnach geätzt und bekommen den Wert Null für die Berechnung von
AGe(xGe, n) zugewiesen. Germanium-Atome mit mehreren Germanium-Nachbara-
tomen (demnach n ∈ {2,3,4}) werden nicht geätzt und bekommen den Wert Eins
zugeschrieben. Diese Atome tragen zur Flächenbedeckung und damit zum Schutz
unter der Simulationsdomäne liegender Schichten bei.
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Die Projektion dieser Zuordnung ist ebenso in Abbildung 5.11b als eine Art Schat-
tenwurf dargestellt. Diese Darstellung entspricht der Handlungsanweisung 3 für die
oben beschriebene Simulation.
Die Germanium-Flächenbedeckung ergibt sich, der Handlungsanweisung 4 fol-

gend, für den in Abbildung 5.11b dargestellten Teil der Simulationsdomäne mit
AGe(xGe, n) = 8

13 .
Mit diesem Modell kann nun unterschieden werden, ob Germanium durch ein

Wasserstoff-Plasma grundsätzlich nicht vom Festkörper abgeätzt werden kann, oder
ob die Ätzrate von Wasserstoff an Germanium von dessen Bindungsanzahl zu
nächstgelegenen Germanium-Atomen abhängt. Für die Bestimmung der Ätzrate
ist dann entscheidend, ob Germanium-Atome auf der Schicht verbleiben und damit
darunterliegendes Material vor der Wirkung des Wasserstoff-Plasmas schützen.

Ergebnisse

Abbildung 5.12 zeigt den Zusammenhang zwischen atomistischer Simulation und
gemessener Ätztiefe bzw. 4PL-Fit. Dort sind die normierten Ätztiefen (linke Ordina-
te) und 1−AGe(x,n) (rechte Ordinate) über dem Germanium-Gehalt aufgetragen.
Die Fälle n ≤ 0,1,2 sind dabei für verschiedene Kantenlängen der simulierten Ein-
heitszelle in den Unterabbildungen (a) - (c) dargestellt. Auf die Abbildung des Falls
n ≤ 3 wurde zugunsten der Übersicht über die Fälle n ≤ 0,1,2,3 mit der Kan-
tenlänge der Simulationsdomäne k = 40 verzichtet. Auch würde durch n ≤ 3 die
resultierende Ätztiefe überschätzt werden, sodass diese Ergebnisse eine Obergrenze
darstellen. Der Fall n ≤ 4 ist in der Abbildung nicht dargestellt, weil dieser dem Fall
entspricht, dass Germanium ebenso wie Silizium geätzt werden kann.
Mit zunehmender Größe der Simulationsdomäne steigt bei konstantem Germa-

nium-Gehalt und konstanter Anzahl benachbarter Germanium-Atome die Flächen-
bedeckung durch Germanium, und damit sinkt die Ätzrate (vergleiche hierfür die
Simulationsdomänen mit konstantem k auf den jeweiligen Teilgraphen 5.12a, 5.12b
oder 5.12c).
Der Grenzwert k →∞ gibt zwar die Simulation des Ätzprozesses einer unendlich

dicken Schicht wieder, wie es nach einer unendlich langen Zeit des Ätzens zu erwar-
ten ist, und stellt damit vermeintlich den Idealfall der Simulation dar. Jedoch ist in
diesem Fall die Germanium-Flächenbedeckung für jeden Fall n ∈ {0,1,2,3,4} gleich
Eins und die resultierende Ätzrate bzw. Ätztiefe Null. Dies liegt in der Wahrschein-
lichkeit begründet, in jeder Schicht bei unendlicher Dicke auf der gesamten Fläche
Germanium-Atome mit vier Germanium-Nachbarn zu finden.
Wird die Größe der Simulationsdomäne konstant gehalten, so sinkt die Flächen-

bedeckung durch Germanium, wenn Atome mit höherem Anteil n an Germanium-
Nachbarn geätzt werden können und die daraus resultierende Ätzrate steigt (siehe
Abbildung 5.12d).
Es ist davon auszugehen, dass die Flächenbedeckung durch Germanium in amor-

phen Materialien vergleichbar mit der Germanium-Flächenbedeckung im Kristall
ist, da a-Si:H näherungsweise eine Nahordnung wie kristallines Silizium aufweist.
Deshalb sind in Abbildung 5.12, zusätzlich zu den Berechnungen von 1−AGe(x,n)
(rechte Abszisse), in den Graphen die analytische Ätztiefe und die gemessenen Ätz-
tiefen (linke Abszisse) normiert auf die amorphe Silizium-Probe aufgetragen. Ein
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Abb. 5.12: Normierte Ätztiefe (Proben wie in Abbildung 5.9) und 1-Germanium-
Flächenbedeckung (1-AGe(xGe, n)), in Abhängigkeit vom xGe, Kantenlänge der Si-
mulationsdomäne (k) und nächster Nachbar (n). Die Teilgraphen zeigen die Flä-
chenbedeckung durch Germanium-Atome, welche weniger als n Germanium-Atome
als Nachbarn besitzen: (a) n ≤ 0, (b) n ≤ 1, (c) n ≤ 2 bzw. (d) n ≤ 0,1,2,3, bei
einer Kantenlänge der Simulationsdomäne von k = 40. In (d) sind die gemessenen
Ätztiefen noch einmal zur besseren Veranschaulichung des angestrebten Ätzverlaufs
dargestellt.
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Vergleich der Ätztiefen der amorphen Proben mit den Berechnungen der Simulati-
on zeigt einen ähnlichen Verlauf. Die Proben mit kristallineren Strukturen weichen,
aufgrund der Normierung auf die amorphe Probe, deutlich von der Simulation ab.
Ein Vergleich kristalliner Proben mit Simulationsergebnissen misslingt wegen der
experimentellen Möglichkeiten. So ist es beim jetzigen Wissensstand, aufgrund der
vielen Einflussgrößen auf die Kristallstruktur bei der Herstellung von Silizium-Ger-
manium-Schichten, nicht möglich, Proben mit gleicher Kristallstruktur bei unter-
schiedlichem Germanium-Gehalt herzustellen.
Anhand der in Abbildung 5.12 dargestellten Simulationsergebnisse ist davon aus-

zugehen, dass Germanium in Silizium-Germanium-Schichten durch Wasserstoff-
Plasmen geätzt werden kann, wenn das zu ätzende Germanium-Atom nur an ein
weiteres Germanium-Atom gebunden ist. Sobald das zu ätzende Germanium-Atom
an zwei oder mehr Germanium-Atome gebunden ist, kann es demnach nicht geätzt
werden und wirkt für darunter liegende Atome als Ätzbarriere, was die resultierende
Ätzrate auf Null reduziert.

5.5 Diskussion
Die Wirkung von Wasserstoff, und insbesondere das sehr selektive Ätzen des Was-
serstoffs, ist aus den Untersuchungen zum Schichtwachstum von a-Si:H und µc-Si:H
bereits bekannt [173]. Dieses Verhalten konnte durch Car-Parrinello-Simulationen
und statische Dichtefunktionaltheorie-Berechnungen bestätigt werden [174]. Dar-
auf aufbauende Modellierungen zeigen eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen den
modellierten und den experimentell hergestellten Strukturen [143]. Den oben ge-
zeigten Beobachtungen folgend ist zu schließen, dass Germanium diesen Vorgang
ebenso beeinflusst.
Der Argumentation von Vepřek et al. folgend, sind Silan und German thermody-

namisch instabil [134]. Die Bindungsenergie von Silan bzw. German beträgt ∆fH
0

= 8.2 kcal/mol bzw. ∆fH
0 = 21.7 kcal/mol [6]. Abgesehen von den Bindungsener-

gien sprechen auch die Dissoziationstemperaturen TGeH4 = 280°C < TSiH4 = 450°C
für eine bevorzugte Zersetzung von German [6]. Jedoch sind die erste und zweite
Ionisierungsenergie (IE) von Germanium kleiner als die von Silizium5, wodurch
sich z. B. auch erklären lässt, dass Silan an Luft selbstentzündlich ist, German je-
doch eine thermische Aktivierungsenergie von ca. 150°C zur Entzündung benötigt.
Die partielle Verarmung6 von German unterscheidet sich deutlich von Silan [175].
Die bevorzugte Zersetzung von Silan gegenüber German lässt sich folglich auch in
PECVD-Plasmen beobachten [134].
Für den Ätzvorgang sind unter anderem auch die Bindungsenergien und die stu-

fenweisen Bindungsenergien von Interesse (siehe Tabelle 5.1.) Hier ist zu erkennen,
dass die Bindungsenergien von Silizium zum Wasserstoff in der Regel größer sind
als von Germanium, wie es nach den Ionisierungsenergien ebenfalls zu erwarten ist.
Den Betrachtungen zum bevorzugten Einbau von Germanium in hydrogenier-

tem mikrokristallinem Silizium-Germanium folgend [180], sind SiH-Bindungen sta-
5IE1,Ge = 7.898 eV < IE1,Si = 8.151 eV und IE2,Ge = 15.93 eV < IE2,Si = 16.34 eV [6]
6Die partielle Verarmung gibt wieder, welcher Anteil des Gases beim Betrieb eines Plasmas zer-
setzt wird, und ist somit ein Indikator für die Stabilität des Gases.
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Tab. 5.1: Bindungsenergien (∆H0
f0), Stufenweise Bindungsenergien (∆H0), Atomi-

sierungsenthalpie (AE) und Dissoziationsenthalpie (DE) in kcal/mol, 0K

Si [176] Ge [177, 178]
∆H0

f0 X 106.5±2 88.2±0.7
∆H0

f0 XH 73.73; 89.6±1.2; 90.04 68.43; 76.8
∆H0

f0 XH2 65.6±2 61.8
∆H0

f0 XH2 +H2 40.9 bzw. 19.92 26.4 bzw. <0 . . . 3.42

∆H0 H3X −H 88.8±1.6 < 82±2
∆H0 H2X −H 69.6±2.1 o. 72.5±2.1 > 59
∆H0 H −X −H 72.6±1.4 o. 75.6±1.4 < 66
∆H0 X −H 68.7±0.7 > 63
AE X 108.81 89.91

DE X 78.11 65.31

1 [6]
2 Details in [177, 178]
3 [179]
4 Chemistry WebBook

biler als GeH-Bindungen (siehe Tabelle 5.1), sodass Germanium vorzugsweise in
die Schichten eingebaut wird. Die These von bevorzugten Reaktionen wird durch
die Beobachtung gestützt, dass Wasserstoff aus a-Si:H-Schichten durch Wasserstoff-
Plasmen herausgelöst wird [181]. Bei AE = 52.1 kcal/mol, bzw. DE = 104.1 kcal/mol
von Wasserstoff, erscheint es sehr wahrscheinlich, dass aus bereits abgeschiedenen
Silizium-Germanium-Schichten Silizium bevorzugt herausgeätzt wird.
In diesem Zusammenhang ist das Phänomen der Germanium-Segregation im Ma-

terialsystem Silizium-Germanium von Bedeutung. Dabei steigt die Germanium-
Konzentration an der Oberfläche gegenüber dem darunterliegenden Bulk-Material
an, wenn Silizium-Germanium auf Silizium abgeschieden wird [182, 183]. In Präsenz
von Wasserstoff kann dieser Effekt reduziert und sogar umgekehrt werden, sodass
sich Silizium über Germanium an der Oberfläche anreichert [184]. Dieser Prozess
spielt auch bei der Wasserstoff-Desorption von Germanium an Silizium-Germani-
um eine Rolle [185, 186]. Dabei ist zu beachten, dass Wasserstoff-Desorption von
Germanium bereits bei Temperaturen von 220°C [187] bzw. sogar bei 150°C [188,
189] beobachtet wurde.
Kobayshi et al. [184] erklären die Germanium-Segregation damit, dass auf sau-

beren Oberflächen, welche mit offenen Bindungen enden, die Germanium-Oberflä-
che stabiler ist als die von Silizium, und deshalb Germanium an der Oberfläche
segregiert, was bereits auch theoretisch begründet werden konnte [190]. Dagegen
ist die Bindungserergie von Si−H mit 50.2 kcal/mol größer als die von Ge−H mit
46.6 kcal/mol, und damit ist die SiH-Oberfläche stabiler als die GeH-Oberfläche,
wenn Unterschiede in der Oberflächenenergie und Verspannungsenergien von was-
serstoff-terminierten Oberflächen vernachlässigt werden [184]. Gemäß Kobayashi et
al. wurde bei Raumtemperatur eine Austauschreaktion von Oberflächenatomen mit
denen des Untergrundes nicht beobachtet, was auf eine zu große Aktivierungsenergie
zurückführen ist [184].
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An Germanium-Deckschichten auf Si(100) konnte Germanium durch atomaren
Wasserstoff von einer Quelle mit einem Heizdraht geätzt werden [191]. Die höchs-
te Ätzrate wurde bei 180°C erreicht, wobei sie bis 350°C auf Null absank. Bei
Versuchen an a-SiGe:H wurde ein starker Abfall der Ätzrate durch Wasserstoff be-
obachtet [192]. Dabei war die Ätzrate von Wasserstoff an reinen a-Ge:H-Schichten
nahezu vernachlässigbar. Bei anderen Versuchsreihen konnte keinerlei Ätzrate von
Wasserstoff an Germanium-Schichten festgestellt werden [193, 194]. Die Diskrepanz
zwischen dem Nachweis einer Ätzrate von Germanium auf Silizium und der nicht
nachweisbar geringen Ätzrate bei verschiedenen Germanium-Schichten lässt sich
über die Beobachtung erklären, dass bei Raumtemperatur eine Ätzrate, bei Tem-
peraturen ≥ 150°C jedoch keine Ätzrate nachweisbar ist [184]. Die Beobachtungen
von Zheng et al. [191] unterscheiden sich möglicherweise von dieser Beobachtung,
da eine ausgezeichnete Wasserstoff-Quelle eingesetzt wurde.
Bei dem Ätzvorgang spielt scheinbar die Lebensdauer von Ge−H2 die entscheiden-

de Rolle, welche eine Vorstufe bei der Ätzreaktion von Wasserstoff ist. Bei Tempera-
turen unter 150°C ist die Lebensdauer ausreichend lang, um durch erneute Reaktion
von Ge−H2 mit Wasserstoff Ge−H3, und letztlich zu Ge−H4 zu bilden. Bei Tempe-
raturen über 150°C dagegen zerfällt Ge−H2, bevor weiter auftreffender Wasserstoff
zur Ätzreaktion führt [184]. Bei den hier durchgeführten Versuchen betrug die Sub-
strattemperatur während des Ätzvorgangs 200°C. Somit ist zu erwarten, dass die
Ätzrate für Germanium vernachlässigt werden kann und in der Modellierung der
Ansatz aGe = 0 gerechtfertigt ist.
Versuche mit gesputtertem a-SiGe:H zeigen eine Abhängigkeit des Germanium-

Gehalts vom Wasserstoff-Anteil während der Schichtherstellung [195], welche auf
das selektive Ätzen des Wasserstoffs zurückgeführt wird [184]. Das selektive Ätzen
des Wasserstoffs ist demnach auch vom Germanium-Gehalt abhängig und ist bei
kleinerem Germanium-Gehalt stärker ausgeprägt. Dies lässt sich mit quantenche-
mischen Berechnungen begründen, welche zeigen, dass Germanium als Fremdatom
den Ätzvorgang von Wasserstoff am Silizium nicht stört [196].
Die Summe der Vermutungen und Annahmen aus unterschiedlichen Literaturstel-

len konnte experimentell bestätigt werden. Das vorgeschlagene atomistische Modell
beschreibt den Verlauf der Ätztiefe in Abhängigkeit vom Germanium-Gehalt der
Silizium-Germanium-Schichten. Im Moment gibt es, abgesehen von dieser Arbeit,
keine Untersuchungen und Erklärungen zu diesem Zusammenhang.

5.6 Zusammenfassung

Die Herstellung von Silizium-Germanium-Schichten wurde mittels Optischer Emis-
sions-Spektroskopie untersucht. Die Emissionen der Spezies Germanium, Silizium
und SiH folgten dabei den an der Beschichtungsanlage eingestellten Parametern.
Derzeit werden mikrokristalline Silizium-Germanium-Solarzellen vorwiegend mit

einem geringen xGe hergestellt [166, 167]. Mit den vorhandenen Geräten konnte
bei Abscheidung solcher Silizium-Germanium-Schichten Germanium nicht in aus-
reichender Intensität im Plasmaleuchten nachgewiesen werden, um damit die vor-
handene Prozesskontrolle zu betreiben. Die Fragestellung, ob eine Prozesskontrolle
in Form der Process Tuning Box bei der Abscheidung von Silizium-Germanium-
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Schichten von Vorteil ist, sollte deshalb mit empfindlicheren Messmitteln geklärt
werden.
Bei der Bestimmung des Germanium-Gehalts in den abgeschiedenen Schichten

konnte bestätigt werden, dass dieser vom Partialdruck der Prozessgase abhängt
und dem Zusammenhang von Sala et al. [156] folgt. Der xGe ist im Rahmen der
Messgenauigkeit während der Schichtabscheidung konstant.
Bezüglich der kristallinen Struktur der Schichten konnte gezeigt werden, dass

diese sehr stark durch die Zugabe von German beeinflusst wird. Die hergestellten
Silizium-Germanium-Schichten waren entweder amorph oder nanokristallin.
Anhand von Ätzversuchen an den Schichten mit Wasserstoff-Plasmen konnte dar-

gestellt werden, dass die Ätzraten stark von der Kristallinität der Schicht und vom
xGe abhängen. Amorphe Silizium-Schichten lassen sich besser ätzen als mikrokris-
talline Schichten. Mit steigendem xGe nimmt die Ätzrate deutlich ab und ist bei
einem xGe von ca. 30at.% nicht mehr nachweisbar. Die SiH-Emission fällt in diesem
Bereich in erster Ordnung linear ab und kann daher zur Bestimmung des Germa-
nium-Anteils in der abgeschiedenen Schicht verwendet werden. Ob eine Silizium-
Emission bei der Herstellung von Silizium-Germanium-Schichten genutzt werden
kann, um durch Ätzplasmen den Materialfluss auf die abgeschiedene Schicht zu be-
stimmen, ist noch offen. Sicher ist jedoch, dass dieses Prinzip nicht auf Germanium
übertragen werden kann, weil unter den Bedingungen zur Schichtherstellung von
Silizium-Germanium-Schichten Germanium nicht durch Wasserstoff geätzt wird.
Modellierungen des Ätzverhaltens von Wasserstoff-Plasmen an Silizium-Germa-

nium-Schichten mittels einer Ratengleichung konnten den Verlauf der experimentell
ermittelten Ätztiefen nicht wiederspiegeln. Auch über die Wahrscheinlichkeit, Ger-
manium-Atome als nächste Nachbarn des zu ätzenden Atoms vorzufinden, ließen
sich die experimentellen Daten nicht erklären. Neue atomistische Modellierungen
zeigten jedoch, dass die Betrachtung der Germanium-Flächenbedeckung, bei Be-
rücksichtigung der Anzahl an Bindungen von Germanium-Atomen zu benachbarten
Germanium-Atomen, den Verlauf der ermittelten Ätztiefen über den xGe beschreibt.
Germanium-Atome lassen sich demnach nur ätzen, wenn sie an maximal ein weiteres
Germanium-Atom gebunden sind.
Damit ergibt sich ein deutlicher Unterschied der Wirkung des Wasserstoffs auf

das Schichtwachstum bezüglich Silizium und Germanium hinsichtlich seiner Ätzwir-
kung. Dieser konnte, durch verschiedene Betrachtungen von Bindungsenergien bei
Si−H und Ge−H und Überlegungen zu Lebensdauern von Ge−H2, an der Schicht-
oberfläche motiviert werden.

91



5 Einfluss von Wasserstoff auf das Schichtwachstum von Silizium-Germanium-
Legierungen

92



6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung
Diese Arbeit beleuchtet neue Ansätze für die Steigerung der Wirkungsgrade für
Silizium-Dünnschicht-Solarzellen. Dabei liegt der besondere Augenmerk auf dem
Verständnis der Abscheidung und des Wachstum von Silizium und dessen Legie-
rungen. Die Materialsysteme der Gruppe IV-Elemente Silizium und Germanium
bzw. deren Legierungen sind bezüglich der Herstellung von Dünnschicht-Solarzel-
len mittels PECVD sehr unterschiedlich weit erforscht. Deshalb stehen in dieser
Arbeit drei Fragestellungen im Vordergrund, welche sich in der Verständnistiefe
der Prozesse sehr unterscheiden.

Prozessstabilität während der Abscheidung mikrokristalliner Silizium-
Absorberschichten
Auf dem Gebiet der Herstellung von Silizium-Dünnschicht-Solarzellen, insbesondere
mikrokristalliner Struktur, lag der Fokus auf der Verbesserung der Prozessstabili-
tät. Hierzu wurde eine Regelung des Silan-Flusses mittels OES in eine bestehende
PECVD-Beschichtungsanlage implementiert.

• Der Effekt der Regelung wurde durch die Beseitigung der Langzeit-Drift und
eine Reduktion der Streuung der Zellparameter deutlich. Dadurch wurden
Fluktuationen sichtbar, welche aller Voraussicht nach durch andere Anlagen-
parameter, wie z. B. Ungenauigkeiten im Elektrodenabstand oder in der An-
passung der Generator- an die Plasma-Impedanz, hervorgerufen werden.

• Es konnte weiter gezeigt werden, dass der Langzeit-Drift Vorgänge zu Grun-
de liegen, wie sie vom chemischen Transport oder vom Schicht-für-Schicht
Verfahren bekannt sind. Diese hängen mit der Kammerbelegung durch vor-
hergegangene Abscheidungen bzw. mit der Kammerhistorie zusammen.

Optische Emissions-Spektroskopie und Raman-Kristallinität an
Germanium-Schichten
Für die Untersuchung von Prozessinstabilitäten der µc-Si:H-Abscheidung hat sich
die Optische Emissions-Spektroskopie als hilfreiches Mittel erwiesen. Aus diesem
Grund ist es für die weitere Untersuchung von Dünnschicht-Solarzellen unter Ver-
wendung von Germanium von Interesse, inwieweit ein Zusammenhang zwischen
Eigenschaften der Germanium-Schichten und dem Plasmaleuchten besteht.

• Vor diesem Hintergrund konnte gezeigt werden, dass die Kristallinität von
Germanium-Schichten, wie bei Silizium-Abscheidungen, vomWasserstoff-Fluss
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während der Abscheidung abhängt. Die spezifische Raman-Kristallinität von
Germanium, welche analog zur spezifischen Raman-Kristallinität von Silizi-
um definiert ist, steigt mit zunehmendem Wasserstoff-Fluss, wenn dabei der
German-Fluss konstant gehalten wird.

• Eine Emission von GeH beim Germanium konnte, im Gegensatz zur SiH-Emis-
sion beim Silizium, nicht gezeigt werden. Allerdings konnte unter Verwendung
eines gleitenden Mittelwerts die Emission von Germanium nachgewiesen wer-
den.

• Mit dem Anstieg der spezifischen Raman-Kristallinität von Germanium, in
Abhängigkeit vom German-Fluss, geht die Signaländerung des Verhältnisses
der Intensität des Hα-Übergangs mit der Intensität des Germaniums einher.
Diese verläuft ähnlich zu denen, welche von Silizium bekannt sind.

Damit ist ein wichtiges Hilfsmittel für die weitere Untersuchung des PECVD-
Abscheideprozesses von Germanium im Allgemeinen etabliert.

Einfluss von Wasserstoff auf das Schichtwachstum von Silizium-
Germanium-Legierungen
Von der µc-Si:H-Abscheidung ist bekannt, dass Wasserstoff eine entscheidende Rolle
beim Schichtwachstum spielt, und Optische Emissions-Spektroskopie ein geeignetes
Mittel ist, um den Schichtherstellungsprozess diesbezüglich zu charakterisieren. Der
Abscheideprozess von Silizium-Germanium-Schichten wurde mit Optischer Emissi-
ons-Spektroskopie untersucht.

• Die Intensitäten der Spezies Germanium, Silizium und SiH verliefen direkt
proportional zum relativen German-Anteil.

• Die Emission von Silizium in Wasserstoff-Ätzplasmen an Silizium-Germani-
um-Schichten ist stark vom Germanium-Gehalt der Schichten abhängig. Ger-
manium konnte mittels OES in den Wasserstoff-Ätzplasmen nicht nachgewie-
sen werden. Damit besteht nur bei geringem Germanium-Gehalt die Möglich-
keit, in situ mit Hilfe von Wasserstoff-Ätzplasmen, Aussagen über den Fluss
von Wasserstoff und Silizium auf die Oberfläche der abgeschiedenen Probe,
und damit auf die Kristallinität von Schichten zu treffen, wie es von µc-Si:H-
Schichten bekannt ist.

• Die Ätzwirkung des Wasserstoff-Plasmas fiel mit zunehmendem German-An-
teil stark ab. Bereits ein relativer German-Anteil von cGeH4 = 10% während
der Schichtherstellung führte zu einer Reduktion der Ätztiefe eines anschlie-
ßend gezündeten Wasserstoff-Plasmas unterhalb der Nachweisgrenze. Die Ätz-
wirkung des Wasserstoffs wurde zusätzlich deutlich durch die Kristallinität der
Schicht reduziert.

• Die Abhängigkeit der Ätztiefe vom Germanium-Gehalt konnte weder über
eine einfache Ratengleichung noch über die Berücksichtigung der nächsten
Nachbarn erklärt werden.
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6.2 Ausblick

• Die Flächenbedeckung durch ungeätztes Germanium ist den Untersuchungen
zufolge maßgeblich für den Ätzvorgang und konnte den Ätzverlauf atomis-
tisch beschreiben. Dabei sind die Annahmen zu berücksichtigen, dass Silizi-
um unabhängig von der Anzahl benachbarter Germanium-Atome geätzt wird,
Germanium jedoch nur geätzt wird, wenn eine Maximalanzahl benachbarter
Atome ein Germanium-Atom nicht überschreitet.

6.2 Ausblick

Obwohl in dieser Arbeit Einblick in die Wirkungsweise von Wasserstoff bei der
Abscheidung von Silizium-Germanium- und Germanium-Schichten gewonnen wer-
den konnte, ist dieses Bild noch nicht vollständig. Für die weitere Optimierung
des Herstellungsprozesses von Silizium-Germanium-Schichten mittels PECVD ist
ein umfassendes Verständnis, ähnlich dem von a-Si:H bzw. µc-Si:H, wünschens-
wert. Aus der Literatur ist z. B. bekannt, dass qualitativ bessere Silizium-Schich-
ten bei Plasmabedingungen mit wenig Ionenbeschuss und Germanium-Schichten
eher bei Plasmabedingungen mit starkem Ionenbeschuss hergestellt werden kön-
nen [152]. Anhand der hier gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der vermeintlichen
Abscheidung von µc-Ge:H und der Aussage, dass sich µc-Ge:H bemerkenswert von
kristallinem Germanium unterschiedet, bzw. bei µc-Ge:H kein Anzeichen für einen
direkten Übergang bei 0.8 eV existiert [197], ist es fraglich, ob µc-Ge:H prinzipi-
ell in Strukturen hergestellt werden kann, wie sie von µc-Si:H bekannt sind. Für
die Herstellung von Silizium-Germanium-Legierungen ist deshalb zu klären, wel-
che Vorgänge genau zu den Unterschieden führen und wie beiden Materialsystemen
am besten Rechnung getragen werden kann. Hilfreich wäre an dieser Stelle eventuell
auch eine ausführlichere Untersuchung des Ätzverhaltens von Wasserstoff bei einem
Germanium-Gehalt größer 20 at.%
Hierbei ist der Wissensstand auf dem Gebiet der CVD bezüglich Silizium-Ger-

manium deutlich weiter fortgeschritten und lässt auf einen baldigen Übertrag auf
PECVD hoffen.
Von der Abscheidung von a-Ge:H ist bekannt, dass a-Ge:H-Schichten in Wachs-

tumsrichtung keinen konstanten Wasserstoff-Gehalt aufweisen [198]. Dies legt die
Vermutung nahe, dass sich die Schicht selbst im Laufe der Abscheidung verän-
dert, oder eine Veränderung durch sich ändernde Prozessbedingungen, ähnlich wie
beim Initialen Übergangs-Zustand oder der Langzeit-Drift, bei der Herstellung von
µc-Si:H-Schichten, hervorgerufen wird. Derartige Vorgänge könnten bei Verwendung
entsprechend empfindlicher Messmittel über Methoden wie die OES aufgeklärt wer-
den.
Des Weiteren stellt sich auch die Frage, inwieweit z. B. die Kammerhistorie die

Abscheidung von Silizium-Germanium-Schichten beeinflusst. Hier wären, abgesehen
von den strukturellen Effekten, wie sie vom µc-Si:H bekannt sind, auch Inhomoge-
nitäten im Germanium-Gehalt vorstellbar.
Was die Problematik der Langzeit-Drift angeht, so ist eine Ursache wohl auch in

dem sich ändernden Oberflächenwiderstand der Kammerwände zu suchen. Durch
die Änderung des Oberflächenwiderstandes der Kammerwände ergibt sich eine Ver-
änderte Aufteilung der vom RF-Generator zur Verfügung gestellten Leistung auf
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6 Zusammenfassung und Ausblick

das PECVD-Plasma und die Kammerwände. Eine Untersuchungsmethode, die oh-
ne aufwendige Modifikation einer PECVD-Anlage diesen Effekt direkt darstellen
kann, ist die selbsterregte Elektronen-Plasma-Resonanzspektroskopie (engl.: Self
Excited Electron Plasma Resonance Spectroscopy, SEERS). Eventuell kann damit
mehr über die Ursachen und Auswirkungen der Langzeit-Drift erforscht werden.
Erste Untersuchungen in dieser Richtung bestätigen den Einfluss des Zustands der
Kammerwand auf die Zelleigenschaften [128].
Eine Umsetzung der dargestellten Prozesskontrolle in der industriellen Produkti-

on von Silizium-Dünnschicht-Solarzellen und die damit verbundenen Auswirkungen
auf Wirkungsgrade, die Streuungen von Wirkungsgraden und die Notwendigkeit,
Module in Wirkungsgradklassen zu sortieren, ist sicherlich von großer Bedeutung.
Schließlich ist es möglicherweise von großer Tragweite für die industrielle Herstel-
lung von Silizium-Germanium-Schichten, wenn die Prozesskontrolle, in Form der
hier vorgestellten Process Tuning Box, mit geeigneter Messtechnik, auch erfolgreich
bei der Abscheidung von Silizium-Germanium-Schichten eingesetzt werden könnte.
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A Quelltext

Im Folgenden ist der Quelltext zur atomistischen Simulation des
Ätzprozesses von Wasserstoff an Silizium-Germanium-Schichten
abgedruckt, wie sie in Kapitel 5.4.3 beschrieben wurde. Es handelt
sich dabei um ein Python1-Skript, welches in der Version 2.7.2.0
lauffähig ist.
import sys
import p p r i n t # p p r i n t . p p r i n t (m. matrix ) # sch öne D a r s t e l l u n g der ↷

Matrix
import random
import pandas as pd
import m a t p l o t l i b . pyplot as p l t

c l a s s pyramid :
" " "
Lä nge k der E i n h e i t s z e l l e muß k % 4 ( modulo )
matrix Matrix mit S i = 0 und Ge = 1 Atomen ( unbesetzt =↷

None )
content t a t s ä c h l i c h e r Germanium Gehalt in K i r s t a l l
ne ighbors Anzahl der Ge−Nachbarn
sumMatrix Bindungen zu Ge−Atomen unabhä ngig von Si − und Ge↷
−Atomen
GeNeighbors Bindungen zu Ge−Atomen nur von Ge−Atomen

getCoverage ( Matrix )
Bedeckung der Matrix (X−ray ent lang Z−Achse )

getEtchMatrix ( Matrix , n )
s e t z t Werte <= n auf Nul l & Rest auf 1

" " "
atoms = [ # Abbildung des K r i s t a l l g i t t e r s " diamant "

( 0 , 0 , 0 ) ,
( 0 , 2 , 2 ) ,

( 1 , 1 , 1 ) ,
( 1 , 3 , 3 ) ,
( 2 , 0 , 2 ) ,
( 2 , 2 , 0 ) ,
( 3 , 1 , 3 ) ,
( 3 , 3 , 1 ) ,

]

de f __init__ ( s e l f , k , xGe , errmsg = ’ ’ ) :
" " "
k = Größ e der E i n h e i t s z e l l e
xGe = Germanium Konzentrat ion
errmsg = Fehlermeldung
" " "
i f k == None :

s e l f . errmsg = " k = l e n g t h o f u n i t c e l l − l e n g t h not ↷

d e f i n e d ! "
s e l f . k = k
s e l f . u c S i z e = −1
i f xGe == None :

s e l f . errmsg = "xGe = Germanium content not de f inded ! ↷

"
i f xGe > 1 or xGe < 0 :

s e l f . errmsg = "xGe = Germanium content o u t s i d e range ↷

0% <= xGe <= 100%! "
s e l f . xGe = xGe

# Tats ä c h l i c h e r Germaniumgehalt der a k t u e l l e n Matrix
# wird b e i der E r s t e l l u n g der Matrix e r z e u g t
s e l f . content = 0 . 0

# i n d e x l i s t e der Matrix−Eintr ä ge
# wird b e i der E r s t e l l u n g der Matrix e r z e u g t
s e l f . index = [ ]

# Fl ä che der E i n h e i t s z e l l e , benö t i g t zur Berechnung der
# Bedeckung \/ Coverage in getCoverage ( Matrix )
s e l f . u n i t C e l l A r ea = s e l f . getUnitCel lCoverage ( )

# Matrix mit S i = 0 und Ge = 1 Atomen ( unbesetzt = None )
s e l f . matrix = s e l f . getMatrix ( s e l f . k , s e l f . xGe)

# Anzahl der Ge−Nachbarn
s e l f . ne ighbors = s e l f . getNeighborMatrix ( )

# Bindunden von Ge−Atomen
s e l f . GeNeighbors = s e l f . getGeNeighborMatrix ( s e l f . matrix , ↷

s e l f . ne ighbors )

de f getUnitCel lCoverage ( s e l f ) :
" " "

1https://www.python.org/
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berechnet d i e " Schattenwü r f e " der Matrix auf der Grundfl ä ↷

che
" " "

un i tCe l lCoverage = 0 . 0
u n i t C e l l = s e l f . getMatrix ( k , 1 )
area = [ [ 0 f o r x in xrange ( s e l f . k ) ] f o r y in xrange ( s e l f ↷

. k ) ]
f o r x in xrange ( s e l f . k ) :

f o r y in xrange ( s e l f . k ) :
zsum = 0 # Schattenwü r f e
f o r z in xrange ( s e l f . k ) :

i f u n i t C e l l [ z ] [ y ] [ x ] != None :
zsum += u n i t C e l l [ z ] [ y ] [ x ]

i f zsum == 0 : # kein Schattenwurf wenn ke in Ge
area [ y ] [ x ] = 0

e l s e : # Schattenwurf wenn Ge
area [ y ] [ x ] = 1
unitCe l lCoverage +=1

r e t u r n uni tCe l lCoverage

de f getCoverage ( s e l f , matrix ) :
" " "
berechnet d i e Bedeckung der Matrix =
A n t e i l der " v e r s c h a t t e t e n " Grundfl ä che
" " "

area = [ [ 0 f o r x in xrange ( s e l f . k ) ] f o r y in xrange ( s e l f ↷

. k ) ]
#p r i n t area
sumArea = 0 . 0
f o r x in xrange ( s e l f . k ) :

f o r y in xrange ( s e l f . k ) :
zsum = 0 # Schattenwü r f e
f o r z in xrange ( s e l f . k ) :

i f matrix [ z ] [ y ] [ x ] != None :
zsum += matrix [ z ] [ y ] [ x ]

i f zsum == 0 : # kein Schattenwurf wenn ke in Ge
area [ y ] [ x ] = 0

e l s e : # Schattenwurf wenn Ge
area [ y ] [ x ] = 1
sumArea +=1

coverage = sumArea/ s e l f . un i t C e l lA r e a
r e t u r n coverage

de f getEtchMatrix ( s e l f , matrix , n ) :
" " "
ge ä t z t e Matrix :

wenn M a t r i x e i n t r a g <= n , dann ge ä t z t = 0
s o n s t ungeä t z t = 1

" " "
myEtchMatrix = [ [ [ None f o r x in xrange ( s e l f . k ) ] f o r y in ↷

xrange ( s e l f . k ) ] f o r z in xrange ( s e l f . k ) ]
f o r j in s e l f . index :

[ z , y , x ] = j
i f matrix [ z ] [ y ] [ x ] != None :

i f matrix [ z ] [ y ] [ x ] <= n :
myEtchMatrix [ z ] [ y ] [ x ] = 0

e l s e :
myEtchMatrix [ z ] [ y ] [ x ] = 1

r e t u r n myEtchMatrix

de f getGeNeighborMatrix ( s e l f , matrix , neighborMatrix ) :
" " "
Germaniumbindungen zu Ge−Atomen
Si −Atome = None
" " "
myReturnMatrix = [ [ [ None f o r x in xrange ( s e l f . k ) ] f o r y ↷

in xrange ( s e l f . k ) ] f o r z in xrange ( s e l f . k ) ]
f o r j in s e l f . index :

[ z , y , x ] = j
# nur f ü r Ge−Atome
i f matrix [ z ] [ y ] [ x ] == 1 :

# deren Germaniumbindungen
myReturnMatrix [ z ] [ y ] [ x ] = neighborMatrix [ z ] [ y ] [ x ↷

]
r e t u r n myReturnMatrix

de f getSumMatrix ( s e l f , matrixA , matrixB ) :
" " "
Summe z w e i e r Matrizen
" " "
myReturnMatrix = [ [ [ None f o r x in xrange ( s e l f . k ) ] f o r y ↷

in xrange ( s e l f . k ) ] f o r z in xrange ( s e l f . k ) ]
f o r j in s e l f . index :

[ z , y , x ] = j
i f matrixA [ z ] [ y ] [ x ] != None :

myReturnMatrix [ z ] [ y ] [ x ] = matrixA [ z ] [ y ] [ x ] + ↷

matrixB [ z ] [ y ] [ x ]
r e t u r n myReturnMatrix

de f getNeighborMatrix ( s e l f ) :
" " "
matrix [ z ] [ y ] [ x ]
−−−>x

| \
| y
v
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Z
==========
Benü t z t getNeighborIndex und damit a l l e umliegenden ↷

Atome
" " "

# i n i t Matrix
myNeighborMatrix = [ [ [ None f o r x in xrange ( s e l f . k ) ] f o r ↷

y in xrange ( s e l f . k ) ] f o r z in xrange ( s e l f . k ) ]
f o r j in s e l f . index :

[ z , y , x ] = j
ne ighbors = 0
# f ü r a l l e Nachbaratome
f o r i in s e l f . getFastNeighborIndex ( z , y , x ) :

#s e l b s t n i c h t z ä hlen
i f i != ( z , y , x ) :

# nur Werte != None z ä hlen
i f s e l f . matrix [ i [ 0 ] ] [ i [ 1 ] ] [ i [ 2 ] ] != None :

# Nachbarn aufsummieren
ne ighbors += s e l f . matrix [ i [ 0 ] ] [ i [ 1 ] ] [ i ↷

[ 2 ] ]
myNeighborMatrix [ z ] [ y ] [ x ] = ne ighbors

r e t u r n myNeighborMatrix

de f getFastNeighborIndex ( s e l f , z , y , x ) :
" " "
I n d i c e s a l l e r Nachbarn
" " "
myNeighborIndexes = [ ]
[ xS , xE ] = s e l f . getStartEndIndex ( x )
[ yS , yE ] = s e l f . getStartEndIndex ( y )
[ zS , zE ] = s e l f . getStartEndIndex ( z )

# gerade : 1 . Z e i l e hat index 0 => x%2
i f x % 2 :

myNeighborIndexes . append ( ( zE , yE , xS ) )
myNeighborIndexes . append ( ( zS , yS , xS ) )
myNeighborIndexes . append ( ( zE , yS , xE) )
myNeighborIndexes . append ( ( zS , yE , xE) )

# ungerade
e l s e :

myNeighborIndexes . append ( ( zE , yS , xS ) )
myNeighborIndexes . append ( ( zS , yE , xS ) )
myNeighborIndexes . append ( ( zE , yE , xE) )
myNeighborIndexes . append ( ( zS , yS , xE) )

r e t u r n myNeighborIndexes

de f getStartEndIndex ( s e l f , x ) :
" " "
e r z e u g t Index−Range

a l s o z .B. x = 1 => 0 ,1 ,2
oder wenn k = 4 & x = 3 => 0 ,2 ,3
wird benö t i g t um Atome der nä chsten E i n h e i t s z e l l e zu ber ↷

ü c k s i c h t i g e n
" " "
i f x == s e l f . k :

s e l f . errmsg = " getIndexRange : Index > k ! "
p r i n t s e l f . errmsg
r e t u r n

# x−1 oder l e t z t e s Element ^= v o r h e r i g e E i n h e i t s z e l l e
myIndexRange = [ x−1]
# x+1
i f x == ( s e l f . k −1) :

myIndexRange . append ( 0 )
e l s e :

myIndexRange . append ( x+1)
r e t u r n myIndexRange

de f getMatrix ( s e l f , k , c ) :
" " "
E r s t e l l u n g des K r i s t a l l s :
matrix [ z ] [ y ] [ x ]
−−−>x

| \
| y
v
Z
" " "

# f a l l s k != k % 4 Abbruch und Fehlermeldung :
i f s e l f . testA ( k ) == −1:

s e l f . errmsg += " kann k e i n e Matrix e r s t e l l e n "
p r i n t s e l f . errmsg
r e t u r n

atoms = 0 . 0 # Zä h l e r f ü r Atome insgesammt
content = 0 . 0 # Zä h l e r f ü r Germanium−Atome
# i n i t Matrix
myMatrix = [ [ [ None f o r x in xrange ( k ) ] f o r y in xrange ( k ↷

) ] f o r z in xrange ( k ) ]
f o r x in xrange ( k ) :

f o r y in xrange ( k ) :
f o r z in xrange ( k ) :

# x , y , z auf E i n h e i t s z e l l e r e d u z i e r e n
myX = x % 4
myY = y % 4
myZ = z % 4
# Si /Ge−Atome nur s e t z e n wenn auch im ↷

K r i s t a l l g i t t e r pyramid . atoms
i f (myZ,myY,myX) in pyramid . atoms :
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atoms += 1
value = random . random ( )
# S i l i z i u m −Atome
i f va lue > xGe :

myMatrix [ x ] [ y ] [ z ] = 0
# Germanium−Atome
e l s e :

myMatrix [ x ] [ y ] [ z ] = 1
content += 1

s e l f . index . append ( ( z , y , x ) )
s e l f . content = content /atoms
r e t u r n myMatrix

de f testA ( s e l f , k ) :
" " "
r e t u r n s 1 i f k % 4 ; m ? |M, e l s e −1
" " "
myReturn = None
# E i n h e i t s z e l l e hat Lä nge 4
# Danach beginnt d i e nä c h s t e E i n h e i t s z e l l e
i f k % 4 == 0 :

# m = k/4
myReturn = 1

e l s e :
myReturn = −1
s e l f . errmsg = " k = " + s t r ( k ) + " unpassend zur ↷

E r s t e l l u n g e i n e r E i n h e i t s z e l l e : k = % 4 ! \m"
r e t u r n myReturn

#==========================================================
# Auswertung der Simulat ion
#==========================================================
k = i n t ( sys . argv [ 1 ] )
#k = 4
# Die Anzahl der Simulat ionen i s t von der gr öß e der ↷

E i n h e i t s z e l l e abhä ngig
# Je k l e i n e r k , desto mehr Tests
#s = 100 # s = samples
i f k <= 4 :

s = 4000
e l i f k <= 1 6 :

s = 1000
e l i f k <= 2 8 :

s = 100
e l i f k <= 4 0 :

s = 50
e l s e :

s = 10

sep = " ; " # Separator f ü r Ausgabe

# Konzentrat ion des Germaniums in %
con = [ x ∗0 .01 f o r x in xrange (101) ] # x = xGe

# Ausgabe der Üb e r s c h r i f t
p r i n t "#k="+s t r ( k )+sep+" k="+s t r ( k )+sep+" k="+s t r ( k )+sep+" k="+s t r ( ↷

k )+sep+" k="+s t r ( k )
#l i s t e += [ [ " c " , " N0" , "N1" , "N2" , "N3 " ] ]
p r i n t "#c "+sep+"N0"+sep+"N1"+sep+"N2"+sep+"N3"

# Berechnungen :
l i s t e = [ ]
f o r i in con :

data = [ ]
output = " "
f o r l in xrange ( s ) :

m = pyramid ( k , i )
data . append ( (m. content ,

#m. coverage ,
m. getCoverage (m. getEtchMatrix (m. GeNeighbors , 0) ↷

) ,
m. getCoverage (m. getEtchMatrix (m. GeNeighbors , 1) ↷

) ,
m. getCoverage (m. getEtchMatrix (m. GeNeighbors , 2) ↷

) ,
m. getCoverage (m. getEtchMatrix (m. GeNeighbors , 3) ↷

)
) )

df = pd . DataFrame ( data , index=None , columns=l i s t ( ’ C i j k l ’ ) )

l i s t e . append ( [ df . mean ( ) [ 0 ] ,
1−df . mean ( ) [ 1 ] ,
1−df . mean ( ) [ 2 ] ,
1−df . mean ( ) [ 3 ] ,
1−df . mean ( ) [ 4 ] ,
] )

output += s t r ( df . mean ( ) [ 0 ] ) + sep
output += s t r (1− df . mean ( ) [ 1 ] ) + sep
output += s t r (1− df . mean ( ) [ 2 ] ) + sep
output += s t r (1− df . mean ( ) [ 3 ] ) + sep
output += s t r (1− df . mean ( ) [ 4 ] ) + sep
p r i n t output
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