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Kurzreferat

Die vorliegende Arbeit behandelt die strukturelle, elektrische und optische Charakterisierung
von Cd2SnO4-Schichten. Wie In2O3:Sn (ITO) und ZnO:Al (AZO) gehört Cd2SnO4 (CTO) zu
den transparenten leitfähigen Oxiden (TCOs). Der Vergleich der Eigenschaften der drei
unterschiedlichen TCOs zeigt, daß CTO eine gleichwertige Alternative zu den anderen bei-
den TCOs darstellt. Insbesondere als Frontkontakt für CdS/CdTe-Solarzellen bietet sich
das CTO als Ersatz für das teure ITO an. Die elektronenmikroskopischen und röntgenogra-
phischen Untersuchungen zeigen, daß die in der vorliegenden Arbeit präparierten Schichten
aus Cd2SnO4 mit Beimengungen von CdO bestehen. Obwohl kein reines Cd2SnO4 präpa-
riert werden konnte, sind die elektronischen und optischen Eigenschaften der hergestellten
Schichten vielversprechend. Schichtwiderstände von 14Ω bei gleichzeitiger Transmission im
sichtbaren Bereich von 73% (85% bei 550 nm) wurden realisiert. Weiterhin konnte auf einer
Cd2SnO4-Schicht eine CdS/CdTe-Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von 7,4% hergestellt
werden. Mit Hilfe von Hall- und Leitfähigkeitsmessungen wurden die elektrische Leitfähig-
keit, die Ladungsträgerdichte und die Ladungsträgerbeweglichkeit der Schichten bestimmt.
Die Leitfähigkeit der Cd2SnO4-Schichten erreicht 2800 Ω-1cm-1 bei Ladungsträgerdichten
von 4×1020cm-3. Die Ladungsträgerbeweglichkeit wurde zu 41 cm2V-1s-1 bestimmt.
Durch spektrale Rückrechnung mit Hilfe des Programmes RIG-VM wurden die dielektri-
schen Funktionen der Schichten bestimmt. Dabei wurden verschiedene Modelle getestet und
deren Ergebnisse verglichen. Zum ersten mal wurden die Modelle von Leng et al. [Leng 98],
im Bereich der Bandkante, sowie von Hamberg et al. [Hamberg 84], im Infrarotbereich, für
die dielektrische Funktion auf Cd2SnO4 angewendet.



Abstract

The present work treats the structural, electrical and optical characterisation of Cd2SnO4

thin films. Like In2O3:Sn (ITO) and ZnO:Al (AZO), Cd2SnO4 (CTO) is a transparent con-
ducting oxide (TCO). The comparison of the properties of the three different TCO's shows,
that CTO is an equivalent alternative to the other two TCO's. Especially in CdS/CdTe so-
lar cells CTO provides a substitute for the expensive ITO frontcontact. Investigations with
electron microscopy and X-ray diffraction show that the prepared films consist of Cd2SnO4

with CdO inclusions. Pure Cd2SnO4 could not be prepared. Nevertheless, the electrical and
optical properties of the films are very promising. Sheet resistances of 14 Ω with simul-
taneous transparency in the visual region of 73% (85% at 550nm) have been reached.
Furthermore, a CdS/CdTe solar cell with a conversion efficiency of 7.4% has been prepared
on a Cd2SnO4-film. Hall- and conductivity measurements provided the electrical conducti-
vity, carrier density and the carrier mobility. The conductivity of the Cd2SnO4-films reach
2800 Ω-1cm-1 with carrier densities of 4 × 1020 cm-3. The carrier mobility was determi-
ned to 41 cm2V-1s-1. By simulation of the transmission/reflection- and the ellipsometrical
spectra with the simulation program RIG-VM the dielectric functions of the CTO-films
could be determined. Various optical models have been tested and their results have been
compared. The dielectric function models of Leng et al. [Leng 98], for the bandgap region,
and of Hamberg et al. [Hamberg 84], in the infrared region, have been applied for the first
time on Cd2SnO4.





''Selbst wenn es möglich wäre, - was nicht der Fall ist -, mit
unserem Verstand das Wesen der Dinge zu erkennen, so wäre es
unmöglich, diese Erkenntnis in Worte zu fassen.''

Gorgias von Leontinoi
483 bis 375 v. Chr.
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Kapitel 1

Einleitung

Die vorliegende Arbeit wurde am Institut für Solarenergieforschung GmbH Ha-
meln/Emmerthal - ISFH im Zuge des BMWI-Projektes “Entwicklung einer
CdS/CdTe-Dünnschichtsolarzelle” angefertigt. Die Ziele und Ergebnisse dieses
Projektes sind ausführlich in den Jahresberichten des ISFH von 1999 bis 2002,
auf der ISFH-Homepage (http://www.isfh.de) sowie in verschiedenen Disserta-
tionen ([Bartelt 02, Köntges 02b, Ulrich 02]) dargestellt. Ziel der vorliegenden
Arbeit ist die Entwicklung und Charakterisierung von Cadmium-Stannat (CTO)
als neues transparentes leitfähiges Oxid (TCO), welches das TCO In2O3:Sn (ITO)
als Frontkontakt der CdS/CdTe-Solarzelle ersetzen soll.
Im ersten Abschnitt der Einleitung werden einige wichtige Merkmale von TCOs
angegeben sowie ihre Anwendungsgebiete aufgezeigt. Der zweite Abschnitt der
Einleitung gibt einen kurzen Überblick über die Bedeutung und Herstellung der
CdS/CdTe-Solarzelle. Im dritten Abschnitt soll der Einfluß des TCOs auf die
CdS/CdTe-Solarzelle kurz erläutert und die Entscheidung für Cadmium-Stannat
(speziell Cd2SnO4) motiviert werden.
Die Arbeit ist in sieben Kapitel unterteilt. Im zweiten Kapitel wird die Präpara-
tion der CTO-Schichten und der Vergleichsschichten aus ITO und ZnO:Al (AZO)
dargestellt. Weiterhin wird dort auf die Präparation der CdS/CdTe-Solarzelle mit
CTO als Frontkontakt eingegangen. Die folgenden drei Kapitel stellen den
Hauptteil der Arbeit dar, und beinhalten die strukturellen, elektronischen und die
optischen Untersuchungen der Schichten. Im sechsten Kapitel wird kurz die am
ISFH präparierte CTO/CdS/CdTe-Solarzelle vorgestellt. Im siebenten Kapitel
folgt abschließend eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick auf
mögliche zukünftige Untersuchungen.
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1.1 Transparente leitfähige Oxide (TCO)

Transparente leitfähige Oxide (TCO) zeichnen sich durch hohe Transparenz im sichtbaren
Spektralbereich und hohe elektrische Leitfähigkeit aus. Die Anwendungsmöglichkeiten dün-
ner TCO-Schichten reichen von Fensterheizungen für Flugzeuge, über Gassensoren, Wär-
mereflektoren, mechanische Schutzschichten, Anwendungen in der Optoelektronik, bis zu
Solarzellen.
Die hohe Transparenz der TCOs im sichtbaren Bereich von teilweise > 95% ist durch die
großen Bandlücken zwischen 2,7 eV und 4,6 eV bedingt. Die Möglichkeit, diese Materialien
durch Fremdatome oder intrinsisch (meist durch Sauerstoff-Fehlstellen) hoch zu dotieren,
führt zu spezifischen Widerständen zwischen 10-1 Ωcm und 10-4 Ωcm. In den allermei-
sten Fällen sind TCOs n-leitend, mit Ladungsträgerkonzentrationen zwischen 1018 cm-3

und 1021cm-3. TCO-Schichten können mit gängigen Dünnschichtverfahren wie Sputter-
Deposition, Elektronenstrahlverdampfen, CVD (Cemical Vapor Deposition) oder Spray-
Pyrolyse hergestellt werden.
Als erstes TCO wurde 1907 das CdO vorgestellt [Bädeker 07]. K. Bädeker fand einen spe-
zifischen Widerstand von 1,2×10-3 Ωcm, während die Transparenz lediglich als orange
bis bräunliche Färbung des Materials kommentiert wird. Erste kommerzielle Bedeutung
erlangte das TCO SnO2 als Gassensor. Der Schwerpunkt heutiger Forschung über TCOs liegt
bei flour- oder antimondotiertem Zinnoxid (FTO bzw. ATO) und zinndotiertem Indiu-
moxid (ITO). Einige neuere Arbeiten befassen sich mit Zinkoxid (ZnO) und den Cadmium-
Stannaten (Cd2SnO4, CdSnO3). Aber auch das CdO sowie verschiedene neue TCOs, wie z.B.
CuInO2 [Yanagi 01], CuAlO2 [Yanagi 00] oder AgSbO3 [Yasukawa 95] stoßen auf ver-
mehrtes Interesse. Ein guter Überblick über die TCOs Zinnoxid, Indiumoxid, Zinkoxid und
Cadmiumzinnoxid wird in [Chopra 83,Hartnagel 95] gegeben.

1.2 Dünnschichtsolarzellen

Dünnschichtsolarzellen stellen eine kostengünstige Alternative zu Siliziumsolarzellen dar.
Weitgehend automatisierte Verfahren, von der Reinigung des Substrates über die Beschich-
tung mit verschiedenen Materialien bis zur Strukturierung und Verschaltung der Zellen zu
Modulen, versprechen deutlich niedrigere Herstellungskosten als in der Produktion von Si-
liciumsolarzellen. Der geringe Materialverbrauch ermöglicht weitere Einsparungen in den
Produktionskosten. CdTe gehört neben CuInSe2 bzw. CuInS2 (CIS; mit Ga-Anteilen =
CIGS) und amorphem Silicium (α-Si) wegen seiner direkten Bandlücke von 1,45 eV zu den
vielversprechendsten Dünnschichtmaterialien. Die direkte Bandlücke und das damit verbun-
dene hohe Absorptionsvermögen ermöglichen die Herstellung der Solarzelle als dünnen Film
von wenigen Mikrometern Dicke. Dabei wird für die CdS/CdTe-Solarzelle die Superstrat-
konfiguration bevorzugt. Bei diesem Aufbau werden vom Substrat beginnend in Folge der
Frontkontakt, die n-CdS-Schicht, die p-CdTe-Schicht und der Rückkontakt aufgebracht.
Die Herstellung einer langzeitstabilen CdS/CdTe-Solarzelle bereitet jedoch noch Schwierig-
keiten. Die Langzeitstabilität wird stark durch die Qualität des Rückkontaktes beeinflußt.

   8   1. Einleitung



So führt z.B. ein Rückkontakt aus Kupfer zur Degradation der Solarzelle. Weiterhin er-
schwert die hohe Austrittsarbeit des CdTe die Herstellung eines ohm'schen Kontaktes. Um
eine ohm'sche Kontaktierung der Solarzelle zu erreichen, wird der Vakuumbeschichtungspro-
zeß durch einen naßchemischen Ätzschritt unterbrochen. Durch eine selektiv ätzende Lösung
entsteht auf der CdTe-Oberfläche eine tellurreiche Schicht. Um die Stabilität der Solarzelle zu
verbessern, werden zusätzliche Schichten, aus z.B. ZnTe oder Sb2Te3, eingefügt, bevor eine
Metallschicht als eigentlicher Rückkontakt aufgebracht wird. Als Frontkontakt werden in
Dünnschichtsolarzellen transparente leitfähige Oxide verwendet. Auch diese Materialien
können im Hinblick auf ihre Eignung als Frontkontakt der CdS/CdTe-Solarzelle noch opti-
miert werden. In CdS/CdTe-Solarzellen kommt bevorzugt zinndotiertes Indiumoxid (ITO)
zum Einsatz.

1.3 TCOs in Solarzellen

Die Kosten für Substrat (Glas) und ITO machen in der Superstratkonfiguration der
CdS/CdTe-Solarzelle insgesamt ein Viertel der Gesamtkosten in der Modulfertigung aus
[Zweibel 00]. Durch den Einsatz alternativer TCOs ist hier noch erhebliches Einsparpoten-
tial  zu erwarten.
Da die Ladungsträger im polykristallinen CdTe und CdS nur geringe Distanzen überwin-
den können, ist die Kontaktierung der Vorderseite der Zelle durch Metall-Gitter ungeeig-
net. Der Frontkontakt wird daher aus TCOs wie zinndotiertem Indiumoxid (ITO) oder
fluordotiertem Zinnoxid (FTO) hergestellt. FTO ist aber nur bedingt geeignet, da sich
im heißen Close-Spaced-Sublimation-Prozeß (CSS), der zur CdS-Beschichtung verwendet
wird, dessen Leitfähigkeit verringert [Wu 97]. Das Zweischichtsystem ITO/SnO2 hat sich
für die CSS-Präparation der CdS/CdTe-Solarzelle durchgesetzt. Es ist stabil und einfach
herzustellen, bzw. von verschiedenen Anbietern leicht zu beziehen. Die undotierte SnO2-
Pufferschicht dient als Diffusionsbarriere und zur Anpassung der Energiebänder zwischen
Absorber und ITO. Bestrebungen, das ITO/SnO2 zu ersetzen, resultieren daraus, daß der
hohe Indium-Anteil hohe Material- und das Zweischichtsystem hohe Prozeßkosten verur-
sachen. Als kostengünstige Alternative zum ITO bieten sich Cadmium-Stannate (CTO) und
aluminiumdotiertes Zinkoxid (AZO) an. ZnO:Al (AZO) ergibt laut Romeo et al. [Ro-
meo 98] sowie D. L. Morel und C. S. Ferekides [Morel 00] ähnliche Probleme wie FTO. Es
verfärbt sich während des heißen CSS-Beschichtungsprozesses mit CdS. Dies führt zu ei-
ner starken Abnahme des Transmissionsvermögens. Wu et al. zeigten dagegen in [Wu 97],
daß Cd2SnO4 ideale chemische, optische, elektronische und morphologische Eigenschaften
für die CdS/CdTe-Solarzelle aufweist (CdTe-Weltrekordzelle mit einem Energiekonversions-
grad von 16,5% [Wu 01]).
Ziel dieser Arbeit ist die Charakterisierung und Modellierung der optischen und elektrischen
Eigenschaften von CTO, sowie der Vergleich mit ZnO:Al und ITO/SnO2. Weiterhin wurde
eine im Zuge dieser Arbeit präparierte CTO-Schicht als Frontkontakt für eine CdS/CdTe-
Solarzelle verwendet.
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Kapitel 2

Präparation der Schichten

In diesem Kapitel wird im ersten Abschnitt der Aufbau der CTS-Beschichtungs-
anlage beschrieben. Der zweite und dritte Abschnitt beschreiben die Präparation
der CTO-Schichten und der Vergleichsschichten aus zinndotiertem Indiumoxid
(ITO) und aluminiumdotiertem Zinkoxid (AZO). Im letzten Abschnitt wird die
Herstellung der CdS/CdTe-Solarzelle erläutert, wobei eine genaue Aufführung
der Präparationsparameter im Anhang D gegeben ist.

11



2.1 Die In-Line-Beschichtungsanlage

Die im Laufe dieser Arbeit präparierte CdS/CdTe-Solarzelle zeigt in Superstratkonfiguration
folgenden Schichtaufbau: Glas/CTO/CdS/CdTe/Ni. Bis auf das Glassubstrat wurden alle
Schichten in der CTS-Beschichtungsanlage hergestellt. Bei der Beschichtungsanlage handelt
es sich um eine von der Firma ANTEC GmbH und vom ISFH entwickelte und von der Firma
Pfeiffer gebaute In-Line-Beschichtungsanlage mit vier Vakuumkammern. Die Vakuumkam-
mern sind in einer Reihe angeordnet und durch Vakuum-Schiebetüren getrennt. Mit dieser
Anlage können 10×10 cm2 große Substrate prozessiert werden.
In der ersten Kammer (K1) befindet sich ein rf-Sputterplatz (rf = radio frequency) der Firma
it von Ardenne. In dieser Kammer wird das Glassubstrat mit CTO beschichtet. In der zweiten
Vakuumkammer (K2) wird die CdS-Schicht mit dem Verfahren der Closed-Space-
Sublimation (CSS) aufgebracht. Bei diesem Verfahren wird das aufzubringende Material in
Verdampfertiegeln erhitzt. Das Substrat wird in geringem Abstand über der Quelle hinweg-
gefahren. Dieses Verfahren zeichnet sich durch besonders hohe Abscheideraten von einigen
µm/min aus. Die CdTe-Absorberschicht wird in der dritten Kammer (K3) ebenfalls im CSS-
Verfahren aufgebracht. Der Rückkontakt der Solarzelle wird in der vierten Kammer (K4)
durch dc-Sputtern (dc = direct current) aus Molybdän oder Nickel hergestellt.
Die Substrate werden in einem Probenhalter aus Graphit mittels eines Rollensystems durch
die In-Line-Beschichtungsanlage gefahren. Verschiedene Einsätze für diesen Probenhalter er-
lauben Probengrößen von 10×10 cm2, 5×5 cm2 und vier mal 2,5×2,5 cm2. Zur Bestimmung
der Temperaturen von CSS-Verdampfertiegel und Substrat sind innerhalb der Kammern
mehrere Ni/CrNi-Thermoelemente angebracht. Die CSS-Tiegel haben zwei Bohrungen, am
Rand und in der Mitte. In diese Bohrungen werden die Thermoelemente passgenau etwa
6 cm  tief eingesteckt. Diese Temperaturmessung ist aufgrund der hohen Wärmekapazität der
CSS-Tiegel innerhalb der Fehlergrenzen der Thermoelemente sehr zuverlässig und genau.
Die Messung der Substrattemperatur erfolgt indirekt über Thermoelemente in der Nähe
der Heizlampen, unter denen der Probenhalter durchfährt. Der Zusammenhang zwischen
gemessener und tatsächlicher Substrattemperatur wurde durch verschiedene Testmessun-
gen bestimmt. Auf die Rückseite des Substrates wurden Thermoelemente angebracht. Mit
diesen Thermoelementen wurden die fest installierten kalibriert. Abweichungen dieser Kali-
brierung von der tatsächlichen Temperatur auf der Beschichtungsseite der Substrate liegen
zwischen 10% und 15%. Diese Abweichungen haben verschiedene Ursachen. Die Thermoele-
mente konnten nur auf der der Beschichtungsseite abgewandten Seite des Substrates ange-
bracht werden. Weiterhin verändern sich die Absorptions- und Abstrahlungscharakteristika
der Oberfläche während der Beschichtung. Inhomogenitäten in der Temperaturverteilung er-
geben sich aufgrund von Wärmetransport im Probenhalter, unsymmetrischer Abschattung
der Heizlampen durch Positionsmelder und durch Einstrahlung während der Fahrt über den
CSS-Tiegel.
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2.2 Präparation der Cd2SnO4-Schichten

Die Beschichtung der Glassubstrate mit Cd2SnO4 wurde in der ersten Vakuumkammer (K1)
der CTS-Anlage durchgeführt. Da die Sputteranlage in K1 ursprünglich für nichtleitende
oxidische Targets geplant war, handelt es sich um einen rf-Sputterplatz PPS-A 200 der Fir-
ma von Ardenne. Die Regelung der an das Target angelegten rf-Spannung erfolgte mittels
eines Anpassungsnetzwerkes durch den HF-Generator PFG 1600 RF der Firma Hüttinger.
Das Cd/Sn-Target wurde von der Firma Chemco in einer Reinheit von 99,999% geliefert,
und hat ein Cd:Sn-Verhältnis von 2:1. Das Target hat einen Durchmesser von 20 cm und
eine Dicke von 4 mm.
Das 1 mm dicke Glassubstrat wurde vor der Beschichtung in einem Ultraschallbad mit 5%
MUCASOL-Lösung bei 50°C gereinigt, mehrfach mit DI-Wasser gespült und anschließend
mit Stickstoff trockengeblasen.
Um auf dem Substrat Cd2SnO4 abzuscheiden, ist es notwendig, den Sputterprozeß reaktiv
zu führen. Zu diesem Zweck wird dem Arbeitsgas Argon  Sauerstoff zugegeben. Da reak-
tive Sputterprozesse im Allgemeinen instabil sind, benötigt man zur Herstellung qualita-
tiv hochwertiger Schichten eine entsprechend angepaßte Prozeßführung, wie etwa eine In-
Situ Regelung des Sauerstoffpartialdruckes im Plasma über eine Lambda-Sonde oder einen
Plasma-Emissions-Monitor [Malkomes 01]. Da eine solche Regeleinheit nicht vorhanden war,
wurden die Schichten in reiner Sauerstoffatmosphäre hergestellt, da nur dies zu akzeptablen
Leitfähigkeiten bei gleichzeitig hoher Transparenz führte. Der Gesamtdruck während des
Sputterns wurde auf etwa 5×10-3 mbar eingestellt und die Sputterleistung betrug 500 W.
Die Substrattemperatur wurde mittels der Heizstrahler im Bereich von 70°C bis 450°C va-
riiert. Eine Tabelle der untersuchten TCOs befindet sich in Anhang B.

2.3 Präparation der Vergleichs-Fensterschichten

Zum Vergleich der Schichteigenschaften des Cd2SnO4 mit anderen TCOs werden ITO/SnO2

(ITO) und ZnO (AZO) herangezogen. In dieser Arbeit erfolgt der Vergleich exemplarisch
an jeweils einer Schicht der beiden Materialien.

2.3.1 Die ITO/SnO2-Schichten

Bei der ITO/SnO2-Probe #353 handelt es sich um eine kommerzielle ITO-Schicht auf 1 mm
dickem Float-Glas der Firma Merck Balzers mit einer Schichtdicke von etwa 200 nm (laut
Herstellerangaben) und einem Schichtwiderstand von Rsq = 10 Ω. Auf diese Schicht wurde
eine SnO2-Schicht von etwa 50 nm Dicke aufgesputtert (sog. Pufferschicht). Diese Beschich-
tung wurde in Kammer 1 durchgeführt. Die SnO2-Schicht wurde in 3 min bei Raumtempe-
ratur von einem keramischen SnO2-Target mit einer Sputterleistung von 400 W aufgebracht.
Der Kammerdruck während des Sputterns betrug 5×10-3 mbar, wobei dem Prozeßgas Ar-
gon ein Sauerstoffanteil von  4% (bezogen auf den Volumenstrom geregelt durch Mass Flow
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 Controller) zugegeben wurde. Durch die SnO2-Schicht änderte sich der Schichtwiderstand
der Probe nicht, und die mittlere Transmission zwischen 400 nm und 800 nm fiel von 83%
auf 81%. Die Untersuchung des Schichtstapels ITO/SnO2 statt der ITO-Schicht allein recht-
fertigt sich durch den standardmäßigen Gebrauch dieses Schichtsystemes für die CdS/CdTe-
Solarzelle. ITO/CdS/CdTe-Solarzellen ohne SnO2-Zwischenschicht resultieren in schlechten
Zelleigenschaften aufgrund von Interdiffusion des Natriums aus dem Glassubstrat [Könt-
ges 02b]. Zellen mit CTO als Frontkontakt hingegen erreichen auch ohne Pufferschichten
bereits Wirkungsgrade deutlich über 10% [Wu 97].

2.3.2 Die ZnO-Schichten (AZO)

Die ZnO:Al-Schicht (AZO) #3_11 wurde von V. Sittinger am Fraunhofer Institut für
Schicht- und Oberflächentechnik in Braunschweig auf 1 mm dicken Float-Glas präpariert.
Die Schichtdicke dieser Probe beträgt etwa 900 nm und ihr Schichtwiderstand liegt bei 4 Ω.
Die mittlere Transmission zwischen 400 nm und 800 nm bei dieser Schicht beträgt etwa
77%.
ZnO wird in CIGS-Solarzellen als Frontkontakt verwendet. Die Verwendung von ZnO in
CdS/CdTe-Solarzellen wurde von D.L. Morel und C.S. Ferekides [Morel 00] an der Univer-
sity of South Florida sowie von A. Romeo et al. [Romeo 98] an der ETH Zürich getestet. In
beiden Fällen führte die Verwendung von AZO, welches mittels rf-Sputtern hergestellt wur-
de, aber zu Wirkungsgraden von nur wenigen Prozent. Als Ursache wird in beiden Fällen eine
Instabilität gegenüber hohen Prozeßtemperaturen angegeben. Temperaturbeständigeres, in
reaktiven mf-Sputterprozessen (mf = mid frequency) hergestelltes ZnO, wie die in dieser
Arbeit untersuchte Probe, wurde allerdings bisher nicht als Frontkontakt von CdS/CdTe-
Dünnschichtsolarzellen getestet.

2.4 Präparation der CTO/CdS/CdTe-Solarzelle

Um die Eignung der Cd2SnO4-Schichten als Frontkontakt für CdS/CdTe-Solarzellen zu te-
sten, wurden mit einer dieser Schichten Solarzellen hergestellt. Die dafür verwendete Probe
#378 hat eine Schichtdicke von 225 nm, einen Schichtwiderstand von Rsq=15,5 Ω, sowie
zwischen 400 nm und 800 nm eine mittlere Transmission von 75%. Die 10×10 cm2 große
Probe wurde in vier quadratische Teile zerschnitten. Auf diesen Teilen wurden CdS/CdTe-
Solarzellen hergestellt. Eine genaue Beschreibung der Präparation mit einer Auflistung der
einzelnen Prozeßschritte findet sich im Anhang D.
Die Abbildung 2.1 zeigt schematisch die 10×10 cm2 große Probe und die auf den unterschied-
lichen Segmenten durchgeführten Prozeßschritte. Die Segmente wurden in der Reihenfolge
3, 2, 1 prozessiert. Auf den Segmenten #378-3 und #378-2 gelang es nicht, funktionie-
rende Solarzellen zu präparieren. Das Segment #378-1 wurde daher nach der CdS/CdTe-
Beschichtung in vier Quadrate zerteilt. Die Zerteilung erfolgte äquivalent zu der in Abbil-
dung 2.1 gezeigten Weise für Teil #378-4 in Abschnitte a, b, c und d. Zwei dieser vier Teile
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#378-1 #378-2

#378-3 #378-4a

#378-4c #378-4d

#378-4b

CdS 85nm, 775K

CdTe 9 m, 775K
Aktivierung:CdCl-Lsg.
#378-1a: 1%,20min, 725K
#378-1b: 2%,30min, 725K
#378-1d: 2%,25min, 725K
NP2 7sek ab Bläschenbildung
Ni 400nm, 400K

1a = 7,4%;

�

�� � �� �

�� �

1b = 6,5%

1d = 2,4%

CdS 85nm, 775K
CdTe unvollständig, 775K

CdS 85nm, 775K

CdTe 9 m, 775K
Aktivierun 20min, 725K
NP2 7sek ab Bläschenbildung
Ni 400nm, 400K

= 0%

�

�

Abbildung 2.1: Prozeßschritte zur Zellpräparation auf Probe #378

wurden unterschiedlich aktiviert, und ein drittes wurde mit einem veränderten Ätzschritt
behandelt. Anschließend wurden alle drei Teile mit dem gleichen Rückkontakt versehen.
Am Teil #378-1c wurde die Schichtdickenverteilung der CdTe-Schicht mittels Profilometer
vermessen (siehe Anhang E). Auf den Teilen #378-1a und #378-1b gelang es, Solarzellen
mit einem maximalen Wirkungsgrad von 7,4% bzw. 6,5% herzustellen. Auf dem Teil #378-
1d befanden sich nur wenige Zellen mit geringem Wirkungsgrad. Weitere Angaben zu den
Solarzellen finden sich in Kapitel 6.
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Kapitel 3

Struktur der CTO-Schichten

Dieses Kapitel behandelt die kristallographischen und morphologischen Eigen-
schaften der in dieser Arbeit hergestellten CTO-Schichten.
Im ersten Abschnitt wird auf die röntgenographischen Messungen eingegangen.
Dabei wird die Änderung der Kristallstruktur mit zunehmender Präparationstem-
peratur aufgezeigt. Außerdem zeigen die röntgenographischen Messungen, daß
die CTO-Schichten aus Mischphasen mehrerer Materialien bestehen.
An einer Schicht wurden transmissionselektronenmikroskopische Messungen vor-
genommen. Diese Untersuchungen werden im zweiten Abschnitt behandelt. Mit
Hilfe der elektronenoptischen Abbildungen, sowie der Beugungsbilder der CTO-
Schicht, wird die Kristallstruktur der Schichten bei hoher Präparationstemp-
eratur bestimmt. Ebenfalls im Elektronenmikroskop durchgeführte Analysen der
Röntgen-Emissionen (EDX) der Probe ergeben eine von Cd2SnO4 abweichende
Zusammensetzung.
Die Oberflächenstrukturen der Schichten werden im dritten Abschnitt mit Raster-
kraftmikroskopischen-Messungen (AFM) untersucht. Dabei zeigt sich eine
sprunghafte Zunahme der Oberflächenrauhigkeit der CTO-Schichten bei der
höchsten Präparationstemperatur. Der Vergleich der Oberflächenrauhigkeit der
verschiedenen TCOs zeigt Rauhigkeiten von derselben Größenordnung.
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3.1 Röntgenographische Untersuchungen

Bei den in dieser Arbeit vorgenommenen röntgenographischen Untersuchungen handelt es
sich um Beugung von Cu-Kα-Strahlung der Wellenlänge 1,5404 Å an der zu untersuchenden
Probe. Gemäß der Bragg'schen Reflexionsbedingung tritt bei der Beugung an Kristallgit-
tern unter bestimmten Winkeln konstruktive Interferenz auf, so daß sich materialspezifische
Beugungsmuster (Diffraktogramme) ergeben. Die gemessenen Winkel lassen sich gemäß der
Bragg'schen Reflexionsbedingung in Gitterebenenabstände (d-Werte) umrechnen. In der
GIXRD-Messung (Grazing Incidence X-Ray Diffraction) wird die Schicht unter flachem
Einstrahlwinkel bestrahlt, um den Laufweg innerhalb des zu untersuchenden Materials zu
verlängern, und somit den Einfluß der Beugung am Substrat zu verringern. Um die Inten-
sität der Beugungsreflexe zu messen, wird ein Detektor im Halbkreis um die Probe herum
gefahren.
Um mögliche Einflüsse der Textur auf die GIXRD-Diffraktogramme zu untersuchen, wur-
de an der Probe #432 zusätzlich eine XRD-Messung (X-Ray Diffraction) vorgenommen.
Dazu wurde die Schicht vom Glassubstrat abgekratzt. Das erhaltene Pulver wurde in ei-
ner Schlämmprobe präpariert und ähnlich dem Drehkristall-Verfahren vermessen. Dabei
wird monochromatische Röntgenstrahlung auf die Probe gerichtet, und diese dann um eine
Achse gedreht. Da im Pulver alle Orientierungen des Kristalls vorhanden sind, bilden die
an Netzebenen reflektierten Röntgenstrahlen wie im Debye-Scherrer-Verfahren Kegelmäntel
um den einfallenden Strahl. Die Drehung um die Probenachse erlaubt dann ein Abfahren
der Beugungswinkel. Die XRD-Messung wurde am Institut für Mineralogie der Universität
Hannover von O. Bartelt durchgeführt. Die GIXRD-Messungen wurden von A. Dutschke
am Fraunhofer Institut für Silicatforschung in Würzburg vorgenommen. Die Auswertung
erfolgte mit Hilfe des Programms STOE WinXPOW, welches auf die ICDD-Datenbank
für XRD-Diffraktogramme zurückgreift (ICDD = Inorganic Compounds Diffraction Data).
Die Auswertung erfolgt durch Vergleich der Datenbank-Diffraktogramme möglicher Ma-
terialkombinationen, bestehend aus Zinn, Cadmium und Sauerstoff, mit den gemessenen
Diffraktogrammen. Kristallstruktur und Gitterkonstanten der in den folgenden Abschnitten
verwendeten ICDD-Diffraktogramme, sowie deren Nummern, sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.
Eine Kombination der ICDD-Diffraktogramme aus kubischem Cd2SnO4, kubischem CdO,
tetragonalem SnO2 und tetragonalem Sn liefert die beste Übereinstimmung mit den gemes-
senen Diffraktogrammen.

3.1.1 Abhängigkeit der Kristallstruktur von der Präparationstem-
peratur

Um die Entwicklung der Kristallinität der abgeschiedenen Schichten mit der Präparations-
temperatur zu untersuchen, wurde die Temperaturserie bestehend aus den Proben #227, #231,
#232, #378, #233 und #432 betrachtet.
In der Abbildung 3.1 sind die Intensitäten der gestreuten Röntgenstrahlung gegen die d-
Werte,  wie  sie  mit Hilfe  der  gemessenen Winkel aus der Bragg'schen Reflexionsbedingung
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Tabelle 3.1: ICDD-Nummern der in die Auswertung eingehenden Datenbank-
Diffraktogramme. Die fett gedruckten Materialien wurden zur Interpretation der
XRD- und GIXRD-Diffraktogramme herangezogen.

Material ICDD-Nummer Kristallstruktur Gitterkonstanten
a/b/c  [Å]

Sn 4-673 tetragonal a = b = 5,831     c = 3,182
Sn 5-390 kubisch a = b = c = 6,489

CdO
Monteponit

5-640 kubisch a = b = c = 6,6953

Cd 5-674 hexagonal a = b = 2,9793     c = 5,6181
SnO

Romarchit
6-395 tetragonal a = b = 3,802     c = 4,836

SnO 13-111 orthorhombisch a = 5,00     b = 5,72     c = 11,2
Sn3O4 16-737 keine Angaben keine Angaben

Cd2SnO4 31-242 orthorhombisch a = 5,5625     b = 9,9020     c = 3,1921
CdSnO3 34-758 rhomboedrisch a = b = 5,4521     c = 14,947
CdSnO3 34-885 orthorhombisch a = 5,4578     b = 5,5773     c = 7,8741

Cd2SnO4 34-928 kubisch a = b = c = 9,141
CdO2 39-1221 kubisch a = b = c = 5,313
SnO2

Cassiterit
41-1445 tetragonal a = b = 4,7382     c = 3,1871

folgen, aufgetragen. Als Vergleichsdiffraktogramme wurden die ICDD-Diffraktogramme der
möglichen Verbindungen aus Zinn, Cadmium und Sauerstoff herangezogen. Die senkrech-
ten Linien geben die Positionen der Vergleichsdiffraktogramme aus der ICDD-Datenbank
wieder. Die Höhe dieser Linien gibt die Intensität der Reflexe relativ zum Hauptreflex wie-
der. Die Kombination der vier dargestellten ICDD-Diffraktogramme liefert, wie eingangs
erwähnt, die beste Übereinstimmung mit den gemessenen Diffraktogrammen. Dabei ist die
SnO2-Phase nicht eindeutig nachgewiesen. Das einfachste Modell für die Beschreibung der
gezeigten GIXRD-Diffraktogramme geht von den drei Materialien Sn, CdO und Cd2SnO4

aus und kommt bei Präparationstemperaturen von 400°C (Probe #233) ohne Sn aus. Der
Vollständigkeit halber wurde das SnO2-Diffraktogramm dennoch dargestellt, da sich nicht
ohne weiteres unterscheiden läßt, welches Material welchen Reflex erzeugt.
Kaum ein Reflex stimmt exakt mit den gezeigten ICDD-Diffraktogrammen überein. Die
meisten Reflexe sind gegenüber den Reflexen aus der ICDD-Datenbank verschoben. Vie-
le Reflexe, vor allem die bei allen Proben auftretenden Hauptreflexe bei 2,75 Å und bei
2,35 Å, werden durch Reflexe verschiedener Materialien abgedeckt. So kann z.B. der Reflex
bei 1,75 Å sowohl durch den {211}-Reflex des SnO2, als auch durch den {333}- bzw. {511}-
Reflex des Cd2SnO4 verursacht sein. Wieder andere Reflexe der ICDD-Diffraktogramme
tauchen in den gemessenen Diffraktogrammen gar nicht auf, wie z.B. der Hauptreflex des
SnO2 bei 3,35 Å oder der {422}-Reflex des Cd2SnO4 bei 1,86 Å.
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Abbildung 3.1: Die Abbildung zeigt die GIXRD-Diffraktogramme der Temperaturserie.
  Dargestellt sind die relativen Intensitäten der gebeugten Röntgenstrahlung
  gegen die aus der Bragg'schen Reflexionsbedingung folgenden Gitterebenen-
  abstände d. Die Vergleichsdiffraktogramme aus der ICDD-Datenbank von
  Sn, CdO, SnO2 und Cd2SnO4 sind als senkrechte Linien dargestellt. Die

 Höhen der Linien geben die relativen Intensitäten der ICDD-Diffrakto-
 gramme wieder. Die Präparationstemperaturen der Proben betrugen:
 #227: 70ºC, #231: 200°C, #232: 300°C, #378: 350°C, #233: 400°C,
 #432: 450°C.

Diese Abweichungen können verschiedene Ursachen haben. Zum einen wurden die ICDD-
Diffraktogramme an Einkristallen und Pulverproben aufgenommen, so daß die ICDD-
Diffraktogramme die Reflexe reiner Phasen zeigen. Bei den gemessenen Diffraktogrammen
handelt es sich aber offenbar nicht um reine Phasen. Wu et al. [Wu 96] erreichen die Her-
stellung von Cd2SnO4-Schichten reiner Phase durch Tempern amorpher Schichten in Argon
bei 675°C. Enoki et al. [Enoki 91] erreichen die Präparation einphasiger Cd2SnO4-Schichten
durch Sputtern auf Quarz-Glas bereits bei Substrattemperaturen von 400°C. Beide Auto-
ren verwenden für die Herstellung ihrer Cd2SnO4-Schichten allerdings keramische Targets
aus CdO und SnO2. Miyata et al. [Miyata 79a] verwenden zur Schichtpräparation ein Cd-
Sn-Legierungstarget  wie  in  der  vorliegenden  Arbeit.  Ihre  Untersuchungen  der  Cd2SnO4-
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Schichten, welche bei 200°C in Argon-Sauerstoffatmosphäre hergestellt wurden, zeigen ein
Gemisch aus Cd2SnO4, CdSnO3 und amorphem Material. Allerdings interpretieren Miyata
et al. [Miyata 79a] XRD-Diffraktogramme mit lediglich zwei bis drei Reflexen, so daß ihre
Aussagen über die kristallinen Phasen ihrer Schichten wenig verläßlich sind. Auch der von
Miyata et al. [Miyata 79a] gefundene rein amorphe Zustand der Schichten kann nicht bestä-
tigt werden. Abbildung 3.1 zeigt, daß bereits bei 70°C kristalline Phasen von Sn, CdO bzw.
SnO2 und Cd2SnO4 entstehen. Dies kann seine Ursache darin haben, daß die vorliegenden
Schichten mittels rf-Sputtern in reiner Sauerstoffatmosphäre hergestellt wurden, während
Miyata et al. [Miyata 79a] mit dc-Sputtern in einem Argon-Sauerstoff-Gemisch arbeiteten.
Weitere Ursachen für Abweichungen in den Diffraktogrammen sind Fehler in der Kristall-
struktur und bevorzugte Kristallorientierungen (Textur) innerhalb der Schicht. Fehler in
der Kristallstruktur, wie Stapelfehler und Einlagerungen aus anderen Materialien (kristalli-
ne Cluster oder amorphe Phasen), können das Kristallgitter stark verzerren, was Einfluß auf
Breite und Position der Beugungsreflexe haben kann. Eine Textur bewirkt, daß bestimmte
Gitterebenen nicht zum Diffraktogramm beitragen. Durch eine Änderung des Einstrahlwin-
kels tragen die Gitterebenen bei Vorhandensein einer Textur stärker oder schwächer zum
Diffraktogramm bei als vorher. In Abbildung 3.2 ist beispielhaft der Einfluß der Textur
auf das GIXRD-Diffraktogramm der Schicht #432 zu sehen. Durch Veränderung des Ein-
strahlwinkels der Röntgenstrahlung von 1° auf 8° tragen mehrere Reflexe nicht mehr zum
Diffraktogramm bei, darunter auch einer der Hauptreflexe bei 2,75 Å.

Die Diffraktogramme der Abbildung 3.1 zeigen eine Entwicklung mit der Präparationstem-
peratur. Die beiden Hauptreflexe der GIXRD-Diffraktogramme bei 2,75 Å und 2,35 Å sind
kaum zu interpretieren, da sie sich aus Überlagerungen mehrerer Reflexe zusammensetzen.
Die Reflexe bei 1,65 Å, 1,76 Å und die Gruppe von Reflexen zwischen 1,4 Å und 1,44 Å
verändern sich deutlich bei Präparationstemperaturen oberhalb von 350°C. Diese Verände-
rung kann ihre Ursache in einer Veränderung der Zusammensetzung der Schichten oder in
einer Umkristallisation der vorhandenen Phasen haben. Dies hat möglicherweise Auswir-
kungen auf die elektronischen und optischen Eigenschaften der Schichten, die sich, wie in
den folgenden Kapiteln gezeigt wird, gerade in diesem Bereich der Präparationstemperatur
stark verändern.
Aus den Intensitäten der GIXRD-Reflexe lassen sich die jeweiligen Mengen der auftreten-
den Phasen nicht bestimmen. Dennoch erkennt man in Abbildung 3.1 an den Reflexen bei
2,02 Å und der linken Schulter des Reflexes bei 2,75 Å, daß der Einfluß der kristallinen
Zinn-Phase mit steigender Präparationstemperatur zurückgeht. Oberhalb von 400°C sind diese
Reflexe vollständig verschwunden. Ein Einfluß dieses Zinnanteils auf die elektronischen
und optischen Eigenschaften der Schichten läßt sich jedoch nicht feststellen. Die Transmis-
sionsspektren der Proben #227, #231 und #232 stimmen weitgehend überein. Zwar nimmt
der spezifische Widerstand dieser Proben mit steigender Präparationstemperatur kontinuier-
lich ab. Aber auch Probe #378 zeigt noch kristalline Zinnanteile im XRD-Diffraktogramm,
unterscheidet sich jedoch grundsätzlich in seinen elektronischen und optischen Eigenschaf-
ten. Die elektronischen und optischen Eigenschaften der Probe #378 sind eher mit denen
der Proben #233 und #432 vergleichbar. Diese enthalten aber keine kristalline Zinn-Phase
mehr, so daß der Sprung im elektrischen und optischen Verhalten der Proben nicht auf die
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Zinn-Anteile zurückgeführt werden kann.
Die elektronischen und optischen Eigenschaften der TCO-Schichten werden in den nächsten
Kapiteln näher untersucht.

Die Probe #432      An der Probe #432 wurde zusätzlich zu den GIXRD-Messungen noch
eine XRD-Messung an einem Schlämmpräparat des abgekratzten Pulvers der Schicht vor-
genommen. Auf diesem Wege können Effekte der Textur im Diffraktogramm vermieden
werden, da im Pulver alle Orientierungen vorhanden sind. Abbildung 3.2 zeigt sowohl das
XRD-Diffraktogramm der Pulverprobe, als auch die GIXRD-Diffraktogramme der Schicht
unter Einfallswinkeln der Röntgenstrahlung von 1° und 8°. Die ICDD-Diffraktogramme sind
in der Abbildung wieder als senkrechte Linien eingefügt.
Der Vergleich mit den ICDD-Diffraktogrammen zeigt, daß in der Schicht sowohl Cd2SnO4

als auch CdO bzw. SnO2 in kristalliner Form vorliegen. Der Einfluß der Textur ist deutlich
zu erkennen. Bei einem Einfallswinkel von 1° treten deutlich mehr Reflexe auf, als bei einem
Einfallswinkel von 8°. Die beiden scharfen, zusätzlichen Reflexe im XRD-Diffraktogramm
bei 2,03 Å und 1,44 Å werden durch Eisen verursacht, welches beim Abkratzen der Pro-
be vom Glassubstrat mit ins Pulver gelangte. In den Diffraktogrammen ist zu sehen, daß
Cd2SnO4 in dem GIXRD-Diffraktogramm nachgewiesen werden kann, während es im XRD-
Diffraktogramm der Pulverprobe nicht auftaucht. In dem XRD-Diffraktogramm der Pulver-
probe sind vier Reflexe zu erkennen, die alle dem CdO zugeordnet werden können. Aus dem
XRD-Diffraktogramm folgt daher eindeutig, daß die Schicht CdO enthält. Dies steht aber
im Widerspruch zu den Elektronenbeugungsmessungen, welche im nächsten Abschnitt vor-
gestellt werden. In welcher Menge die Materialien in der Schicht #432 vorhanden sind, läßt
sich aus den GIXRD-Diffraktogrammen nicht bestimmen. Bei dem Abkratzen der Schicht
vom Substrat gelangte viel Glas mit in das Pulver. Durch die amorphe Struktur des Glases
wird im XRD-Diffraktogramm ein hoher Untergrund erzeugt. Man könnte vermuten, daß
die Cd2SnO4-Reflexe aufgrund geringer Intensität von diesem Untergrund überlagert wer-
den. Die Tatsache, daß die CdO-Reflexe nicht vom Untergrund überlagert werden, ließe sich
durch vergleichsweise große CdO-Kristallite erklären, die regelmäßig über die ganze Schicht
verteilt sind. Diese Kristallite würden durch XRD-Messungen erfaßt werden. Der Nachweis
in den Elektronenbeugungsmustern eines TEM-Präparates wäre dagegen darauf angewiesen,
zufällig einen Bereich mit einem solchen CdO-Kristallit zu treffen.
Eindeutig läßt sich die Natur der zusätzlichen Reflexe im GIXRD-Diffraktogramm nur durch
transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen der Schicht klären.

3.2 Elektronenmikroskopische Untersuchungen

Die TEM-Aufnahmen (Transmissionselektronenmikroskopie) wurden von A. Dutschke am
Fraunhofer Institut für Silicatforschung in Würzburg angefertigt. Zu diesem Zweck wurde
von der Probe #432 am Fraunhofer Institut für Silicatforschung ein Dünnschliffpräparat
angefertigt.  Die  Probe  hat  nach  einer  aufwendigen  Prozedur  Bereiche  von einigen 10 nm
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Abbildung 3.2: Die Abbildung zeigt die geglätteten Diffraktogramme der Probe #432.
Dargestellt sind die relativen Intensitäten der gebeugten Röntgenstrahlung
gegen die aus der Bragg'schen Reflexionsbedingung folgenden Gitterebenen-
abstände d. Außerdem sind die ICDD-Diffraktogramme von Cd2SnO4, CdO
und SnO2 als senkrechte Linien dargestellt. Die Höhen korrespondieren mit
den relativen Intensitäten der Reflexe im ICDD-Diffraktogramm.

Dicke. Diese Bereiche werden im Transmissionselektronenmikroskop von hochenergetischen
Elektronen durchstrahlt. Die an den Atomkernen der Probe elastisch gestreuten Elektronen
erzeugen, analog zur Röntgenbeugung, ein Beugungsmuster auf einem Floureszenzschirm
oder einer CCD-Kamera. Fokussierende magnetische Linsen im Strahlengang der gebeug-
ten Elektronen ermöglichen außerdem die elektronenoptische Abbildung der Probe. Der
Bildkontrast solcher Abbildungen wird von der Dicke, der Dichte und der Kernladungszahl
des untersuchten Materials beeinflußt. In dem Verfahren des Beugungskontrastes wird nur
ein Strahlenbündel der durch die Probe gebeugten Elektronenstrahlen zur Bilderzeugung
genutzt. Je nachdem, ob zur Bildentstehung der ungebeugte Primärstrahl oder spezielle ge-
beugte Elektronenstrahlen verwendet werden, spricht man von der Hellfeld- oder von der
Dunkelfeldabbildung der Probe. In diesem Verfahren entstehen die Kontraste durch unter-
schiedlich orientierte Kristallite aufgrund ihres unterschiedlichen Beugungsvermögens.
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Abbildung 3.3 zeigt eine Hellfeld- und eine Dunkelfeldaufnahme der Probe. Man erkennt,
daß die Schicht aus Kristalliten besteht, die eine kolumnare Struktur aufweisen. Die Schicht
besteht aus Kristalliten von etwa 240 nm Höhe und mit Breiten zwischen 150 nm und
250 nm. In der Nähe des Glassubstrates sind die großen Kristallite von kleineren umgeben.
Die Kristallite sind durchgehend von 8 nm bis 15 nm breiten Streifen parallel zum Glas-
substrat  durchzogen.  Diese  Kontraste  resultieren,  wie  oben erläutert, aus unterschiedlichen

Abbildung 3.3: TEM-Aufnahme der Probe #432.
 Das linke Bild zeigt die Hellfeldaufnahme der Schicht. Im Elektronen-
 beugungsbild in der Mitte sind Primärstrahl und der Reflex, der zur
 Dunkelfeldaufnahme (rechts) verwendet wurde, durch einen Kreis markiert.

Orientierungen der verschiedenen Bereiche und deuten auf Stapelfehler während des Wachs-
tums hin. Die Struktur der Kristallite ist also stark gestört. Weiterhin sind zwischen den
großen Kristalliten hellere Bereiche von bis zu 75 nm zu erkennen, die sich zum Substrat
verjüngen.
Die Dunkelfeldaufnahme rechts in Abbildung 3.3 demonstriert deutlich, daß die Kristallite
aus dünnen Schichten unterschiedlicher Orientierungen aufgebaut sind. Die hell erscheinen-
den Streifen stellen Bereiche gleicher Orientierung dar.
Abbildung 3.4 zeigt eine Hellfeldaufnahme der Probe und ein Beugungsmuster, welches an
dem durch den Kreis gekennzeichneten Bereich aufgenommen wurde. Die Abstände der Beu-
gungsreflexe zum Zentrum des Primärstrahles geben die reziproken Gitterebenenabstände
wieder. Aus ihnen erhält man die Abstände der zur Elektronenbeugung beitragenden Git-
terebenen. Analog zu den GIXRD-Messungen kann man diese Abstände den Gitterebenen-
abständen der in Frage kommenden Materialien zuordnen und so das vorliegende Material
bestimmen. Obwohl die Bestimmung der d-Werte auf diese Weise weniger präzise ist, als
bei Röntgenbeugungsmessungen, erhält man aus der Vermessung der Winkel zwischen den
Reflexen zusätzliche Informationen über die Kristallstruktur der Probe. Aus den d-Werten
allein ist eine eindeutige Zuordnung der Reflexe zu einem Material nicht möglich. Wie bei
den GIXRD-Diffraktogrammen kommen auch hier verschiedene Materialien in Frage. Ordnet
man aber den gemessenen d-Werten die in Frage kommenden Gitterebenen der verschiede-
nen  Materialien  zu,  so  erlaubt  der  Vergleich der Winkel zwischen den Reflexen mit denen
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 zwischen den Gitterebenen eine eindeutige Bestimmung des vorliegenden Materials. Im Fall
der Probe #432 ist eine widerspruchsfreie Auswertung der Beugungsmuster nur unter der
Annahme möglich, daß es sich bei der Schicht um Cd2SnO4 mit kubischer Spinel-Struktur
handelt.
 Im Beugungsbild der Abbildung 3.4 wurde die Projektion des reziproken Gitters eingezeich-

Abbildung 3.4: TEM-Aufnahme der Probe #432.
 Das Bild in der linken oberen Ecke zeigt das Elektronenbeugungsmuster des
 durch den Kreis gekennzeichneten Bereiches. Das eingezeichnete Gitter ent-
 spricht der Projektion des reziproken Gitters des Kristalls senkrecht zur Ein-
 strahlrichtung. Neben dem Elektronenbeugungsmuster ist ein vergrößerter
 Ausschnitt des mittleren Bereiches des reziproken Gitters dargestellt. Die
 Ziffern geben die Indizes {hkl} der Netzebenen des Cd2SnO4 an, welche die
 gekennzeichneten Reflexe erzeugen.

net. Daneben ist ein vergrößerter Ausschnitt des reziproken Gitters um den Primärstrahl
mit entsprechender Indizierung dargestellt.  Die Indizes  der übrigen Reflexe erhält man durch
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Addition der jeweiligen hkl-Werte gemäß:

h1 + h2 = h3

k1 + k2 = k3

l1 + l2 = l3

So folgt z.B. (111) + ( 11 1) = (002). Das Beugungsbild besteht aus den Mustern zweier
kubischer Cd2SnO4-Kristallite (ICDD-Nr. 43-928), die etwa um 8° gegeneinander verdreht
sind. Um die Phasen bestimmter Bereiche zu bestimmen, wurde an den in Abbildung 3.5
gekennzeichneten Stellen der Schicht konvergente Beugung vorgenommen. Bei diesem Ver-
fahren wird der Elektronenstrahl auf die zu untersuchenden Bereiche fokussiert. Dadurch
bilden die Elektronen kein paralleles Bündel mehr und eine elektronenoptische Abbildung
ist nicht mehr möglich. Treffen Elektronen des einfallenden Strahles auf Gitterebenen des
Kristalls, für die der Einfallswinkel mit dem jeweiligen Bragg-Winkel korrespondiert, erzeu-
gen sie einen Reflex auf dem Detektor.
Die Auswertung der Reflexe des großen Kristallites in Abbildung 3.5 (a) zeigt, daß dieser
aus Cd2SnO4 besteht. Die Reflexe wurden entsprechend indiziert. Das Beugungsbild in Ab-
bildung  3.5 (b) zeigt ebenfalls die Reflexe des großen Kristallites. Diese Reflexe sind mit
einem x gekennzeichnet. Darüber hinaus sind mehrere Reflexe des kleinen Kristallites sicht-
bar. Über diese Reflexe wurde wieder ein Gitter gelegt. Auch diese Reflexe sind eindeutig
dem Cd2SnO4 zuzuordnen und wurden entsprechend indiziert.

Abbildung 3.5: TEM-Aufnahme der Probe #432 (mitte).
 Das Bild links zeigt das Elektronenbeugungsmuster des durch den Kreis (a)
 gekennzeichneten Bereiches. Das rechte Bild zeigt das Elektronenbeugungs-
 muster des durch den Kreis (b) gekennzeichneten Bereiches. Die Ziffern
 geben die Indizes {hkl} der Netzebenen des kubischen Cd2SnO4 an , welche
 die gekennzeichneten Reflexe erzeugen. Das in Bild (b) eingezeichnete Gitter
 entspricht der Projektion des reziproken Gitters des Kristalls senkrecht zur
 Einstrahlrichtung. Die Kreuze x in Bild (b) kennzeichnen einige der
 im linken Bild (a) identifizierten Reflexe des kubischen Cd2SnO4.}
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3.2.1 EDX-Messungen

Um einen Überblick über die Zusammensetzung der Schicht #432 zu bekommen, wur-
den im Transmissionselektronenmikroskop EDX-Messungen vorgenommen (EDX = Energy
Dispersive X-ray analysis). Durch die hochenergetischen Elektronen werden die kernnahen
Niveaus der Atome angeregt. Sie emittieren bei Rekombination charakteristische Röntgen-
strahlung. Diese Röntgenstrahlung wird mit einem Halbleiterdetektor registriert. Eine quan-
titative Auswertung der Spektren ist im Fall der untersuchten Probe nicht möglich, da über
Dicke und Dichte des Materials nur grobe Annahmen gemacht werden konnten. Weiterhin ist
eine exakte Auswertung von EDX-Spektren nur durch den Vergleich mit geeigneten Stan-
dards möglich. Solche Standards waren aber ebenfalls nicht verfügbar.
An Probe #432 wurde eine Folge von EDX-Messungen senkrecht zur Schicht durchgeführt,
so daß sich ein Überblick der Zusammensetzung von der Schichtoberfläche zum Glassubstrat
ergibt. Der Abstand der Meßpunkte betrug etwa 25 nm. Abbildung  3.6 zeigt die Ergebnisse
der EDX-Messungen. In der Schicht wurden Sauerstoff, Cadmium, Zinn, Silicium und Cal-
cium nachgewiesen. Dabei stammen Silicium und Calcium aus dem Glassubstrat, welches
immer Beiträge zum EDX-Spektrum liefert, da die Probe gegen den Elektronenstrahl ver-
kippt wird, um höhere Ausbeuten der erzeugten Röntgenstrahlung zu erreichen. Die Probe
wird bei dieser Messung also nicht parallel, sondern diagonal zum Substrat durchstrahlt.
Im Verlauf der atomaren Häufigkeiten der Elemente mit der Tiefe sind deutlich Plateaus in
der Cadmium- und der Zinnkonzentration zu erkennen. Bei einer Tiefe von etwa 125 nm
fallen die Anteile von Cd und Sn stark ab und sind bei 200 nm praktisch auf Null zurück-
gegangen. Gleichzeitig steigen die Konzentrationen von Si und Ca im Übergang von der
Schicht zum Substrat an.
Das Verhältnis von Cd:Sn in der Schicht beträgt laut EDX-Messung beinahe 5:1, während es
im Cd2SnO4 2:1 betragen sollte. Dies widerspricht dem Ergebnis aus der Elektronenbeugung
und deutet eher auf ein Gemisch aus verschiedenen Materialien, wie es auch die Ergebnis-
se der GIXRD-Messungen nahelegen. Die eingangs erwähnten Unsicherheiten in Dicke und
Dichte der durchstrahlten Bereiche führen zu Ungenauigkeiten der EDX-Messungen von
etwa 50%, was im Extremfall Cd:Sn-Verhältnisse im Bereich von 15:1 bis 2:1 zuläßt. Aller-
dings zeigt eine Auswertung der EDX-Messungen unter Variation der Annahmen von Dicke
und Dichte, daß sich das Cd:Sn-Verhältnis kaum verändert. Eine Einbettung der Kristal-
lite in eine amorphe Matrix aus Cadmium, Zinn und deren Verbindungen ist daher also
nicht auszuschließen. Wie in Abschnitt 3.1.1 diskutiert, führen solche amorphen Anteile
in Röntgendiffraktogrammen zu einer Verbreiterung der Beugungsreflexe. Amorphe Anteile
innerhalb der durchstrahlten Bereiche einer Schicht streuen die Elektronen gleichmäßig in
alle Richtungen, was zu einem diffusen Untergrund im Beugungsmuster führt. Dieser diffuse
Untergrund ist in den Beugungsmustern erkennbar, läßt sich jedoch nicht quantitativ aus-
werten. Auch in den TEM-Aufnahmen der Schicht können solche amorphen Anteile verbor-
gen bleiben. Amorphe und kristalline Phasen haben unterschiedliche Beugungseigenschaften
und erzeugen daher im TEM-Bild verschiedene Kontraste. Daher ist eine Unterscheidung
amorpher und kristalliner Phasen im TEM-Bild allein nicht ohne weiteres möglich. Erst bei
Netzebenenabbildung  in hochauflösenden  TEM-Aufnahmen wäre ein solche Unterscheidung
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Abbildung 3.6: Verlauf der relativen Häufigkeiten der Elemente Sauerstoff, Cadmium, Zinn,
Silicium und Calcium entlang der Tiefe in der Probe #432. Die relativen
Häufigkeiten sind in Atomprozent angegeben. Die Tiefe bezeichnet mit 0 die
Schichtoberfläche und nimmt dann zum Glassubstrat zu.

möglich. Amorphe Anteile der Schicht könnten also z.B. zwischen den Schichten innerhalb
der einzelnen Kristallite vorhanden sein. Weiterhin bieten die Zwischenräume der Kristallite,
sowie die Bereiche zwischen Substrat und Schicht viel Raum für nichtkristalline Ablagerun-
gen.

3.3 AFM - Messungen

Die Beschaffenheit der Schichtoberfläche ist von großer Bedeutung für die weitere Beschich-
tung des CTO. Zu große Rauhigkeiten setzen sich in der nächsten Schicht fort. Aus der
Oberfläche herausragende Spitzen oder die Schicht unterbrechende Gräben erzeugen Löcher
in der folgenden Schicht oder vermindern die Leitfähigkeit. Um die Oberflächenbeschaffen-
heit der CTOs zu bewerten, wurden an der Universität Oldenburg rasterkraftmikroskopische
Messungen mit einem AFM (Atomic Force Microscope) der Firma Burleigh Instruments
durchgeführt. Die Auswertung der Aufnahmen erfolgte mit Hilfe des dazugehörigen Aus-
werteprogrammes Burleigh Map. Bei der Rasterkraftmikroskopie wird die Oberfläche der
zu untersuchenden Probe mit einer Nadel zeilenweise zweidimensional abgetastet. Die Na-
del ist an einem Hebelarm angebracht, der durch die Wechselwirkung zwischen Nadel und
Oberfläche ausgelenkt wird. Diese Auslenkung wird über die Ablenkung der Reflexion eines
Laserstrahles gemessen. Im “constant-height-mode“ wird die Auslenkung des Hebelarmes
über einen Regelkreis konstant gehalten. Die dafür  notwendigen  Höhenkorrekturen  der  Na-
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delaufhängung werden durch ein Piezo-Stellelement vorgenommen. Die dabei an das Piezo-
Element angelegte Spannung ist die eigentliche Meßgröße. Auf diese Weise erhält man eine
Abbildung der Oberflächentopographie der Probe. Die Auflösung solcher Aufnahmen kann
unter optimalen Bedingungen bis in den atomaren Bereich reichen. Aufgrund ihrer recht
hohen Rauhigkeit ist eine atomare Auflösung bei den hier untersuchten Schichten jedoch
nicht möglich.
Abbildung 3.7 zeigt die Oberflächentopographie der Probe #378 als dreidimensionales Land-
schaftsbild. In Abbildung 3.8 ist das geglättete Bild einer 1×1 µm2 großen Fläche der Probe
#378 dargestellt, und Abbildung 3.9 zeigt das Histogramm derselben Fläche, wie es sich vor
dem Glätten ergibt.

Abbildung 3.7: AFM-Bild einer 5 × 5 µm2 großen Fläche der Probe #378.

Abbildung 3.8: Die Abbildung zeigt die      Abbildung 3.9: Die Abbildung zeigt die je-
Oberflächentopographie einer 1 × 1 µm2     weilige Anzahl der mit dem AFM gemes-
großen Fläche der Probe #378.         senen Höhenwerte  zi  pro mm2. Die Werte 

        stammen von der in Abbildung 3.8 darge- 
        stellten Fläche.
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Aus den gemessenen Topographiebildern lassen sich einige statistische Werte wie mittlere
Höhen und Rauhigkeitswerte ermitteln.
Histogramme zeigen die Häufigkeiten der gemessenen Höhen z. Die Abstände zwischen den
Maxima sind als mittlere Höhenunterschiede ai der Oberflächenstrukturen zu verstehen.
Als Maß für die Oberflächenrauhigkeit hat sich der RMS-Wert (RMS = Root Mean Square)
etabliert. Die RMS-Werte ergeben sich mit den gemessenen Höhenwerten zi und der mitt-

leren Höhe ∑=
N

i iz
N
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1 aus:

∑ −=
N
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Dabei ist N die Zahl der Meßpunkte. Der RMS-Wert hängt außer von der Struktur der
Probenoberfläche auch von der Auflösung der AFM-Aufnahme und der abgebildeten Fläche
ab.

3.3.1 Vergleich verschiedener TCOs

Tabelle 3.2 listet die ermittelten RMS-Werte, sowie die Differenzen jeweils benachbarter
Maxima ai in den Histogrammen aus den 1×1 µm2 großen AFM-Bildern auf. Die CTO-Probe
#378 hat von den drei untersuchten TCOs die geringste Oberflächenrauhigkeit. Die Dif-
ferenzen der Histogramm-Maxima weisen ein ähnliches Verhalten auf wie die RMS-Werte.

Tabelle 3.2: RMS-Werte und mittlere Höhendifferenzen aI der Histogramme aus den
         1 × 1 µm2 großen AFM-Bildern der verschiedenen TCOs.

Probe CTO #378 AZO #3_11 ITO #353
RMS        [nm] 3,78 9,46 6,39
ai              [nm] a1 = 7,5 a1 = 11; a2 = 10 a1 = 7; a2 = 3; a3 = 7

3.3.2 CTO - Variation der Präparationstemperatur

In Tabelle 3.3 sind die RMS-Werte und die Differenzen der Histogramm-Maxima der Tem-
peraturserie wiedergegeben. Auch hier wurden die RMS-Werte und die Histogramme aus
1×1 µm2 großen AFM-Bildern ermittelt. Die geringste Oberflächenrauhigkeit zeigt die bei
geringster Temperatur hergestellte Probe #227. Bei Präparationstemperaturen oberhalb
von 200°C ist der RMS-Wert etwa um das doppelte gegenüber Probe #227 erhöht und fällt
dann mit höheren Präparationstemperaturen leicht ab. Bei Probe #432, bei einer Präpara-
tionstemperatur von 450°C, steigt der RMS-Wert erneut sprunghaft an. Die Differenzen der
Histogramm-Maxima ai variieren verhältnismäßig stark und zeigen einen ähnlichen Verlauf
mit der Präparationstemperatur wie die RMS-Werte.
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Tabelle 3.3: RMS-Werte und mittlere Höhendifferenzen der Histogramme ai aus den
        1 × 1 µm2  großen AFM-Bildern der bei unterschiedlichen Präparations-
         temperaturen Tprep hergestellten CTOs.

Probe #227 #231 #232 #378 #233 #432
Tprep [°C] 70 200 300 350 400 450
RMS [nm] 2,55 4,73 4,14 3,78 3,82 12,90
ai [nm] a1 = 2 a1 = 9 a1 = 8 a1 = 7,5 a1 = 3 a1 = 7; a2 = 9

AFM-Messungen an CTO von Wu et al. [Wu 97] ergeben über eine Fläche von ebenfalls
1×1 µm2 einen RMS-Wert von 2,1 nm. Die RMS-Werte der in dieser Arbeit präparierten
CTO-Schichten liegen etwa um einen Faktor 2 höher als die von Wu et al. [Wu 97] ge-
messenen Werte. Die Präparation jener Schichten erfolgte allerdings auch von keramischen
Targets aus heiß gepreßtem CdO und SnO2. Der Vergleich mit den anderen TCOs zeigt, daß
die CTO-Schichten eine glattere Oberfläche aufweisen, solange die Präparationstemperatur
niedrig genug bleibt.

3.4 Mechanische Schichtdickenmessungen

Schichtdickenmessungen wurden mit einem α-step100-Profilometer der Firma Tencor durch-
geführt. Um eine Stufe des Materials zum Glassubstrat zu erzeugen, wurden die jeweiligen
Proben entweder mit HCl geätzt oder vor der Beschichtung maskiert. Die so bestimmten
Schichtdicken liefern Vergleichswerte zu den aus den Simulationen der optischen Daten be-
stimmten Werten. Der Fehler dieser Schichtdickenbestimmung liegt etwa bei ±5%. Weiterhin
ist die präparationsbedingte Inhomogenität der Schichtdicke zu berücksichtigen, die im Ex-
tremfall bis zu 25% betragen kann (siehe Anhang A). In Tabelle 3.4 sind die ermittelten
Werte der Schichtdicken aufgetragen.

Tabelle 3.4: Dicken der Schichten bei Variation der Präparationstemperatur.
        Die Schichtdicken der Proben #378 und #432 wurden mit Hilfe der
        Wachstumsraten anderer Schichten, die unter den gleichen Bedingungen
        präpariert wurden, berechnet.

Probe #227 #231 #232 #378 #233 #432
Präparationstemperatur [°C] 70 200 300 350 400 450
Schichtdicke [nm] 230 220 230 220 230 270
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Zusammenfassung

Die GIXRD/XRD- und die EDX-Messungen zeigen, daß die präparierten Schichten aus ei-
nem Gemisch aus kristallinem CdO, SnO2, Cd2SnO4 und teilweise Sn bestehen. Die verhält-
nismäßig große Halbwertsbreite der Reflexe deutet auf eine Amorphisierung der Schichten
hin.
An den TEM-Aufnahmen ist zu erkennen, daß die Kristallite starke Störungen in Form von
Versetzungen haben, die zu einer Schichtstruktur der Kristallite selbst führen. Durch diese
Störungen könnten die d-Werte der GIXRD/XRD-Messungen (bei denen über große Flächen
der Probe gemittelt wird) gegenüber den ICDD-Werten verschoben werden. Die Auswertung
der Elektronenbeugungsmuster ergibt, daß die untersuchten Kristallite der Probe #432 aus
Cd2SnO4 bestehen. Dabei sind vereinzelte CdO-Kristallite, wie sie im XRD-Diffraktogramm
des Pulverpräparates nachgewiesen werden, nicht auszuschließen. Auch die EDX-Messungen
lassen aufgrund ihrer großen Unsicherheiten keine eindeutige Aussage über die quantitative
Zusammensetzung der Schicht zu.
Da die Proben #378, #233 und #432 (hohe Präparationstemperatur,  ≥ 350°C) sehr ähn-
liche GIXRD-Diffraktogramme aufweisen, kann davon ausgegangen werden, daß sie aus
dem gleichen Material bestehen. Die Unterschiede der GIXRD-Diffraktogramme der Proben
#227, #231 und #232 (niedrige Präparationstemperatur, ≤ 300°C) zu den Diffraktogram-
men der restlichen Proben deuten auf eine andere Orientierung oder sogar auf eine andere
Phase dieser Schichten hin. Dieser Unterschied in der kristallinen Struktur hat, wie in den
folgenden Kapiteln gezeigt wird, einen Einfluß auf die elektronischen und optischen Eigen-
schaften der Schichten.
Die Oberflächenbeschaffenheit der CTO-Schichten zeigt keine systematische Variation mit
der Präparationstemperatur außer, daß die niedrigste Temperatur zur geringsten und die
höchste Temperatur zur größten Oberflächenrauhigkeit führt. ITO und AZO weisen eine
größere Rauhigkeit auf als die CTOs, welche bei Temperaturen unterhalb 450°C präpariert
wurden.
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Kapitel 4

Elektronische Eigenschaften der TCOs

Die Messungen der elektronischen Schichteigenschaften beinhalten die temp-
eraturabhängigen Leitfähigkeits- und Hall-Messungen an den TCOs.
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die Leitfähigkeit der TCOs untersucht.
Die bei niedrigen Präparationstemperaturen hergestellten CTO-Schichten sind
nur schwach entartet und verhalten sich wie Halbleiter. Ab Präparationstempera-
turen ≥ 350°C sind die CTO-Schichten ebenso wie die AZO- und ITO-Schichten
entartete Halbleiter.
Die Hall-Messungen im nächsten Abschnitt bestätigen diesen Befund durch die
Temperaturverläufe der Ladungsträgerdichten und Ladungsträgerbeweglichkeiten.
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Für diese Messungen wurden die Proben durch Ätzen mit HCl bzw. durch Ritzen auf ei-
ne Größe von 2 × 2 cm2 gebracht. Die Kontaktierung bestand aus vier in der Mitte der  Ränder
aufgedampften Gold-Kontakten, die wiederum mit Hilfe von Indiumpreßkontakten
angeschlossen wurden. Die Messungen wurden an der Universität Oldenburg durchgeführt.
Der dortige Hall-Meßplatz wurde im Zuge einer Diplomarbeit von O. Kirfel [Kirfel 98] auf-
gebaut. Der Aufbau ermöglicht, mittels eines in einen Elektromagneten eingebauten Kryo-
staten, temperaturabhängige Leitfähigkeits- und Hall-Messungen zwischen 20  K und 400 K.
Die Hall-Messungen wurden bei einer Feldstärke von 0,866 T durchgeführt.
Die statistischen Fehler dieser Messungen liegen unter einem Prozent. Der größte Fehler der
Messungen wird durch den Fehler bei der Schichtdickenbestimmung verursacht und liegt bei
5%.

4.1 Leitfähigkeit

Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Schichten wurde sowohl in der Vier-Punkt-
als auch in der van-der-Pauw-Konfiguration vorgenommen. Bei dem Aufbau zur Vier-Punkt-
Messung handelt es sich um einen am ISFH entworfenen und gebauten Meßtisch, auf dem in
jeweils 1 mm Abstand vier Kontaktnadeln der Firma Ingun in einer Reihe eingebaut sind.
Die Probe wird mittels zweier Federn auf dem Tisch festgeklemmt. Die Spannungs-Messung
bei variiertem Strom erfolgt durch einen Potentiostaten der Firma Solartron (SI1287). Die
Steuerung und Auswertung der Messung erfolgen durch ein LabView-Programm, welches
die Berücksichtigung verschiedener Probengeometrien ermöglicht. Die Messgenauigkeit die-
ses Aufbaus liegt bei 6%. Die van-der-Pauw-Messungen bei variabler Temperatur wurden
im gleichen Aufbau wie die Hall-Messungen an der Universität Oldenburg durchgeführt.
Die Fehler dieser Messungen werden im wesentlichen durch Ungenauigkeiten in der Schicht-
dickenbestimmung verursacht und liegen bei 5%. Tabelle 4.1 zeigt, daß die Ergebnisse bei
Raumtemperatur beider Apparaturen im Rahmen der Messgenauigkeiten übereinstimmen.

Tabelle 4.1: Spezifische Widerstände der TCO-Schichten aus Vier-Punkt- und van-der-Pauw-
        Messungen bei Raumtemperatur.

CTO #378 AZO #3_11 ITO #353

ρ4punkt [10-4 Ωcm] 3,432 3,497 2,312

ρvdPauw [10-4 Ωcm] 3,574 3,416 2,466

4.1.1 Vergleich verschiedener TCOs

Zum Vergleich der Eigenschaften verschiedener TCOs wurden die CTO-Probe #378, die
ITO/SnO2-Probe #353 und die AZO-Probe #3_11 herangezogen. Die Präparation dieser
Schichten ist in Kapitel 2 geschildert.
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Die Abbildung 4.1 zeigt die spezifischen Widerstände im Temperaturintervall von etwa 25 K
bis 400 K. Die CTO-Probe sowie die AZO-Probe weisen metallisches Verhalten auf. Dabei 

Abbildung 4.1: Spezifischer Widerstand relativ zum spezifischen Widerstand bei 300 K als
 Funktion der Temperatur. Der Einsatz zeigt die Absolutwerte der
 Messungen.

gehorcht der Verlauf der Matthiessen'schen Regel: Der Widerstand nimmt aufgrund sinkender
Beiträge der Phononenstreuung mit sinkender Temperatur linear ab und erreicht einen durch
Störstellenstreuung begrenzten konstanten Wert ρRest. Unter der Annahme temperatur-
unabhängiger Störstellenstreuung gilt also näherungsweise: ρ(T) = ρRest + ρphonon(T) (siehe
z.B. [Kopitzki 93]). Die ρ (T)-Kurven wurden auf die ρ-Werte bei 300 K skaliert. Bei Me-
tallen kann das Verhältnis ρRest/ρ(300K) bis auf Werte von 10-6 abfallen [Kopitzki 93].
Die Werte der hier untersuchten TCOs steigen mit zunehmender Temperatur lediglich um
10% beim CTO, um 15% beim AZO und um 13% beim ITO. Man erkennt daran, daß
die Störstellenstreuung gegenüber der Phononenstreuung deutlich dominiert. Als dominie-
render Streuprozeß der Elektronen in TCOs wird die Streuung an ionisierten Störstellen

angenommen ([Stapiński 84]). In [Stapiński 84] und [Young 84] wird als konkurrierender

Streumechanismus zur Streuung an ionisierten Störstellen im Cd2SnO4 die Streuung an neu-
tralen (CdO)x-Komplexen oder nichtkristallinem CdO vorgeschlagen. Die Bildung solcher
Komplexe ist von der Sauerstoffkonzentration und dem Sauerstoffpartialdruck während der
Präparation abhängig.
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Das Verhalten der SnO2/ITO-Schicht weicht von dem der CTO- und AZO-Schicht ab. Bei
den niedrigsten Temperaturen nimmt der spezifische Widerstand zu, während er bei den
höchsten Temperaturen abzusinken beginnt. Dieses halbleitertypische Verhalten spiegelt die
Eigenschaften der undotierten SnO2-Schicht wider. Durch den Halbleitercharakter dieser
Schicht ändert sich der Kontaktwiderstand mit der Temperatur. Dieser Effekt tritt nur
bei Messungen auf, bei denen die Schicht einen elektrischen Strom führt. Bei den Hall-
Messungen wird die Hall-Spannung stromlos gemessenen. Daher spielt der Kontaktwider-
stand dort keine Rolle.

4.1.2 CTO - Variation der Präparationstemperatur

Die Temperaturserie beinhaltet die CTO-Proben #227, #231, #232, #378, #233 und #432
(Präparationstemperaturen siehe Abb.4.2).
Die Abbildung 4.2 zeigt die Temperaturabhängigkeit der spezifischen Widerstände dieser
Proben, die unter sonst gleichen Prozeßbedingungen hergestellt wurden. Wie bereits im
vorangegangenen Abschnitt 4.1.1 diskutiert, hat die Probe #378 metallische Eigenschaften.
Auch die  bei 400ºC und die bei 450ºC hergestellten Proben #233 bzw. #432 zeigen die-
ses Verhalten. Bei den niedrigeren Präparationstemperaturen sind die Schichten zwar noch
transparent, weisen aber einen hohen spezifischen Widerstand auf. Auch der Verlauf des
spezifischen Widerstandes mit der Temperatur ändert sich deutlich. Der Widerstand nimmt
mit wachsender Temperatur ab, wie es für Halbleiter charakteristisch ist. Wie die GIXRD-
Messungen in Abschnitt 3.1.1 zeigen, findet zwischen Präparationstemperaturen von 300ºC
(Probe #232) und 350ºC (Probe #378) ein Übergang in der Kristallstruktur statt. Dieser
Wechsel stellt offenbar einen Übergang vom schwach entarteten Halbleiter zum vollständig
entarteten Halbleiter dar.
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Abbildung 4.2: Spezifische Widerstände von CTOs bei unterschiedlichen Präparations-
 temperaturen bezogen auf deren spezifischen Widerstand bei 300 K als
 Funktion der Temperatur. Der Einsatz zeigt die Absolutwerte der
 Messungen.

4.2 Hall-Effekt

Bringt man einen stromdurchflossenen Leiter der Dicke D in ein Magnetfeld, so mißt man
senkrecht zur Richtung des Stromes Ix und des Magnetfeldes Bz eine Spannung Uy. Diese
Erscheinung bezeichnet man nach ihrem Entdecker E.H. Hall als Hall-Spannung. Da Elek-
tronen und Löcher im Halbleiter unterschiedliche Vorzeichen, aber auch entgegengesetzt ge-
richtete Geschwindigkeiten besitzen, werden beide in dieselbe Richtung abgelenkt. Werden
die Ladungen nicht abgeführt, wirkt die durch den Ladungstransport aufgebaute Spannung
der Lorentzkraft entgegen, so daß sich ein Gleichgewicht einstellt. Der Gesamtstrom aus
Elektronen und Löchern in y-Richtung ist dann Null. Bei ambipolarer Leitung ergibt sich
für die Hall-Spannung Uy :
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Dabei sind µn bzw. µp die Beweglichkeiten und ne bzw. p die Dichten der Elektronen bzw.
Löcher.  Die  Größe e gibt  den  Betrag  der Elementarladung  wieder.  RH bezeichnet man als
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Abbildung 4.3: Skizze zur Veranschaulichung des Halleffektes.

Hallkonstante. Dominiert eine Ladungsträgersorte wie in den hier untersuchten TCOs, so
vereinfacht sich der Ausdruck für RH zu:

e

H
H en

r
R −=

ep

r
R H

H += (4.2)

Das Vorzeichen der Hallkonstante ist mit dem Vorzeichen der Majoritätsladungsträger iden-
tisch. Der Hallfaktor rH ist definiert durch das Verhältnis der Ladungsträgerbeweglichkeiten

µH und µ mit und ohne Magnetfeld (siehe z.B. [Bonč-Bruevič 82] S. 29ff.). Er ist von der

mittleren Relaxationszeit τ  1 der freien Ladungsträger und somit von den Streuprozessen

im Halbleitermaterial abhängig. Für schwache Magnetfelder gilt:
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Dominiert die Streuung an geladenen Störstellen gegenüber anderen Streuprozessen, so hat
rH den Wert rH,iSt = 315π / 512 ≈ 1,93. Für entartete Halbleiter hängt die Relaxationszeit
τ aber nicht mehr von der Energie E der Teilchen ab, da deren Energien in einem engen
Bereich um die Fermi-Energie Ef liegen. Mit τ(E) ≈ τ(Ef) = const wird dann τ  = τ

und 2τ  = τ2, und deshalb rH,entartet = 1. Wie in den vorigen Abschnitten 4.1.1 und

4.1.2 dargestellt, zeigen viele der untersuchten Proben metallische Eigenschaften, sind also
hochgradig entartet. Als weiteres Kriterium für den Entartungsgrad kann das Mott'sche
Kriterium [Mott 74] herangezogen werden. Erreicht die Donatordichte einen kritischen Wert
ND

*, verschmilzt das Band der Donatorniveaus mit dem Leitungsband. Die Anregungsenergie
der Elektronen aus den Donatorniveaus wird Null, und das Fermi-Niveau liegt innerhalb des
Leitungsbandes. Jedes Donatoratom  liefert dann  idealerweise  ein Elektron,  so daß Donator-

1Für parabolische isotrope Energiebänder ist nach [Bon�-Bruevi� 82] S. 401ff. für die Relaxationszeit τ
folgende Mittelungsvorschrift gegeben:
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Dabei ist f0 die Fermi-Verteilung.
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und Elektronendichte übereinstimmen. Die kritische Donatorkonzentration ND
* kann über

folgende Beziehung abgeschätzt werden:

2,0*
0

31* ≈aN D (4.4)

Dabei ist a0
* = h2εε0 / πe2mc

* der effektive Bohr-Radius, berechnet aus dem Planck'schen
Wirkungsquantum h, der statischen Dielektrizitätskonstanten des Materials ε, der elektri-
schen Feldkonstanten ε0, der Elementarladung e und der effektiven Masse mc

*.
In Tabelle 4.2 sind die Bohr-Radien von CTO, AZO und ITO und die daraus resultierenden
kritischen Donatordichten angegeben. Die dafür verwendeten Werte für die effektive
Masse mc

* werden im Kapitel 5 mit Hilfe der optischen Simulationen bestimmt. Die hier
verwendeten statischen Dielektrizitätskonstanten ε werden durch Approximation des Real-
teils ε1(ω) der dielektrischen Funktion ε(ω) = ε1(ω) + iε2(ω) auf deren Wert bei ω = 0
abgeschätzt [Hartnagel 95]. Der Verlauf von ε1(ω) wird ebenfalls durch die Simulationen im
nächsten Kapitel ermittelt.
 Erreicht die Donatorkonzentration nur knapp die kritische Dichte, so daß das Fermi-Niveau

Tabelle 4.2: Tabelle verschiedener Bohr-Radien a0
* in CTO, AZO und ITO und daraus über

         Gleichung (4.4) folgende kritische Donatordichten ND
*.

CTO (Tprep≤ 300°C)
ε = 3,5

CTO (Tprep≥ 350°C)
ε = 6

AZO
ε = 5,8

ITO
ε = 7,2

a0
* [nm] 1,5 – 2.5 1,2 – 1,5 1,0 0,9

ND
* [cm-3] 0,5 – 1,5×1018 2,5 – 4,6×1018 7,8 × 1018 1,3 × 1019

weniger als kBT über oder unter dem Leitungsbandminimum liegt, liefern sämtliche Lei-
tungsbandelektronen einen Beitrag zur elektrischen Leitfähigkeit. In beiden Fällen können
noch Elektronen aus Donatorniveaus unterhalb der Bandkante in das Leitungsband ange-
regt werden, was eine halbleitertypische Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerdichte
verursacht. Wird die kritische Donatorkonzentration deutlich überschritten, so liegt das
Fermi-Niveau weit oberhalb der Leitungsbandkante. Die Leitfähigkeit hängt dann nur von
den Elektronen auf der Fermi-Fläche ab.
In der folgenden Auswertung wurde für den Hallfaktor rH der Wert Eins verwendet, da alle
Proben eine Ladungsträgerdichte ne im Bereich 2×1019 cm-3 und größer zeigten, und daher
mindestens schwach entartet sind.
Da die Leitfähigkeit σ durch

σ = eneµ (4.5)

gegeben ist, folgt mit Gleichung (4.2):

µ = σRH (4.6)

Die Unterscheidung zwischen den Ladungsträgerbeweglichkeiten ohne und mit Magnetfeld,
µ und µH, erübrigt sich hier für entartete Halbleiter, da nach Gleichung (4.3) µH / µ = 1
gilt.  Aus  den  temperaturabhängigen  Hall-Messungen  wurden  mit  Hilfe  der  Gleichungen

   4.2 Hall-Effekt        39



(4.2) und (4.6) die Ladungsträgerdichten und Beweglichkeiten bestimmt. Wie in Kapitel 14

in [Bonč-Bruevič 82] gezeigt wird, läßt sich die Temperaturabhängigkeit der Ladungsträger-

beweglichkeit in Form eines Potenzansatzes darstellen:

µ = AT p* (4.7)

Dabei hängen Koeffizient A und Exponent p* vom Streumechanismus ab. In nichtentarte-
ten Halbleitern nimmt der Exponent p* für Streuung an akustischen Phononen den Wert
p*

akPh = -3/2 und für Streuung an geladenen Störstellen den Wert p*
iSt = 3/2 an. Im

entarteten Halbleiter ist die Beweglichkeit im Falle der Streuung an geladenen Störstellen
temperaturunabhängig.
Die Ladungsträgerdichte ist in entarteten Halbleitern weitgehend unabhängig von der Tem-
peratur. Damit folgt aus Gleichung (4.5) für die Beweglichkeit der Elektronen in diesen
Materialien das gleiche Temperaturverhalten wie das der Leitfähigkeit. Dieser Ansatz wird

auch von Stapiński et al. in [Stapiński 84] verfolgt. Dies führt zu

BA

T

tPunktdefekPhonon

1111
+=+=

µµµ
(4.8)

was eingesetzt in Gleichung (4.5) auf die Matthiessen'sche Regel (siehe Abschnitt 4.1.1)
führt. Dabei sind A und B Materialkonstanten, T ist die Temperatur und µPhonon und
µPunktdefekt sind die Beweglichkeiten der Elektronen bei reiner Phononstreuung bzw. Streu-
ung an Punktdefekten im Kristall.
Young et al. messen in [Young 00] den spezifischen Widerstand, sowie die Koeffizienten von
Hall-, Seebeck- und Nernst-Effekt. Diese Koeffizienten gehen in Lösungen der Boltzmann-
Gleichung ein und lassen auf die Transportmechanismen schließen. Mit dieser Methode er-
halten Young et al. [Young 00b] für Cadmium-Stannat Streuparameter, die auf neutrale
Punktdefekte als dominierenden Streumechanismus hindeuten [Young 00a]. Allerdings wird
auch eine Überlagerung unterschiedlicher Streumechanismen nicht ausgeschlossen.

4.2.1 Vergleich verschiedener TCOs

In den Abbildungen 4.4 und 4.5 sind die temperaturabhängigen Hall- und Leitfähigkeits-
messungen für die verschiedenen TCOs gezeigt. Die Ladungsträgerdichten aller untersuchten
TCOs sind, wie für entartete Halbleiter zu erwarten, unabhängig von der Temperatur (Ab-
bildung 4.5). Nach Gleichung (4.5) zeigt die Ladungsträgerbeweglichkeit daher die gleiche
Temperaturabhängigkeit wie die Leitfähigkeit (siehe Abschnitt 4.1.1). Die Ladungsträgerbe-
weglichkeiten wurden doppelt-logarithmisch aufgetragen. Wenn ein Streumechanismus stark
dominiert, lassen sich in dieser Darstellung gemäß Gleichung (4.7) aus der Steigung even-
tuell vorhandener linearer Bereiche Rückschlüsse auf die dominierenden Streumechanismen
ziehen. So erkennt man in Abbildung 4.4 verschiedene Bereiche, die durch Geraden appro-
ximiert werden können. Eine Steigung von Null tritt in entarteten Halbleitern bei Streuung

an Punktdefekten auf [Stapiński 84]. Dies ist bei den untersuchten TCOs ab Temperaturen

unterhalb 150 K  der  Fall. Die  Änderung  der  Steigung  bei  hohen  Temperaturen  zeigt  die
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zunehmenden Einflüsse konkurrierender Streumechanismen. Bei hohen Temperaturen sollte

die Steigung einen Wert von -1 (siehe Gleichung (4.8) [Stapiński 84]) für reine Phononen-

streuung im entarteten Halbleiter erreichen. Die ermittelten Werte für p* liegen jedoch (bei
Einsetzen des Einflusses der Phononenstreung) zwischen 0,15 und 0,2. Der temperatur-
abhängige Teil der Elektronenstreuung hat also in diesem Temperaturbereich immer noch
einen geringen Einfluß. Wie in Abschnitt 4.1.1 erwähnt, ist der Einfluß der Phononenstreuung

in den untersuchten Schichten gering. Auch in [Stapiński 84] wird lediglich ein schwacher

Einfluß der Phononenstreuung  auf  die  Ladungsträgerbeweglichkeit  festgestellt. Tabelle  4.3

Abbildung 4.4:  Ladungsträgerbeweglich- Abbildung 4.5: Ladungsträgerdichten der
keiten der verschiedenen TCOs als Funk- verschiedenen TCOs als Funktion der
tion der Temperatur in doppelt logarith- Temperatur.
mischer Darstellung.

am Ende von Abschnitt 4.2.2 gibt die ermittelten Werte für die Ladungsträgerdichte bei
280 K wieder. Ladungsträgerbeweglichkeit und deren Steigungen der linearen Bereiche im
Temperaturbereich über 200 K sind ebenfalls in Tabelle 4.3 zusammengefaßt.

4.2.2 CTO - Variation der Präparationstemperatur

Auch bei den Beweglichkeiten der Temperaturserie wurde der Potenzansatz getestet. Bei den
schwach entarteten Proben #227, #231 und #232 ist ein Abknicken der Ladungsträgerbe-
weglichkeit bei hohen Temperaturen zu beobachten (Abb.4.6). In diesen Bereichen nimmt
die Steigung stark ab. Dies kann auf einen zunehmenden Einfluß der Phononenstreuung
zurückgeführt werden. Aufgrund der wenigen Datenpunkte, die für eine lineare Regression
in diesen Bereichen zur Verfügung stehen, sind diese Bereiche aber nicht quantitativ aus-
wertbar. Weiterhin ist auch hier von einer Überlagerung verschiedener Streumechanismen
auszugehen. Die Ladungsträgerdichten der bei niedrigen Temperaturen hergestellten Proben
zeigen eine Temperaturabhängigkeit (Abb.4.7). Die lineare Regression im Arrhenius-Plot er-
gibt Aktivierungsenergien im meV-Bereich.
Sofern die Relation

1
2

2

23

2

*

>>







−

TkEBe
D

BDe
Tkm

N
hπ

(4.9)

   4.2 Hall-Effekt        41



Abbildung 4.6: Ladungsträgerbeweglich- Abbildung 4.7: Ladungsträgerdichten der
keiten der bei unterschiedlichen Präpa- bei unterschiedlichen Präparationstempe-
rationstemperaturen hergestellten CTO- raturen hergestellten CTO-Schichten als
Schichten als Funktion der Temperatur in Funktion der Temperatur.
doppelt logarithmischer Darstellung.

erfüllt ist, läßt sich diese Aktivierungsenergie als Ionisierungsenergie ED der Donatorniveaus
interpretieren [Kopitzki 93]. Nimmt man für die Donatordichte ND ≥ ne an, ist diese Bedin-
gung für die Proben #227, #231 und #232 (Präparationstemperaturen 70, 200 und 300°C)
im betrachteten Temperaturbereich von 80 K bis 250 K erfüllt. Die Ionisierungsenergie ergibt
sich dann aus der Steigung im Arrhenius-Plot nach:
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Wie Tabelle 4.3 zeigt, liegen diese Aktivierungsenergien sehr nahe am Leitungsband. Es
ist jedoch möglich, daß die Donatorniveaus aufgrund ihrer hohen Dichte bereits ein Ener-
gieband ausgebildet haben, so daß die Aktivierungsenergie dann als Bandlücke zwischen
Donator- und Leitungsband zu verstehen ist.
Die Abbildungen 4.8 und 4.9 zeigen Leitfähigkeit, Ladungsträgerbeweglichkeit und Ladungs-
trägerdichte der CTO-Proben als Funktion der Präparationstemperatur bei 100 K und bei
280 K. Wie bereits in Abschnitt 4.1.2 gezeigt, nimmt der spezifische Widerstand bei Präpara-
tionstemperaturen unterhalb von 300°C stark zu, die Leitfähigkeit nimmt dementsprechend
also ab. Die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit und der Ladungsträgerdichte dieser
Proben ist charakteristisch für Halbleiter.
Bei Präparationstemperaturen oberhalb von 350°C zeigen die Schichten metallische Eigen-
schaften. Leitfähigkeit und Ladungsträgerdichte steigen sprunghaft an und weisen das für
entartete Halbleiter typische Temperaturverhalten auf. In Kapitel 3 wurde gezeigt, daß
diese Änderung der Materialeigenschaften mit einer Veränderung der GIXRD-Spektren ein-
hergeht. Erst bei hohen Präparationstemperaturen entstehen also die kristallinen Phasen
des Cd2SnO4 mit den gewünschten elektronischen Eigenschaften.
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Abbildung 4.8: Leitfähigkeit und Ladungs- Abbildung 4.9: Ladungsträgerdichte als
trägerbeweglichkeit als Funktion der Prä- Funktion der Präparationstemperatur bei
parationstemperatur bei 100 K und 280 K. 100 K und 280 K.

In Tabelle 4.3 sind nochmals alle aus den elektronischen Messungen erhaltenen Werte bei
Raumtemperatur (T = 280 K) zusammengefaßt.

Tabelle 4.3: Ergebnisse der elektronischen Messungen der TCO-Schichten.
        Werte für Leitfähigkeit, Ladungsträgerdichte und Beweglichkeit sind die Werte
        bei 280 K.

CTO
#227

CTO
#231

CTO
#232

CTO
#378

CTO
#233

CTO
#432

AZO
#3_11

ITO
#353

Präparations-
temperatur

[°C] 70 200 300 350 400 450 250 200

Leitfähigkeit
σ 




Ωcm

1
6,6 42,6 63,9 2820 1880 2650 2970 4100

Ladungsträger-
dichte ne









3

2010

cm 0,13 0,14 0,26 4,27 2,92 3,96 5,14 8,77

Beweglichkeit
µ









Vs

cm2

3,1 18,6 15,6 41,2 40,3 41,7 36,0 29,1

Exponent p*

in Gl.(4.7)
-1.07 -1,56 -1,21 -0,12 -0,16 -0,18 -0,21 

Aktivierungs-
energie ED

[meV] 4,4 6,3 4,6     
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Zusammenfassung

Die Leitfähigkeits- und Hall-Messungen zeigen, daß die bei hohen Temperaturen hergestell-
ten Cd2SnO4-Schichten entartete Halbleiter sind. Leitfähigkeit und Ladungsträgerdichte zei-
gen bei den Schichten niedriger Präparationstemperatur das Verhalten von Halbleitern. Bei
hohen Präparationstemperaturen geht dieses Verhalten sprunghaft in das von Metallen über.
Diese Schichten unterscheiden sich sowohl strukturell (siehe Kapitel 3), als auch in ihren
elektronischen Eigenschaften von den bei niedrigen Temperaturen hergestellten Schichten.
Die Leitfähigkeit steigt bei Präparationstemperaturen oberhalb 350°C um mehr als eine
Größenordnung. Dieser Anstieg wird im wesentlichen durch den Anstieg der Ladungsträger-
dichte, aber auch durch die Verdoppelung der Ladungsträgerbeweglichkeit verursacht.
Aus der Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerdichten bei den  schwach entarteten
CTOs läßt sich eine Aktivierungsenergie von wenigen meV bestimmen, welche als Ioni-
sierungsenergie der Donatorniveaus interpretiert werden kann.
Der Vergleich der bei hohen Temperaturen (≥ 350°C) hergestellten CTOs mit AZO und ITO
zeigt Unterschiede im Temperaturverhalten von spezifischem Widerstand und Ladungsträ-
gerbeweglichkeit zwischen CTO und AZO und dem ITO. Dieser Unterschied wird auf einen
durch die SnO2-Schicht verursachten temperaturabhängigen Kontaktwiderstand zurückge-
führt. Das AZO weist ein ähnliches Verhalten der elektronischen Eigenschaften auf wie das
CTO. Die Leitfähigkeiten von AZO und CTO erreichen knapp 3000 Ω-1cm-1, während ITO
eine Leitfähigkeit von über 4000 Ω-1cm-1 aufweist. Allerdings hat das ITO eine doppelt so
hohe Ladungsträgerdichte wie die CTO- und AZO-Schichten. Die Beweglichkeiten der La-
dungsträger sind aber sowohl beim AZO als auch beim CTO größer als bei der ITO-Schicht.
Es ist zu vermuten, daß die niedrigere Ladungsträgerbeweglichkeit im ITO durch eine höhere
Donatorkonzentration, und damit einer höheren Dichte an Streuzentren, verursacht wird.
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Kapitel 5

Optische Eigenschaften der TCOs

Die Wechselwirkung eines Festkörpers mit elektromagnetischer Strahlung wird
durch die frequenzabhängige dielektrische Funktion ε(ω) beschrieben. Zur Besti-
mmung dieser Funktion wurden die TCO-Schichten durch optische Messungen
charakterisiert und die dielektrische Funktion durch spektrale Rückrechnung sim-
uliert. Die optischen Messungen beinhalten Reflexions-/Transmissionsmessungen
(R/T-Messungen) und ellipsometrische Messungen. Die Simulationen wurden am
Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik in Braunschweig mit dem
von A. Pflug entwickelten Programm RIG-VM durchgeführt [Pflug 00].
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden das Lorentz'sche Oszillatormodell und
das Drude-Modell sowie die allgemeineren Modelle von Leng et al. [Leng 98]
und Hamberg et al. [Hamberg 84] für die dielektrische Funktion vorgestellt. Die
erzielten Simulationsergebnisse der unterschiedlichen Modelle werden miteinan-
der verglichen. Im zweiten Abschnitt werden die Simulationsergebnisse für die
verschiedenen TCOs vorgestellt und die aus den Simulationen erhaltenen Ma-
terialgrößen mit denen aus den Hall-Messungen verglichen. Dabei wurden zum
ersten mal die Modelle von Leng et al. [Leng 98] und von Hamberg et al.
[Hamberg 84] auf CTOs angewandt. Im dritten Abschnitt werden die Simulations-
ergebnisse für die Temperaturserie der CTOs vorgestellt. Auch hier werden die
aus den Simulationen erhaltenen Materialgrößen mit denen aus den Hall-
Messungen verglichen. Im letzten Abschnitt werden die Ergebnisse für die
effektive Masse und die Dichte der Streuzentren aus den Simulationen diskutiert.
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5.1 Modellierung der dielektrischen Funktion

Die R/T-Messungen wurden mit einem carry5-Spektrometer der Firma Varian am Fraun-
hofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik in Braunschweig durchgeführt. Der ge-
messene Frequenzbereich erstreckt sich von 250 nm bis 2500 nm. Spektrale Ellipsometrie
wurde am Institut für Solarenergieforschung mit einem VASE-Ellipsometer der Firma Woo-
lam durchgeführt. Hier liegt der vermessene Frequenzbereich zwischen 250 nm und 1300 nm.
Die komplexe dielektrische Funktion ε(ω) = ε1(ω) + iε2(ω) beschreibt die optischen Eigen-
schaften eines Materials. Mit dem komplexen Brechungsindex Ñ(ω) = n(ω) + iK(ω) ist die
dielektrische Funktion durch folgende Gleichungen verknüpft:

ε1 = n
2 – K2 (5.1)

ε2 = 2nK (5.2)

n ist der Brechungsindex, welcher das Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer
ebenen Welle mit der Kreisfrequenz ω im Medium zur Vakuumlichtgeschwindigkeit wieder-
gibt. K ist der Extinktionskoeffizient, der proportional zum Absorptionskoeffizienten α ist
(α = 4πK/λ = 2Kω /c). Die dielektrische Funktion läßt sich in verschiedene Beiträge zerlegen
und in folgender Form darstellen:

ε(ω) = 1 + χVE(ω) + χFC(ω) + χPh(ω) (5.3)

Dabei sind χVE(ω), χFC(ω) und χPh(ω) die komplexen Suszeptibilitäten der Valenzelektro-
nen, der freien Ladungsträger und der Phononen. Im betrachteten visuellen und infraroten
Bereich des elektromagnetischen Spektrums liefern im wesentlichen die Bandübergänge der
Valenzelektronen und, unterhalb der Bandlückenenergie, die Anregung des freien Elektro-
nengases Beiträge zur Dielektrizität der TCOs. Die Suszeptibilität der Phononen spielt erst
im fernen Infrarot eine Rolle und wird hier nicht behandelt.
Der Zusammenhang zwischen den gemessenen Werten der Intensitäten in Transmission und
Reflexion und dem komplexen Brechungsindex ist über die Fresnel'schen Gleichungen ge-
geben. Die Ellipsometerdaten bestehend aus den ellipsometrischen Winkeln Ψ und ∆ sind
ebenfalls durch die Fresnel'schen Gleichungen mit dem Brechungsindex verbunden. Eine
ausführliche Herleitung der Fresnel'schen Gleichungen, sowie der sich aus ihnen ergebende
Zusammenhang zwischen Ñ, T und R ist z.B. in [Stenzel 96] gegeben. Mit den Fresnel'schen
Gleichungen lassen sich, bei gegebenen optischen Materialkonstanten für das Substrat und
die zu untersuchende Schicht, Transmissions- und Reflexionsspektren, sowie Ellipsometerda-
ten errechnen. Umgekehrt lassen sich aus den R/T-Messungen sowie den Ellipsometerdaten
jedoch die Brechungsindizes der untersuchten Materialien nicht so einfach bestimmen. Da
sich die Fresnel'schen Gleichungen nicht nach n und K auflösen lassen, ist man darauf
angewiesen, ein Minimierungsproblem der Form

{ }∑ =−+−
j

jjtheorjjtheor RRTT min)]()([)]()([ 2
exp

2
exp ωωωω (5.4)

zu lösen. Diese Berechnungen wurden mit dem Programm RIG-VM [Plug 00] durchgeführt.
Die Zahl der freien Parameter in Gleichung (5.4) wird durch die Vorgabe von Dispersi-
onsgesetzen  verringert.  In  dieser  Arbeit  wurde  dabei  auf  modifizierte Darstellungen  des
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Lorentz-Drude-Modells zurückgegriffen.

Das Lorentz'sche Oszillatormodell beschreibt Elektronenübergänge in Molekülen als einen
gedämpften Dipol, der durch das elektrische Feld des eingestrahlten Lichtes zu Schwingun-
gen angeregt wird. Übergänge zwischen den Energiebändern im Festkörper können durch
eine Überlagerung vieler (der Zahl der Zustände entsprechend) solcher Oszillatoren gemäß
Gleichung (5.5) approximiert werden. In der Praxis genügt allerdings oft schon ein einziger
Oszillator, um das dielektrische Verhalten eines Materials im Bereich der Bandlückenenergie
zu beschreiben.
Die Anregung freier Elektronen im Elektronengas kann als erzwungene Schwingung ohne
Rückstellkräfte beschrieben werden und gehorcht somit ebenfalls der Gleichung (5.5) für
ω0,k = 0 (Drude-Modell). Aus den Bewegungsgleichungen für die Elektronen erhält man die
dielektrische Funktion der folgenden Form:
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Dabei ist ω die Kreisfrequenz des eingestrahlten Lichtes, ω0,k die Eigenfrequenz des un-
gedämpften, ωp,k die Eigenfrequenz des gedämpften k-ten Oszillators und γk =  1 / τ die
Dämpfungskonstante des k-ten Oszillators. Die Summation erfolgt über die Zahl der ver-
schiedenen Oszillatoren. Im Drude-Modell ist ω0,Drude = 0, da im Elektronengas keine Rück-
stellkräfte auf die Elektronen wirken. Die Eigenfrequenz ω0,Drude ist im Drude-Modell die
Eigenfrequenz einer Longitudinalschwingung des Elektronengases, die Plasmafrequenz. Aus
der Plasmafrequenz ω0,Drude läßt sich gemäß Gleichung (5.6) bei bekannter Ladungsträger-
dichte ne die effektive Masse me

* bestimmen. Im Oszillatormodell hat ne die Bedeutung einer
Oszillatordichte.
Da Bandübergänge mit endlicher Wahrscheinlichkeit in der gesamten Brillouin-Zone statt-
finden können, werden die Linien der Einzelübergänge zu breiteren und verzerrten Linien
überlagert. Leng et al. [Leng 98] berücksichtigen diese Abweichungen von der natürlichen
Linienbreite und -form, indem sie Phasenfaktoren einführen und die Ordnung der Pole ver-
allgemeinern. Auf diese Weise erhalten sie folgenden Ansatz für einen einzelnen Pol:

( ) ( ) ( )[ ]LL ieieC ii µβµβ γωωγωωωε 000001 +++−−+= −       (5.7)

Dabei ist C0 die Amplitude, β die Phase, µL die Ordnung des Poles und ω0 und γ haben
dieselbe Bedeutung wie in Gleichung (5.5). Nach Entwicklung um ω = 0 und Subtraktion  der
resultierenden Terme von (5.7) sowie einiger Umformungen erhalten Leng et al. [Leng 98]
folgendes Ergebnis:

( ) ( ) ( ){
( )[ ] ( )[ ]}1

0000

00002
0

Im2Re2

1

−−−

−

+−+−

+++−−+=

LL

LL

ieiie

ieie
C

i
L

i

ii

µβµβ

µβµβ

γωωµγω

γωωγωω
ω

ωε
(5.8)

Der letzte Term von Gleichung (5.8) bewirkt einerseits eine linear mit ω wachsende Linien-
verbreiterung. Andererseits werden frequenzabhängige Terme in ε2 bis zur dritten Ordnung
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für kleine ω unterdrückt, so daß die Absorption unterhalb der Bandkante vermindert wird.
Der vorletzte Term in Gleichung (5.8) unterdrückt alle Beiträge bis zur zweiten Ordnung
von ω. Dadurch erlangt der Ausdruck (durch den 1/ω2-Term vor der Klammer) Kramers-
Kronig-Konsistenz für µL < 0.
Durch dieses Modell wird im wesentlichen das optische Verhalten der untersuchten TCOs
im Bereich der Bandkanten beschrieben.

Im Infrarotbereich gewinnt der Einfluß der freien Ladungsträger auf die dielektrische Funkti-
on zunehmend an Bedeutung. Das Drude-Modell folgt aus Gleichung (5.5) durch Nullsetzen
von ω0. Streuprozesse der Elektronen werden im Drude-Modell nicht berücksichtigt, da le-
diglich eine effektive Relaxationszeit τp,Drude verwendet wird. Die Relaxationszeit τp des
freien Elekronengases ist von der Energie der Elektronen abhängig. Die Energieabhängig-
keit der Relaxationszeit ist wiederum vom Streumechanismus abhängig (siehe auch Kapitel
4). Der Vorgehensweise Hamberg's [Hamberg 84] folgend, lassen sich verschiedene Streume-
chanismen in TCOs berücksichtigen. Die Suszeptibilität läßt sich im Drude-Modell durch
den spezifischen Widerstand ρ(ω) ausdrücken:

( )ωωρε
χ
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Der Widerstand ist dabei gegeben durch:
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ωp ist die Plasmafrequenz. Der erste Term auf der rechten Seite von Gleichung (5.10) wird
durch Streuprozesse verursacht. Tragen verschiedene Streuprozesse j zum spezifischen Wi-
derstand bei, so addieren sich diese aufgrund der Additivität der verschiedenen reziproken
Relaxationszeiten τj, und für die Suszeptibilität kann angesetzt werden:
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Im allgemeinen ist die Relaxationszeit τj = 1/γj frequenzabhängig und somit selbst ei-
ne komplexe Größe. Aufgrund der hohen Dotierung der TCOs durch Fremdatome und
Gitterfehler ist anzunehmen, daß der dominierende Streumechanismus der an ionisierten
Störstellen ist. Weiterhin wurde in Abschnitt 4.1.1 dargestellt, daß der Einfluß der Phono-
nenstreuung auf die Leitfähigkeit gering ist. Aus der Wechselwirkung der Elektronen mit
positiv geladenen und, bei endlichen Temperaturen, oszillierenden Streuzentren läßt sich
ein Ausdruck für einen dynamischen spezifischen Widerstand ableiten (siehe [Hamberg 84]
und [Gerlach 74]). Der Ansatz von Gerlach et al. [Gerlach 74] berücksichtigt dabei Energie-
verluste der Ionen durch ihre Bewegung im Elektronengas. Als Ergebnis für den spezifischen
Widerstand erhält man:
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Hier bedeuten Ni die Dichte und Z die Ladung der Streuzentren. k ist hier der Betrag
des Wellenvektors. Die dielektrische Funktion ε(k,ω) beschreibt die Abschirmung der ge-
ladenen Streuzentren  bei  der  Frequenz  ω.  Nach  Lindhard  [Lindhard 54] erhält man  einen
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Ausdruck für ε(k,ω), indem man die Schrödinger-Gleichung mittels Störungstheorie bis zur
ersten Ordnung löst. Dieses auch als Random-Phase-Approximation (RPA) bezeichnete Nä-
herungsverfahren geht davon aus, daß das lokale induzierte elektrische Feld, welches auf eine
Testladung wirkt, proportional zum angelegten Feld ist. Als Ergebnis für die dielektrische
Funktion ε(k,ω) erhält Lindhard [Lindhard 54]:
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Die Größen kF und vF bezeichnen die Beträge des Wellenvektors und der Geschwindigkeit ei-
nes Elektrons am Fermi-Niveau. Im RPA-Modell wird die Elektron-Elektron-Wechsel-
wirkung berücksichtigt, jedoch nicht die Austauschwechselwirkung, sowie die Korrelation zu
vorhandenen Löchern im Halbleiter. Aus diesem Grund wurde von Hubbard [Hubbard 57] ein
Korrekturfaktor eingeführt, der die Elektron-Elektron-Wechselwirkung um den Einfluß dieser
Wechselwirkungen reduziert. Die dielektrische Funktion εH(k,ω), die auch in dieser Arbeit
verwendet wurde, bekommt dadurch folgende Form:
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mit dem Korrekturfaktor
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Die Größen F1 und F2 haben dieselbe Bedeutung wie in Gleichung (5.13).
Aus den Simulationen erhält man nun die dielektrische Funktion ε(ω) und aus den Gleichun-
gen (5.1) und (5.2) Brechungsindex n und Extinktionskoeffizient K. Weiterhin erhält man
durch das Modell mehrere Größen, welche die Materialeigenschaften charakterisieren. Aus
den optischen Messungen erhält man also Materialgrößen, die auch aus den Leitfähigkeits-
und Hall-Messungen folgen und mit ihnen verglichen werden können. Weiterhin erhält man
aus den Fresnel-Gleichungen die Schichtdicke D (siehe [Stenzel 96] S.71).
Aus der Ladungsträgerdichte ne und der effektiven Masse me

* läßt sich im entarteten Fall
die Lage des Fermi-Niveaus relativ zur Leitungsbandkante bestimmen. Unter der einfachen
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Annahme einer Fermi-Kugel im k-Raum erhält man den Betrag des Wellenvektors der Elek-
tronen am Fermi-Niveau und das Fermi-Niveau aus:
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Die Relaxationszeit τp gibt die Zeit zwischen zwei Streuprozessen der Elektronen an. Mit
Hilfe von Gleichung (5.16) kann mit der Geschwindigkeit der Elektronen am Fermi-Niveau
die mittlere freie Weglänge Λc der Elektronen zwischen zwei Stößen abgeschätzt werden:
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pFe v τ=Λ (5.19)

Um das Lorentz-Drude-Modell mit den Modellen von Leng et al. [Leng 98] und Hamberg
et al. [Hamberg 84] zu vergleichen, sind in Abbildung 5.1 die Reflexions- und Transmis-
sionsspektren der Probe #378 zu sehen. Die Abbildungen 5.2 und 5.3 zeigen die Fourier-
Koeffizienten s1 = -cos(2Ψ) und s2 = sin(2Ψ)cos(∆) der ellipsometrischen Parameter Ψ
und ∆ für die Einstrahlwinkel Φ = 55° und 70°. Neben den Messdaten sind die simulierten
Spektren der unterschiedlichen Modelle ebenfalls dargestellt.
Im Wellenlängenbereich von 250 nm bis 800 nm (bzw. oberhalb von 350 nm bei den Ellip-
sometriedaten) wurden das Lorentz-Modell, gemäß Gleichung (5.5), und das Leng-Modell,
nach Gleichung (5.8), angepaßt. Man erkennt, daß die Simulation der Spektren mit dem
Modell von Leng deutlich besser gelingt, als mit dem Lorentz-Modell.
Für den Beitrag der freien Ladungsträger wurden oberhalb von 800 nm die Modelle von
Drude (Gleichung (5.5) mit der Eigenfrequenz ω0,Drude = 0) und von Hamberg (Gleichun-
gen (5.11) bis (5.14)) verwendet. In diesem Wellenlängenbereich ist kaum ein Unterschied
in den simulierten Spektren zu erkennen. In der Bestimmung der dielektrischen Funktion
sind also beide Modelle gleichwertig. Das Modell von Hamberg liefert aber zusätzlich die
Materialgrößen Ladungsträgerdichte ne, Störstellendichte Ni und die effektive Masse me

*.
Im sichtbaren Bereich wurden die optischen Spektren der übrigen TCO-Schichten mit dem
Leng-Modell simuliert. Der Infrarotbereich der Spektren wurde sowohl mit dem Drude- als
auch mit dem Hamberg-Modell simuliert. Im folgenden sollen die durch die Simulationen
erhaltenen Brechungsindizes n und Extinktionskoeffizienten K der TCO-Schichten vorge-
stellt werden. Weiter sollen die erhaltenen Materialgrößen mit denen aus den Leitfähigkeits-
und Hall-Messungen verglichen werden. In Tabelle 5.1 sind die direkt durch die Simulatio-
nen bestimmten Größen zusammengefasst. Die Werte der Simulationsparameter werden im
Anhang C angegeben.
Aus diesen Größen erhält man die spezifische Leitfähigkeit σ, die Ladungsträgerdichte ne

(aus dem Drude-Modell) und die Ladungsträgerbeweglichkeit µ durch folgende Gleichungen:
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Abbildung 5.1: Dargestellt sind die gemessenen und die simulierten Reflexions- und
 Transmissionsspektren der CTO-Probe #378.

Abbildung  5.2:  Die  gemessenen  und  si- Abbildung 5.3: Die gemessenen und si-
mulierten spektralen Verläufe des Fourier- mulierten spektralen Verläufe des Fourier-
Koeffizienten s1. Koeffizienten s2.
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Tabelle 5.1: Die Tabelle zeigt die direkt als Modellparameter aus den Simulationen
         folgenden Materialgrößen. Die dritte Spalte gibt teilweise die Nummer der
         verwendeten Formel wieder.

Materialgröße Modell Formel
Schichtdicke D Dünnschichtoptik [Stenzel 96] S.71

Bandlücke Eg Leng Eg = hω0

Plasmafrequenz ωp Drude (5.5)

Relaxationszeit des Elektronengases τp = 1/γp Drude (5.5)

Ladungsträgerdichte ne Hamberg (5.13)
Störstellendichte Ni Hamberg (5.12)
effektive Masse me

* Hamberg (5.13)

Die effektive Masse me
* kann mit Hilfe dieser Gleichungen bestimmt werden, wenn man

für die Ladungsträgerdichte oder die Beweglichkeit die Ergebnisse der Hall-Messungen ver-
wendet. Die aus Gleichung (5.22) mit Hilfe des Drude-Modells und der Hall-Messungen
folgenden Werte für die effektive Masse sind in Abschnitt 5.4 angegeben, wo sie mit den
Werten aus dem Hamberg-Modell verglichen werden. Hier sollen die Größen aber unabhän-
gig von den Hall-Messungen bestimmt werden. Literaturangaben zufolge liegt die effektive
Masse zwischen 0,22 me und 0,29 me [Leja 85, Miyata 79b, Young 00a]. Dabei ist me die
Elektronenruhemasse. Im weiteren wird deshalb für me

* der Wert 0,255 me  angenommen.

5.2 Vergleich verschiedener TCOs

In Abbildung 5.4 sind Reflexions- und Transmissionsspektren der verschiedenen TCOs ab-
gebildet. Die Bandlücken der Materialien sind in den verschiedenen Lagen der Absorptions-
kanten ersichtlich. Der Abfall der Transmission, sowie der Anstieg der Reflexion zu hohen
Wellenlängen ist auf den Einfluß der freien Ladungsträger zurückzuführen. Aus diesen Mes-
sungen ist bereits zu erkennen, daß ITO über die größte und CTO über die kleinste Band-
lücke der drei TCOs verfügen. Das frühe Absinken der Transmission im Infrarotbereich beim
AZO wird im wesentlichen durch die im Vergleich zu den anderen Schichten große Schicht-
dicke verursacht.
 Aus den Simulationen der dielektrischen Funktion mit dem Leng- und dem Drude-Modell
erhält man die Schichtdicke und die Bandlücke des Materials. Weiterhin ergibt sich aus
dem Drude-Modell die Leitfähigkeit, die aber erst weiter unten mit den Ergebnissen aus
dem Hamberg-Modell, sowie den Hall-Messungen verglichen werden sollen. Die ITO-Probe
beinhaltet noch eine SnO2-Schicht, die als zusätzliche Schicht in der Simulation berücksich-
tigt wurde. Dazu wurde die dielektrische Funktion einer mit den gleichen Präparationspa-
rametern hergestellten SnO2-Schicht auf Glas ermittelt. Diese dielektrische Funktion des
SnO2  ging  dann in die Simulation  des  ITO/SnO2-Schichtstapels  ein. Die  Dicke  der  SnO2-
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Abbildung 5.4: In der Abbildung sind die Reflexions- und Transmissionsspektren der TCOs
 AZO (#3_11), ITO (#353) und CTO (#378) zu sehen.

Vergleichsschicht beträgt 50 nm und die Bandlücke ist mit 3,95 eV etwas größer als die des
ITO. Die Simulationsparameter und der Verlauf von Brechungsindex n und Extinktionsko-
effizient K des SnO2 werden in Anhang C angegeben.
  In Tabelle 5.2 sind die Ergebnisse der Simulationen für Schichtdicke und Bandlücke ange-

Tabelle 5.2: die Tabelle zeigt die Schichtdicken und die Bandlücken der verschiedenen TCOs,
         wie sie aus den Simulationen der optischen Eigenschaften folgen.

CTO #378 AZO #3_11 ITO #353
Schichtdicke
Dfit

D
[nm]
[nm]

238,6
220 1

877,6


223,9
198 2

Bandlücke
Eg [eV]

3,5 4,2 3,9

1 Aus Wachstumsrate berechnet
2 Herstellerangaben
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Abbildung 5.5: Die Abbildung zeigt den spektralen Verlauf von Brechungsindex n und
 Extinktionskoeffizient K der verschiedenen TCOs.

geben. Man erkennt, daß ITO wie erwartet die größte Bandlücke mit 3,9 eV aufweist. Die
simulierten Schichtdicken sind etwa 20 nm größer als der sich aus der Wachstumsrate des
CTO ergebende Wert, bzw. als der Wert, welchen der Hersteller für das ITO angibt. Da
die Profilometermessungen Abweichungen von 5% aufweisen, ergibt sich bei der Berechnung
der Schichtdicke des CTO aus der Wachstumsrate eine entsprechende Ungenauigkeit. Die
Genauigkeit der Herstellerangabe bei der Schichtdicke des ITO ist nicht bekannt. Der Fehler
in der Simulation der ITO-Schichtdicke kann aber aufgrund der zusätzlichen SnO2-Schicht
im Bereich von 10% liegen. Innerhalb dieser Fehlergrenzen gibt es also eine gute Überein-
stimmung zwischen den simulierten und den direkt gemessenen Werten der Schichtdicke.
In Abbildung 5.5 sind Brechungsindex n und Extinktionskoeffizient K der TCOs, wie sie sich
aus den Simulationen ergeben, dargestellt. Im visuellen Spektralbereich sinkt der Extinkti-
onskoeffizient auf Werte < 10-4. Der Anstieg des Extinktionskoeffizienten im Infrarotbereich
wird durch die freien Ladungsträger verursacht. Dabei deutet der höhere Wert des ITO in
diesem Bereich bereits die höhere Ladungsträgerdichte an. Der mittlere Brechungsindex im
visuellen Spektralbereich des CTO und des AZO liegt bei 2, der des ITO liegt etwas höher
bei 2,1.
In Tabelle 5.3 sind die spezifische Leitfähigkeit σ, die Ladungsträgerdichte ne und die La-
dungsträgerbeweglichkeit µ  aus den Hall-Messungen und den Simulationen nach den beiden

   54 5. Optische Eigenschaften der TCOs



Modellen aufgeführt. Die durch die Simulationen erhaltenen Werte zeigen für beide Modelle

Tabelle 5.3: In der Tabelle sind die spezifische Leitfähigkeit σ, die Ladungsträgerdichte ne

        und die Ladungsträgerbeweglichkeit µ der verschiedenen TCOsaufgelistet.
        Dabei wurden die Ergebnisse aus der Hall-Messung den Simulationen
        nach dem Drude-Modell und dem Hamberg-Modell gegenübergestellt.

Probe Hall Drude Hamberg

σ [(Ωcm)-1] 2820 1675 1942
ne [1020cm-3] 4,27 4,14 2,36CTO #378

µ [cm2V-1s-1] 41,2 25,3 51,4

σ [(Ωcm)-1] 2970 1606 1171
ne [1020cm-3] 5,14 4,30 6,38AZO #3_11

µ [cm2V-1s-1] 36,0 23,3 11,5

σ [(Ωcm)-1] 4100 2832 2671
ne [1020cm-3] 8,77 5,01 2,05ITO #353

µ [cm2V-1s-1] 29,1 35,2 81,3

deutliche Abweichungen von den Werten der Hall-Messungen. Auch wenn die Simulation der
optischen Spektren gute Resultate bei der Bestimmung der dielektrischen Funktionen
erzielt, können von den Materialgrößen, welche die elektronischen Eigenschaften der Schich-
ten beschreiben, nur deren Größenordnungen bestimmt werden.
Mit den gewonnenen Größen können gemäß den Gleichungen (5.17) und (5.19) die Fermi-
Energie EF und die mittlere freie Weglänge der Elektronen zwischen zwei Stößen Λe berech-
net werden. Wegen der großen Abweichungen der simulierten Materialgrößen wird, soweit
möglich, auf Werte aus den Hall-Messungen zurückgegriffen. Für die effektive Masse me

*

wird der Wert 0,255 me angenommen. Lediglich zur Berechnung der mittleren freien Weg-
länge Λe wird die Relaxationszeit τp aus dem Drude-Modell verwendet. Tabelle 5.4 zeigt die
errechneten Werte. Die Fermi-Energien scheinen recht hoch zu sein. Wu et al. geben aber
in [Wu 97b] für CTO ebenfalls Werte von bis zu 1 eV an. Mit mittleren freien Weglängen
von einigen Nanometern liegen die errechneten Werte in realistischen Bereichen. Typische
Werte für die mittleren freien Weglängen von Elektronen in Metallen liegen zwischen 11 nm
und  56 nm (Vergl. [Kopitzki 93] S.134).

Tabelle 5.4: Die Tabelle zeigt die Fermi-Energie relativ zur Leitungsbandkante und die
        mittlere freie Weglänge der Elektronen zwischen zwei Stößen in den
        verschiedenen TCOs.

CTO #378 AZO #3_11 ITO #353
Fermi-Energie EF [eV] 0,81 0,92 1,31

mittlere freie Weglänge Λe [nm] 3,9 3,8 6,9
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5.3 CTO - Variation der Präparationstemperatur

Auch für die bei unterschiedlichen Präparationstemperaturen hergestellten Proben wurden
durch Simulationen die dielektrischen Funktionen und die Materialparameter bestimmt. Ab-
bildung 5.6 zeigt exemplarisch die Reflexions- und Transmissionsspektren der Proben #232
und #378. Probe #232 wurde bei einer Temperatur von 300°C und Probe #378 bei einer
Temperatur von 350°C hergestellt. Die Spektren der Proben mit Präparationstemperaturen
kleiner als 300°C sind denen von Probe #232 sehr ähnlich. Das gleiche gilt in Bezug auf Pro-
be #378 für die Proben, welche bei Präparationstemperaturen größer als 350°C hergestellt
wurden. Man sieht, daß die Absorptionskante der bei höheren Temperaturen hergestellten
Proben gegenüber den kälter präparierten Proben zu kürzeren Wellenlängen verschoben
ist. Diese Verschiebung ist mit der in Kapitel 4 gezeigten Änderung der Kristallstruktur
korreliert. Diese effektive Vergrößerung der Bandlücke kann entweder durch eine veränder-
te Materialzusammensetzung oder durch die sogenannte Burstein-Moss-Verschiebung [Bur-
stein 54, Moss 54] verursacht werden. Da unklar ist, ob diese Änderung der Kristallstruktur
einen grundlegenden Übergang in der Materialzusammensetzung oder lediglich eine Um-
kristallisierung des kubischen Cd2SnO4 markiert, kann zwischen den beiden Effekten nicht
unterschieden  werden.  So zeigen  auch  die Ergebnisse der Simulationen der optischen Daten

Abbildung 5.6: R/T-Spektren der Proben #232 und #378.
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eine sprunghafte Vergrößerung der effektiven Bandlücke bei Präparationstemperaturen grö-
ßer als 300°C (Tabelle 5.5). Die Bandlücke wächst um etwa 0,4 eV bis 0,5 eV.
Literaturwerte für die Bandlücke von Cd2SnO4 liegen zwischen 2,7 eV und 3,0 eV [Hart-
nagel 95], also deutlich niedriger, als die in dieser Arbeit bestimmten. Veröffentlichungen
von Coutts und Wu et al. [Coutts 96, Wu 97] berichten ebenfalls von einer Bandlücke von
3 eV. Die Absorptionskanten der dort dargestellten Spektren liegen aber noch weiter im
kurzwelligen Bereich als bei den hier vorgestellten Proben. Eine Energie von 3 eV entspricht
einer Wellenlänge von ≈ 410 nm. Bei dieser Wellenlänge setzt bei der von Coutts et al.
in [Coutts 96] vorgestellten Schicht gerade die Fundamentalabsorption ein, und die Trans-
mission fällt stark ab. Es ist also zu vermuten, daß die Bandlücke in [Coutts 96] durch das
Einsetzen der Absorption im Transmissionsspektrum definiert wurde. Diese Art, die Band-
lücke zu bestimmen, kann zu Abweichungen führen, da sich nur schwer unterscheiden läßt,
ob der Abfall der Transmission auf die Bandkantenabsorption oder ein Minimum aufgrund
von Dünnschichtinterferenzen zurückzuführen ist. Die Berechnung der Bandlücke in den in
dieser Arbeit durchgeführten Simulationen erfolgt mit Hilfe der Resonanzfrequenz des den
Band-Band-Übergang beschreibenden Oszillators. Diese Resonanzfrequenz liegt dort, wo die
Absorption ihr Maximum erreicht, also dort, wo die Transmission bereits auf Null abgefallen
ist.
Die Verschiebung der Bandkante um bis zu 0,5 eV ist im Vergleich zu der von Coutts
et al. [Coutts 96] erzielten Verschiebung von 0,9 eV eher gering. Coutts und Wu et al.
[Coutts 96, Wu 97b] führen die bei ihren Schichten auftretende Verschiebung der Bandkante
auf die Burstein-Moss-Verschiebung zurück. Eine größere Verschiebung der Bandkante zu
kurzen Wellenlängen in phasenreinem Cd2SnO4 durch eine höhere Dotierdichte scheint da-
mit möglich.
In Tabelle 5.5 sind neben den durch die Simulationen auch die durch Profilometermessun-
gen bzw. aus Wachstumsraten bestimmten Schichtdicken angegeben. Die Übereinstimmung
dieser Werte ist gemäß der in Abschnitt 5.2 (Tabelle 5.2) geführten Fehlerdiskussion gut.

Tabelle 5.5: Die Tabelle zeigt die Schichtdicken und die Bandlücken der CTOs bei
        verschiedenen Präparationstemperaturen, wie sie aus den Simulationen der
        optischen Eigenschaften folgen.

#227 #231 #232 #378 #233 #432
Präparationstempemperatur
Tprep [°C]

70 200 300 350 400 450

Schichtdicke
Dfit [nm]
D 1 [nm]

210,1
230

213,9
220

212,3
230

238,6
220 2

216,7
230

265,6
270 2

Bandlücke
Eg [eV]

3,04 3,07 3,04 3,54 3,46 3,46

1 Profilometermessung
2 Aus Wachstumsrate berechnet
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Abbildung 5.7: Die Abbildung zeigt den spektralen Verlauf von Brechungsindex n und
 Extinktionskoeffizient K der CTOs mit unterschiedlicher Präparations-
 temperatur.

In der Abbildung 5.7 sind Brechungsindex n und Extinktionskoeffizient K der CTOs der
Temperaturserie als Funktion der Wellenlänge dargestellt. Man erkennt auch hier eine deut-
liche Änderung der Eigenschaften des CTOs bei Präparationstemperaturen ≥ 350°C. Bei
den Präparationstemperaturen ≤ 300°C ist der Verlauf des Brechungsindex n über das gan-
ze Spektrum nur schwach von der Wellenlänge abhängig. Lediglich bei 410 nm zeigt sich
ein deutliches Maximum. Der Extinktionskoeffizient K steigt zu großen Wellenlängen nur
schwach an. Bei den Proben mit Präparationstemperaturen ≥ 350°C hingegen ist eine deut-
liche Wellenlängenabhängigkeit von n und K zu sehen. Mit Einsetzen der Absorption der
freien Ladungsträger sinkt der Brechungsindex n stark ab, während der Extinktionskoeffizi-
ent K ansteigt. Dabei nimmt der Extinktionskoeffizient der Probe #233 kleinere Werte an
als bei den Proben #378 und #432. Dies hat seine Ursache in der niedrigeren Ladungsträ-
gerdichte dieser Probe.
Das Maximum des Brechungsindex ist gegenüber den bei niedrigeren Temperaturen her-
gestellten Proben zu kürzeren Wellenlängen verschoben und liegt bei etwa 365 nm. Der
Mittelwert der Brechungsindizes im visuellen Spektralbereich zwischen 400 nm und 800 nm
ist bei den unterhalb von 300°C hergestellten Proben mit 2,2 größer als bei den heißer her-
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gestellten Proben. Diese haben im visuellen Spektralbereich einen mittleren Brechungsindex
von 2 bzw. 1,9.
Wie im vorangegangenen Abschnitt sollen auch hier die Resultate der Simulationen mit de-
nen der Hall-Messungen in Kapitel 4 verglichen werden. In Tabelle 5.6 sind die Ergebnisse
aus den beiden Modellen für das freie Elektronengas den Ergebnissen der Hall-Messungen
gegenübergestellt.  Wieder  zeigen  die  Werte der Simulationen deutliche Abweichungen von

Tabelle 5.6: In der Tabelle sind die spezifische Leitfähigkeit σ, die Ladungsträgerdichte ne

        und die Ladungsträgerbeweglichkeit µ der CTOs der Temperaturserie
        aufgelistet. Dabei wurden die Ergebnisse aus der Hall-Messung den
        Simulationen nach dem Drude-Modell und dem Hamberg-Modell
        gegenübergestellt.

Probe Hall Drude Hamberg

σ [(Ωcm)-1] 6,6 41,9 127,2
ne [1020cm-3] 0,13 0,26 4,91#227

(70°C) µ [cm2V-1s-1] 3,1 10,0 1,6

σ [(Ωcm)-1] 42,6 136,7 223,6
#231 ne [1020cm-3] 0,14 0,47 2,34
(200°C) µ [cm2V-1s-1] 18,6 18,1 5,9

σ [(Ωcm)-1] 63,9 193,2 281,4
#232 ne [1020cm-3] 0,26 0,62 3,27
(300°C) µ [cm2V-1s-1] 15,6 19,4 5,4

σ [(Ωcm)-1] 2820 1675 1942
#378 ne [1020cm-3] 4,27 4,14 2,36
(350°C) µ [cm2V-1s-1] 41,2 25,3 51,4

σ [(Ωcm)-1] 1880 1311 1351
#233 ne [1020cm-3] 2,92 3,48 6,91
(400°C) µ [cm2V-1s-1] 40,3 23,5 12,2

σ [(Ωcm)-1] 2650 2081 1544
#432 ne [1020cm-3] 3,96 3,88 6,53
(450°C) µ [cm2V-1s-1] 41,7 33,5 14,8

den Werten der Hall-Messungen. Bei den Proben mit Präparationstemperaturen ≤ 300°C
ist die Abweichung von den Hall-Daten deutlich größer als bei den Proben mit höheren
Präparationstemperaturen. Besonders auffällig ist die gute Übereinstimmung der Ladungs-
trägerdichte aus dem Drude-Modell mit den Hall-Daten. Leitfähigkeit σ und Beweglichkeit
µ weichen aber stark ab. Die Werte aus dem Hamberg-Modell zeigen noch stärkere Abwei-
chungen zu den Hall-Daten.
Die Abweichungen sind möglicherweise durch einen zu kleinen vemessenen Spektralbereich
bedingt. Einflüsse des Elektronengases auf die optischen Eigenschaften im mittleren Infra-
rotbereich zwischen  3 µm und  8 µm können  in  den hier durchgeführten Simulationen  nicht
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berücksichtigt werden, da der vermessene Spektralbereich lediglich bis 2,5 µm reicht. Ein
weiterer Grund für die Unterschiede in den Ergebnissen aus Simulation der optischen Daten
und Hall-Messung liegt möglicherweise in der unterschiedlichen Art der Anregung der frei-
en Elektronen. Leitfähigkeits- und Hall-Messungen sind Gleichstrommessungen, die in der
Ebene der Schicht durchgeführt werden. Bei den optischen Messungen liegt, bei senkrechter
Einstrahlung, das elektrische Feld zwar auch in der Schichtebene, aber die Anregung er-
folgt durch ein hochfrequentes Wechselfeld. Es ist somit nicht selbstverständlich, daß beide
Messungen die gleichen Werte für die elektronischen Eigenschaften einer Schicht ergeben.
Aufgrund der geringen lateralen Auslenkung der Elektronen von wenigen Ångstrøm durch
das elektrische Wechselfeld des eingestrahlten Lichtes könnte sich z.B. der Einfluß von Korn-
grenzen gegenüber lateralen Gleichstrom-Leitfähigkeitsmessungen deutlich geringer auf die
so bestimmte Leitfähigkeit auswirken [Wu 97].
Auch für die Proben der Temperaturserie wurden aus den Gleichungen (5.17) und (5.19)
Fermi-Energie EF und mittlere freie Weglänge der Elektronen Λe berechnet. Dafür wurden
Ladungsträgerdichte aus den Hall-Messungen und die Relaxationszeit τp aus den optischen
Simulationen  mit  dem  Drude-Modell  verwendet.  Die  Tabelle  5.7 zeigt  die so bestimmten

Tabelle 5.7: Die Tabelle zeigt die Fermi-Energie relativ zur Leitungsbandkante und die
        mittlere freie Weglänge der Elektronen zwischen zwei Stößen in den
        CTOs der Temperaturserie.

#227 #231 #232 #378 #233 #432
Präparationstemperatur
Tprep [°C]

70 200 300 350 400 450

Fermi-Energie
EF [eV]

0,08 0,08 0,13 0,81 0,63 0,77

mittlere freie Weglänge

Λe [nm]
0,5 0,9 1,2 3,9 3,2 5,0

Werte zusammen mit den jeweiligen Präparationstemperaturen der Proben. Für die Fermi-
Energien der drei Proben mit Präparationstemperaturen ≤ 300°C ergeben sich Werte von
3kBT bis 5kBT. Dies sind zwar realistische Größenordnungen für schwach entartete Halbleiter.
Aber die Annahme einer Fermi-Kugel freier Elektronen, welche bei dieser Berechnung
der Fermi-Energie zugrunde liegt, ist in diesem Fall keine gute Näherung mehr. Die Fermi-
Niveaus der drei Proben mit Präparationstemperaturen ≥ 350°C liegen weit im Leitungs-
band und bestätigen somit, daß die CTO-Schichten vollständig entartet sind (vergleiche
auch Abschnitt 4.2).
Die mittleren freien Weglängen der freien Elektronen Λe in den drei Proben hoher Präpa-
rationstemperatur (Tprep ≥ 350°C) sind etwa eine Größenordnung kleiner als in Metallen
(vgl. [Kopitzki 93] S.134). Die mittleren freien Weglängen der Proben mit Präparationstem-
peraturen ≤ 300°C sind nochmals fast eine Größenordnung kleiner.
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5.4 Effektive Masse und Störstellendichte

Im Hamberg-Modell der dielektrischen Funktion sind die effektive Masse me
* und die Dichte

der Streuzentren Ni Anpassungsparameter. Tabelle 5.8 zeigt die Dichte der Streuzentren
und die effektive Masse der TCOs aus dem Drude-Modell (aus Gleichung (5.22) mit der
Ladungsträgerdichte aus den Hall-Messungen) und dem Hamberg-Modell im Vergleich. Die
effektiven Massen der entarteten TCOs (AZO, ITO und TCO mit Tprep ≥ 350°C) liegen
im Hamberg-Modell zwischen 0,1 me und 0,54 me und haben damit die gleiche Größen-
ordnung wie in der Literatur angegeben [Hartnagel 95, Young 00a]. Auch das Drude-Modell
liefert zusammen mit den Hall-Daten realistische Werte in der gleichen Größenordnung. Al-
lerdings zeigen die Modelle ganz unterschiedliche Tendenzen. Während im Hamberg-Modell
von den drei TCOs ITO die niedrigste und CTO die höchste effektive Masse hat, ist es
im Drude-Modell gerade umgekehrt. Literaturangaben für CTO bestätigen die Werte des
Drude-Modells [Leja 85, Miyata 79b, Young 00a].
Bei den schwach entarteten CTOs (Tprep ≤ 300°C) sind die Werte aus dem Drude-Modell
ungewöhnlich klein. Das Hamberg-Modell zeigt hier (wie auch bei den vollständig entarteten
TCOs) deutlich größere Werte.

Tabelle 5.8: Effektive Massen der TCOs aus den unterschiedlichen Modellen und Dichte
        der Streuzentren.

CTO
#227

CTO
#231

CTO
#232

CTO
#378

CTO
#233

CTO
#432

AZO
#3_11

ITO
#353

Präparations-
temperatur

[°C] 70 200 300 350 400 450 250 200

Drude/Hall [me] 0,13 0,08 0,11 0,26 0,21 0,26 0,30 0,45
Hamberg [me] 2,06 0,88 1,06 0,14 0,54 0,47 0,40 0,10
Streuzentrendichte
Ni             [1020cm-3]

2,94 0,79 1,02 1,35 2,29 2,91 5,77 1,81

Die Dichte der geladenen Streuzentren liegt in der gleichen Größenordnung wie die Dichte
der Ladungsträger. Aber die Werte sind stets kleiner als die Ladungsträgerdichte. In den
Simulationen wurde angenommen, daß die Ladung der Streuzentren Z gleich Eins ist. Geht
man davon aus, daß die Streuzentren mit den ionisierten Donatoren identisch sind, wäre zu
erwarten, daß die Dichte der Streuzentren mindestens genauso groß wie die Ladungsträger-
dichte ist. Eine kleinere Dichte der Streuzentren könnte darauf hinweisen, daß die Donatoren
zweifach ionisiert sind, bzw. sowohl einfach als auch zweifach ionisierte Störstellen im Ma-

terial auftreten, wie es für CTO in [Stapiński 84] vorgeschlagen wird. Tatsächlich liegt das

Verhältnis Ni /ne der mit Z = 1 simulierten Streuzentren- zu den Ladungsträgerdichten
für die CTOs zwischen 0,3 und 0,6. Simulationen mit Z = 2 führen aber nicht zu einem
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Ni/ne -Verhältnis von 0,5, sondern zu einem Verhältnis von 0,1. Mit der Annahme Z = 2
entfernt man sich also noch mehr von einem realistischen Ergebnis.

Zusammenfassung

Die optischen Eigenschaften der TCOs wurden mit spektralen Reflexions-/Tansmissions-
messungen, sowie ellipsometrischen Messungen untersucht. Die Modellierung der dielektri-
schen Funktion mit dem Modell von Leng et al. [Leng 98] ergibt im Bereich der Bandkante
der Materialien eine deutlich verbesserte Anpassung als das Lorentz-Modell. Im Infrarot-
bereich wurde durch das Modell von Hamberg [Hamberg 84] für die dielektrische Funktion
keine Verbesserung der Anpassung gegenüber dem Drude-Modell erzielt. Durch die Anpas-
sung der simulierten Spektren an die gemessenen konnten der Brechungsindex n und der
Extinktionskoeffizient K des komplexen Brechungsindexes Ñ(ω) = n(ω) + iK(ω) im Wel-
lenlängenbereich von 250 nm bis 2500 nm bestimmt werden.
Der Vergleich der aus den Simulationen erhaltenen Materialgrößen Leitfähigkeit σ, Ladungs-
trägerdichte ne und Beweglichkeit µ zeigt für beide verwendete Modelle (Drude und Ham-
berg) große und unregelmäßige Abweichungen von den durch Hall- und Leitfähigkeitsmes-
sungen bestimmten Werten.
Andere, mit Hilfe der Simulationsdaten bestimmte Materialgrößen sind die Fermi-Energie
EF, die mittlere freie Weglänge der Elektronen zwischen zwei Stößen Λe, sowie die effektive
Masse der Elektronen me

* und die Streuzentrendichte Ni. Diese Werte liegen in den glei-
chen Größenordnungen wie vergleichbare Literaturangaben. Aufgrund der Abweichungen
der Ausgangsdaten σ, ne und µ aus den Simulationen ist aber auch bei diesen Werten mit
Abweichungen bis zu 50% zu rechnen.
Die Bandlücke Eg und die Schichtdicke sind weitere Anpassungsgrößen der optischen Si-
mulationen. Die Bandlücken der bei Tprep ≤ 300°C hergestellten CTO-Schichten beträgt
etwa 3 eV. Bei höheren Präparationstemperaturen steigt die Bandlücke auf etwa 3,5 eV
an. Im Vergleich zu Literaturdaten sind die durch die Simulationen bestimmten Bandlücken
der CTOs deutlich größer. Dies mag aber an verschiedenen Vorgehensweisen in der Bestim-
mung der Bandlücke liegen. Zumindest setzt die Fundamentalabsorption der in dieser Arbeit
vermessenen Transmissionskurven bei der gleichen Wellenlänge ein wie in den Transmissi-
onskurven der Literaturstellen.
Die durch die Simulationen bestimmten Schichtdicken zeigen gegenüber den direkt durch
Profilometermessungen bestimmten Werten Abweichungen von bis zu -8,6%, was den Feh-
ler der Profilometermessungen leicht übersteigt. Da die simulierten Werte stets kleiner sind
als die Profilometerwerte, ist hier von einem systematischen Fehler in einer der beiden Me-
thoden auszugehen.
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Kapitel 6

CTO als Frontkontakt der
CdS/CdTe-Solarzelle

Wie in Kapitel 2 beschrieben, wurden mit der CTO-Schicht #378 als Frontkontakt
Dünnschichtsolarzellen hergestellt. Auf diesem TCO wurde ein maximaler
Wirkungsgrad von 7,4% erreicht. In diesem Kapitel sind die Strom-Spannungs-
Kennlinien und die Quantenausbeute-Messungen der Solarzellen dargestellt.
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Die mit den in dieser Arbeit präparierten CTO-Schichten hergestellten Solarzellen haben
die Schichtfolge: Glas/Cd2SnO4/CdS/CdTe/Ni. Tabelle 6.1 zeigt nun schematisch den Teil
#378-1a, auf dem sich die Solarzelle mit dem höchsten erreichten Wirkungsgrad befindet.
Es zeigt sich, daß die Zellen mit den höchsten Wirkungsgraden vornehmlich am linken, so-
wie am unteren Rand der Abbildung liegen. Die Zellen auf dem Teil #378-1b zeigen eine
ähnliche Verteilung am rechten und am unteren Rand. Aus der Schichtdickenverteilung des
Teiles #378-1c (siehe Anhang E) ist ersichtlich, daß dies in den recht großen Dickenunter-
schieden der CdTe-Schicht begründet ist. Aufgrund dieser Schichtdickenunterschiede lassen
sich keine Aussagen über den Einfluß der unterschiedlichen Präparation auf die Zelleigen-
schaften machen.

Tabelle 6.1: Zelleigenschaften der Probe #378-1a. A bezeichnet die Fläche der Solarzelle,
        η den Wirkungsgrad, FF den Füllfaktor, jsc die Kurzschlussstromdichte und
        Uoc die Leerlaufspannung.

1      A = 19mm2

η = 6,9%
FF = 53%
jsc = 19,3mA/cm2

Uoc = 674mV

2     A = 24,5mm2

η = 1,4%
FF = 34%
jsc = 12,7mA/cm2

Uoc = 327mV

3      A = 25mm2

η = 0,1%
FF = 25%
jsc = 6,3mA/cm2

Uoc = 52mV

4    A = 23mm2

η = 0,0%
FF = 25%
jsc = 0,0mA/cm2

Uoc = 22mV

5     A = 17,86mm2

η = 2,8%
FF = 32%
jsc = 18,7mA/cm2

Uoc = 464mV

6     A = 23,03mm2

η = 0,8%
FF = 31%
jsc = 11,0mA/cm2

Uoc = 237mV

7    A = 25mm2

η = 0,4%
FF = 27%
jsc = 8,8mA/cm2

Uoc = 162mV

8       A = 23mm2

η = 0,1%
FF = 25%
jsc = 6,9mA/cm2

Uoc = 81mV

9    A = 19mm2

η = 6,3%
FF = 49%
jsc = 20,1mA/cm2

Uoc = 642mV

10    A = 25mm2

η = 2,5%
FF = 34%
jsc = 16,5mA/cm2

Uoc = 460mV

11    A = 24,5mm2

η = 3,0%
FF = 28%
jsc = 28,4mA/cm2

Uoc = 373mV

12    A = 23,03mm2

η = 1,7%
FF = 32%
jsc = 14,8mA/cm2

Uoc = 356mV

13    A = 19mm2

η = 7,4%
FF = 53%
jsc = 19,8mA/cm2

Uoc = 701mV

14   A = 25mm2

η = 3,7%
FF = 41%
jsc = 16,4mA/cm2

Uoc = 548mV

15    A = 24,5mm2

η = 5,8%
FF = 35%
jsc = 33,0mA/cm2

Uoc = 500mV

16    A = 23,03mm2

η = 2,0%
FF = 34%
jsc = 15,1mA/cm2

Uoc = 399mV

In Abbildung 6.1 sind die Hell- und Dunkel-Strom-Spannungs-Kennlinien dreier Solarzellen
dargestellt. Dabei handelt es sich um die Zellen mit dem jeweils höchsten Wirkungsgrad der
Teile #378-1a, #378-1b und #378-1d. Die Strom-Spannungs-Kennlinien (IU-Kennlinien)
wurden am ISFH aufgenommen. Der IU-Meßplatz wurde von V. Sittinger [Sittinger 02] am
ISFH  entworfen  und  gebaut und von  M. Köntges umgebaut und erweitert. Der  Meßtisch ist
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Abbildung 6.1: IU-Kennlinien der jeweils besten Solarzellen der Proben #378-1a, #378-1b
 und #378-1d.

für Superstratzellen ausgelegt und mit einem Sonnensimulator der Firma K.H. Steuernagel
Lichttechnik ausgestattet. Die Solarzelle wird mit Probern der Firma SUSS MicroTec Test
Systems GmbH kontaktiert. Durch eine Keithley 236 source measure unit} wird der Solar-
zelle eine Spannung von -1,0 V bis +1,4 V aufgeprägt und der Strom im beleuchteten
(Beleuchtung mit einer Leistung von 0,1 W/cm2) und im unbeleuchteten Fall gemessen.
Der Meßablauf wird durch ein LabView-Programm gesteuert und ausgewertet.
Man erkennt, daß die Zelle #378-1d/8 kaum Diodencharakteristika aufweist. Die Zellen
#378-1a/13 und #378-1b/16 zeigen dagegen deutlichen Diodencharakter. Das bei
ITO/CdS/CdTe-Solarzellen bekannte Abknicken der Hell-Kennlinien und das Kreuzen der
Hell- mit der Dunkel-Kennlinie tritt auch hier auf (siehe z.B. [Niemegeers 97] oder [Könt-
ges 02a]).
In Tabelle 6.2 sind die Kenndaten der drei Solarzellen im Vergleich zur derzeitigen Welt-
rekordzelle aus der Literatur aufgeführt. Aus dem Vergleich mit der Weltrekordzelle ist
erkennbar, daß der niedrige Wirkungsgrad im wesentlichen durch die schlechten Füllfakto-
ren verursacht wird. Die Abnahme im Wirkungsgrad der in dieser Arbeit präparierten Zellen
hat seine Ursache im wesentlichen in dem Absinken der Leerlaufspannungen und Füllfak-
toren, wogegen die Kurzschlussströme nur wenig sinken. Als weitere Standarduntersuchung
wurde von den Solarzellen aus Tabelle 6.2 die spektrale Empfindlichkeit oder externe Quan-
tenausbeute (EQE) vermessen. Der Quantenausbeute-Messplatz wurde von V. Sittinger am
ISFH aufgebaut. Eine genaue Beschreibung des Aufbaus findet sich in [Sittinger 02]. Die
erhaltenen  Kurven sind in Abbildung 6.2  dargestellt. Die  Kurven  steigen  mit zunehmender
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Tabelle 6.2: Kenndaten der effizientesten Solarzellen.

#378-1a/13 #378-1b/16 #378-1d/8 [Wu 01]

η 7,4% 6,2% 2,5% 16,5%
FF 53% 49% 32% 75%
jsc 19,8 mA/cm2 19,3 mA/cm2 18,0 mA/cm2 25,88 mA/cm2

Uoc 701 mV 656 mV 429 mV 845 mV
Dunkelsperrstrom 0,10 mA 0,02 mA 11,28 mA k.A.
Fläche 19,00 mm2 23,52 mm2 24,50 mm2 103,20 mm2

Wellenlänge an. Bis zu einer Wellenlänge von etwa 520 nm wird ein Teil des eingestrahlten
Lichtes von der n-CdS-Schicht absorbiert und trägt nicht zur Ladungsträgergenerierung bei.
Danach erreicht die EQE ein Plateau bei etwa 80%, um dann im Bereich der Bandkante des
CdTe bei 840 nm auf Null abzufallen. An der Quantenausbeute ist zu erkennen, daß bereits
Zellen mit vergleichsweise niedrigem Wirkungsgrad gute Ausbeuten erreichen. Dies liegt in
den relativ hohen Kurzschlussströmen begründet. Erst bei den niedrigen Wirkungsgraden
der Zelle #378-1d/8 sinkt die Ausbeute auf etwa 60%.
An Zelle #378-1a wurde zusätzlich das Reflexionsvermögen vermessen, und über die Bezie-
hung IQE = EQE/1-R die interne Quantenausbeute (IQE) errechnet. Auf diese Weise werden
Verluste durch Reflexion des eingestrahlten Lichtes an der Solarzelle berücksichtigt. Den-
noch liegt das Plateau der IQE bei etwa 87%. Die zu 100% fehlende Ausbeute resultiert
aus Rekombinationsvorgängen der generierten Ladungsträger in der Solarzelle (sowohl im
CdTe, als auch im CdS, sowie an den Grenzflächen des Heteroüberganges und des Front-
und des Rückkontaktes), wie sie z.B. in [Ulrich 02, Köntges 02b, Sittinger 02] beschrieben
werden.
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Abbildung 6.2: Spektrale Empfindlichkeit der CTO/CdS/CdTe-Solarzellen.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit werden Cd2SnO4-Schichten (CTO) strukturell, elektrisch und
optisch charakterisiert und mit In2O3:Sn- (ITO) und ZnO:Al-Schichten (AZO) verglichen.
Die Präparation der CTO-Schichten erfolgt durch reaktive rf-Sputterdeposition vom metal-
lischen Cd/Sn-Target. Dabei zeigt sich, daß eine hohe Schichtqualität ohne aktive Regelung
des Beschichtungsprozesses nicht reproduziert werden kann. Die Notwendigkeit, für vollstän-
dig oxidierte Schichten Sauerstoff anstelle eines Argon/Sauerstoff-Gemisches zu verwenden,
führt einerseits zu geringen Abscheideraten und andererseits zur schleichenden Vergiftung
des Legierungstargets. Diese Vergiftung äußert sich in einer Oxidation des Targets, was dazu
führt, daß verschiedene Cadmium- und Zinnoxide bereits auf der Targetoberfläche entstehen
und bei dem Beschichtungsprozeß auf dem Substrat abgeschieden werden. Hier ist für die
reproduzierbare Präparation zukünftiger CTO-Schichten hoher Qualität eine Nachrüstung
der In-Line-Beschichtungsanlage mit einer aktiven Prozeßregelung erforderlich.
In den Strukturuntersuchungen der CTOs mittels GIXRD und XRD wird infolgedessen ne-
ben Cd2SnO4 auch CdO, sowie Sn nachgewiesen. Weiter zeigen die GIXRD-Spektren bei
Präparationstemperaturen von 350°C eine Veränderung, welche als Phasenübergang oder
als Änderung in der Textur der Schichten interpretiert werden kann.
In Untersuchungen mittels Elektronenbeugung und Transmissionselektronenmikroskopie
(TEM) an der Schicht mit der höchsten Präparationstemperatur kann im Gegensatz zu
den GIXRD- und XRD-Messungen ausschließlich Cd2SnO4 nachgewiesen werden. Die TEM-
Aufnahmen der CTO-Schicht zeigen vom Substrat bis zur Schichtoberfläche durchgehende,
kolumnare Kristallite. Untersuchungen an den anderen CTO-Schichten könnten die Natur der
in den GIXRD-Spektren beobachteten Strukturänderung bei 350°C aufklären. Weiter-
hin wäre es mit Hilfe der Elektronenbeugung möglich, die Zusammensetzung der Schichten
eindeutig zu bestimmen.

Der mit GIXRD nachgewiesene Übergang in der Schichtstruktur wirkt sich deutlich auf die
elektronischen und optischen Eigenschaften der Schichten aus. Ladungsträgerdichte und La-
dungsträgerbeweglichkeit erhöhen sich um eine Größenordnung, bzw. um einen Faktor zwei.
Dies hat  zur Folge,  daß  die  Leitfähigkeit  um  mehr  als  eine Größenordnung  ansteigt.  Die
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Temperaturverläufe von Ladungsträgerdichte, Beweglichkeit und Leitfähigkeit (bzw. spe-
zifischem Widerstand) zeigen, daß die CTOs bei Präparationstemperaturen von ≥ 350°C
Vollständig entartete Halbleiter sind, während die Schichten bei kleineren Präparationstem-
peraturen nur schwach entartet sind.
In den optischen Eigenschaften  zeigt sich der in den GIXRD-Messungen beobachtete Über-
gang in einer Verschiebung der Fundamentalabsorptionskante zu kürzeren Wellenlängen,
sowie in einer starken Zunahme der Reflexion im Infrarotbereich. Beide Effekte sind auf
die Zunahme der Ladungsträgerdichte mit hohen Präparationstemperaturen zurückzufüh-
ren (Burstein-Moss-Verschiebung und freies Elektronengas). Auch diese Eigenschaften ent-
sprechen dem Charakter entarteter Halbleiter.
Simulationen der optischen Eigenschaften ermöglichen eine Bestimmung der dielektrischen
Funktion der Schichten zwischen 250 nm und 2500 nm. Dabei kommen zur Simulation
der optischen Eigenschaften von CTO-Schichten zum erstenmal die Modelle von Leng et al.
[Leng 98] und Hamberg et al. [Hamberg 84] zum Einsatz. Der Brechungsindex n der
vollständig entarteten CTO-Schichten fällt mit zunehmender Wellenlänge von etwa 2,3 auf
etwa 0,7 ab, während der Extinktionskoeffizient K von 0 im sichtbaren Spektralbereich auf
< 2 im Infrarotbereich anwächst.
Die aus den Simulationsparametern bestimmten Materialgrößen weichen deutlich von den
durch Hall- und Leitfähigkeitsmessungen bestimmten Werten ab. Bei den vollständig entar-
teten Schichten können die Werte um bis zu 70%, bei den schwach entarteten Schichten um
Größenordnungen verschieden sein. Diese Abweichungen können ihre Ursache in den prinzi-
piellen Unterschieden der Meßmethoden oder im eingeschränkten Meßbereich der optischen
Messungen haben.

Der Vergleich der CTO-Schichten mit AZO- und ITO-Schichten zeigt im wesentlichen
gleichwertige Materialeigenschaften.
Sowohl die in AFM-Messungen bestimmte Oberflächenrauhigkeit (RMS-Wert), als auch
Leitfähigkeit und Transmissionsvermögen im visuellen Spektralbereich sind bei allen drei
TCOs vergleichbar. Die Oberflächenrauhigkeit der TCOs liegt zwischen 4 nm und 10 nm.
Dabei zeigt das CTO eine etwas niedrigere Rauhigkeit als ITO und AZO.
Auch die Leitfähigkeiten der drei TCOs liegen in der gleichen Größenordnung, wobei das
CTO und AZO mit 2,8×103 Ω-1cm-1 bzw. 3,0×103 Ω-1cm-1 nahezu die gleiche Leit-
fähigkeit aufweisen. ITO zeigt mit 4,1×103 Ω-1cm-1 eine um den Faktor 1,5 größere
Leitfähigkeit als die anderen beiden TCOs. Dies resultiert aus einer deutlich höheren La-
dungsträgerdichte. Die Ladungsträgerbeweglichkeit im ITO ist dagegen kleiner als im AZO
oder CTO.
Das mittlere Transmissionsvermögen im visuellen Spektralbereich ist beim ITO mit 81%
am höchsten, gefolgt von der AZO-Schicht mit 77% und dem CTO mit 75%. Allerdings ist
das Transmissionsvermögen der Proben nicht direkt vergleichbar, da die Schichtdicken sehr
unterschiedlich sind.

Mit der Herstellung einer CdS/CdTe-Solarzelle wird in der vorliegenden Arbeit abschließend
die   Eignung  der  präparierten   CTO-Schichten  als  Frontkontakt   gezeigt.  Mit  der   CTO-
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Schicht #378, mit einem Schichtwiderstand von 16 Ω, wird in dieser Arbeit ein Wirkungsgrad
von 7,6% erreicht. Ein geregelter Beschichtungsprozeß sollte einen geringeren Schichtwider-
stand einfach durch eine größere Schichtdicke möglich machen. Dies könnte bereits zu einem
verbesserten Wirkungsgrad führen. Die Optimierung der anderen Präparationsprozeduren
(CdS, CdTe, Aktivierung, Ätzschritt) sollte eine weitere Steigerung des Wirkungsgrades er-
möglichen. Obwohl die in dieser Arbeit präparierte Solarzelle über Monate keine Alterungs-
erscheinungen erkennen ließ, ist die systematische Untersuchung einer eventuellen Alterung
der CTO/CdS/CdTe-Solarzelle noch durchzuführen.
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Anhang A

Schichtdickenverteilung

Die Homogenität der Schichtdicke der gesputterten Oxid-Schichten bereitete große Schwie-
rigkeiten. Durch Einbau eines Anodentopfes um den Sputterplatz konnte die Schichtdicken-
verteilung bei stationärer Beschichtung von einer elliptischen Form zu einer Kreisform ge-
bracht werden. Damit war wenigstens die Homogenität im mittleren Bereich der Probe
verbessert und der homogene Bereich beim Beschichten während der Fahrt durch die Be-
schichtungsanlage verbreitert. Abbildungen A.1 und A.2 zeigen die Schichtdickenverteilun-
gen zweier Proben vor und nach Einbau des Anodentopfes. Die Proben wurden in einem
5 × 5 mm2-Raster mit dem Profilometer vermessen.

Abbildung A.1: Die Abbildung zeigt die Schichtdickenverteilung der SnO2-Probe #2.
   Probe #2 wurde vor Einbau des Anodentopfes hergestellt. Die Beschichtung
   erfolgte statisch. Eine Farbstufe entspricht 5,3% des Maximalwertes.

78



Abbildung A.2: Die Abbildung zeigt die Schichtdickenverteilung der SnO2-Probe #158.
   Probe #158 wurde nach Einbau des Anodentopfes unter den gleichen
   Prozeßbedingungen wie Probe #2 hergestellt.
   Eine Farbstufe entspricht 5,3% des Maximalwertes.
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Anhang B

TCO-Proben

Tabelle B.1: Tabelle der untersuchten TCO-Proben

Präparations-
temperatur

Tprep

[°C]

Schicht-
widerstand

Rsq

[Ω]

mittlere
Transmission

T400-800 nm

[%]

“Figure of
Merit“

Φ := T10/Rsq

[1/Ω]
TCO-Serie
CTO #378 350 16 75 3,52 × 10-3

AZO #3_11 250 4 77 18,32 × 10-3

ITO #353 200 10 81 12,16 × 10-3

Tprep-Serie
CTO #227 70 19000 63 5,18 × 10-7

CTO #231 200 14000 63 7,04 × 10-7

CTO #232 300 660 63 1,49 × 10-5

CTO #378 350 16 75 3,52 × 10-3

CTO #233 400 20 75 2,82 × 10-3

CTO #432 450 14 73 3,07 × 10-3
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Anhang C

Parameter der optischen Simulationen

Die Reflexions- und Transmissionsspektren, sowie die Spektren der ellipsometrischen Pa-
rameter Ψ und ∆ lassen sich mit den Modellen für die dielektrischen Funktionen in den
Gleichungen (5.5) bis (5.14) aus den Fresnel'schen Gleichungen (siehe z.B. [Stenzel 96] S.
65) berechnen. Die so erhaltenen Spektren werden mit den gemessenen verglichen und die
Differenzen gemäß (5.4) minimiert. Dies wurde mit dem Programm RIG-VM [Pflug 00] im
Simplex- und Marquard-Verfahren [Press 86] durchgeführt. Brechungsindex und Extink-
tionskoeffizient des Substrates (und des SnO2 für die ITO/SnO2-Schicht) gehen als feste
Parameter ein. Die Abbildungen C.1 und C.2 zeigen die in den Simulationen verwendeten
n- und K-Verläufe.

Abbildung C.1:  Brechungsindex   n   und Abbildung C.2: Brechungsindex n und Ex-
Extinktionskoeffizient K des verwendeten tinktionskoeffizient  K  der  SnO2-Schicht
Glassubstrates. der ITO/SnO2-Probe #353.

In Tabelle C.1 sind die Fitparameter der Simulationen für die untersuchten Proben aufge-
listet.
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Tabelle C.1: Werte der Parameter der verschiedenen Modelle

CTO
#227

CTO
#231

CTO
#232

CTO
#378

CTO
#233

CTO
#432

AZO
#3_11

ITO
#353

Schichtdicke
D [nm]

210,1 213,9 212,3 238,6 216,7 265,6 871,1 231,9

Leng-Modell
Amplitude
C0

5306 8489 8799 9072 2476 62 3599 943

Phase

β [× 10-1]
-3,72 -4,03 -3,20 -5,53 -4,62 -4,86 -3,57 -0,50

Dämpfung

γ0 [× 10-1]
3,89 3,98 3,41 5,12 4,20 4,31 3,70 0,86

Ordnung

µL [× 10-3]
-2,3 -1,7 -1,4 -3,0 -7,6 -247,0 -8,4 -12,1

Bandlücke
Eg [eV]

3,04 3,07 3,04 3,54 3,46 3,46 3,7 3,88

Drude-Modell
Plasmafrequenz

ωp [1015s]
0,57 0,77 0,88 2,27 2,08 2,20 2,32 2,50

Relaxationszeit

τp [10-15s]
1,45 2,63 2,81 3,66 3,41 4,85 3,38 5,11

Hamberg-Modell
Elektronendichte
ne [1020cm-3]

4,91 2,38 3,27 2,36 6,91 6,53 6,38 2,05

Streuzentrendichte
Ni [1020cm-3]

2,94 0,79 1,02 1,35 2,29 2,91 5,77 1,81

effektive Masse
me

* [me]
2,06 0,88 1,06 0,14 0,54 0,47 0,40 0,10
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Anhang D

Zellpräparation

Substrat   Bei den beschichteten Substraten handelt es sich um 1 mm dickes Floatglas  der
Firma Berliner Glas KG.

Substrat-Reinigung   Die Reinigung der 10 × 10 cm2 großen Glasscheiben erfolgte in einer
Flowbox und umfaßte folgende Schritte:

• 15 min Ultraschallbad in 4%iger MUCASOL-Lösung bei 50°C

• Spülen mit warmem DI-Wasser

• 10 min Ultraschallbad in DI-Wasser bei 50°C

• Spülen mit warmem DI-Wasser

• Spülen in kaltem DI-Wasserbad

• Trockenblasen mit Stickstoff 5.0

Bis zum Einschleusen in die CTS-Beschichtungsanlage wurden die Substrate einzeln in
staubdichten  Probendosen gelagert.

CTO-Schicht   Die Beschichtung der Probe #378 mit Cd2SnO4 wurde in Kammer 1 unter
folgenden Prozeßbedingungen vorgenommen:

• Abstand Target-Substrat 10 cm

• Sputtergas: 100% O2 bei 5,2 × 10-3 mbar

• rf-Sputterleistung Prf = 500 W

• Substrattemperatur Tprep = 350°C
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• Sputterdauer tSputter = 25 min

Die so erhaltene Schicht hat eine Schichtdicke von 225 nm und einen Schichtwiderstand von
Rsq = 16 Ω.

Aktive Schichten: CdS und CdTe   Die Verdampfermaterialien CdS und CdTe wurden
von der Firma ANTEC GmbH zur Verfügung gestellt und lagen als Granulat in einer Rein-
heit von 99,999% vor. Die CdS- und die CdTe-Beschichtung wurde bei allen Proben mit den
gleichen Prozeßparametern vorgenommen. Probe #378-4 war für optische und elektronische
Messungen vorgesehen und wurde daher nicht weiter beschichtet.
CSS-CdS-Beschichtung:

• Substrattemperatur Tprep = 500°C

• Tiegeltemperatur TTiegel = 708°C

• Beschichtungsdauer tCdS = 15 s

CSS-CdTe-Beschichtung:

• Substrattemperatur Tprep = 500°C

• Tiegeltemperatur TTiegel  = 700°C

• Beschichtungsdauer tCdTe = 90 s

Bei Probe #378-2 war deutlich sichtbar, daß die CdTe-Schicht zu dünn und die Probe daher
für eine weitere Prozessierung unbrauchbar war. Probe #378-1c wurde für Schichtdicken-
messungen geritzt und nicht weiter verarbeitet.

Aktivierung und Ätzschritt   Die Proben wurden mit einer CdCl2/Methanol-Lösung be-
träufelt und auf eine vorgeheizte Heizplatte gelegt, welche unter einem mit Filterflaschen
versehenen Abzug installiert war. Die Prozeßschritte für die einzelnen Proben sind in Ta-
belle D.1 aufgeführt.
Der auf die Aktivierung folgende Ätzschritt wurde mit einem Gemisch aus Phosphorsäu-
re und Salpetersäure (NP2) durchgeführt. Die Proben wurden in die Säure getaucht und
sieben Sekunden nach der ersten Bildung von Bläschen auf der Probenoberfläche wieder
herausgenommen. Danach wurden die Proben mit DI-Wasser gespült und mit Stickstoff
trockengeblasen, bzw. ohne Spülen trockengeblasen. Die Prozeßschritte sind ebenfalls in
Tabelle D.1 dargestellt.
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Tabelle D.1: Aktivierung und Ätzschritt der Solarzellen auf Substrat #378.

Probe #378-3 #378-1a #378-1b #378-1d
Fläche [cm2] 25,00 6,25 6,25 6,25

Aktivierung
CdCl2-Anteil
in Methanol

1% 1% 2%
gesättigt

2%
gesättigt

Tropfen
aus Pipette

6½ 1½ 1½ 1½

Temperatur [°C] 450 450 450 450
Zeit [min] 20 20 30 25

Ätzschritt
gespült ja nein nein ja
max. Wirkungsgrad 0,0% 7,4% 6,5% 2,4%

Rückkontakt   Der Rückkontakt wurde in Kammer 4 aus Nickel aufgesputtert. Folgende
Bedingungen wurden für alle Proben eingestellt.

• Abstand Target-Substrat = 10 cm

• Sputtergas: 100% Ar bei 6 × 10-3 mbar

• dc-Sputterleistung Pdc = 2000 W

• Substrattemperatur Tprep = 70°C

• Sputterdauer tSputter = 105 s

Die Ni-Schichten sind damit etwa 400 nm dick.
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Anhang E

Schichtdickenverteilung Probe #378-1c

Die Probe #378-1c schließt unterhalb der Probe #378-1a an (d.h. #378-1c liegt in Fahrtrich-
tung der Beschichtungsanlage hinter #378-1a). Nach der Beschichtung mit CdTe wurde die
Probe #378-1 in die vier Stücke #378-1a,b,c,d zerteilt. Die Proben #378-1a,b und d wur-
den weiter zu Solarzellen prozessiert. An Probe #378-1c wurde die Schichtdickenverteilung
vermessen. Die Schichtdickenverteilung der Probe #378-1c wurde mit dem Profilometer in
Abständen von etwa 5 mm in der Breite und etwa 3-4 mm in der Länge vorgenommen.
Vermessen wurde die Dicke des Schichtstapels Cd2SnO4/CdS/CdTe ohne Aktivierung, Ätz-
schritt und Ni-Rückkontakt. Am linken Rand ist die Schicht deutlich dicker als am rechten
(was während der CdTe-Beschichtung der Mitte des 5 × 5 cm2-Substrates entspricht). Wei-
terhin nimmt die Dicke von oben (d.h. Fahrtrichtung während Beschichtung vorn) nach
unten  ( d.h. Fahrtrichtung  hinten) ab. Dies  läßt  auf  eine  ähnliche  Schichtdickenverteilung

#378-1c

4,8 2,8 2,6 2,6�m m m m� � �

4,7 2,6 2,4 2,4� � � �m m m m

4,4 2,5 2,4 2,2� � � �m m m m

4,0 2,0 1,8 1,6� � � �m m m m

3,4 1,6 1,0 0,8� � � �m m m m

2,4 X X X�m

Abbildung E.1: Schichtdickenverteilung Probe #378-1c.
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auf Probe #378-1a mit der 7,4% Solarzelle schließen. Dabei kann angenommen werden,
daß die Schichtdicke auf Probe #378-1a weiter zunimmt und am linken Rand am größten
ist. Diese Schichtdickenverteilung beeinflußt offenbar die Eigenschaften der auf dieser Probe
hergestellten Solarzellen stark und führt zu einer analogen Verteilung des Wirkungsgrades
der Solarzellen (vergleiche Tabelle 6.1 in Kapitel 6).
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