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Infrarotmesstechniken für Solarzellen und Solarmaterialien
Einleitung
Abbildende Infrarotmesstechniken werden seit 1990 an Solarzellen [1] und seit 2000 an
Solarmaterial-Wafern angewandt [2]. Damit handelt es sich um relativ neuartige
Untersuchungstechniken. Die Entwicklung dieser Techniken wurde stimuliert durch die in
den letzten Jahren immer bessere Verfügbarkeit von Infrarot Thermokameras, die die
experimentelle Grundlage all dieser Verfahren darstellen. Man unterscheidet zwei Gruppen
von

Untersuchungen,

nämlich

thermische

Untersuchungen

und

nichtthermische

Untersuchungen. Alle thermischen Untersuchungen beruhen darauf, dass die elementaren
Prozesse in Solarzellen stets mit Wärmedissipationen verbunden sind [3]. Das können
entweder Prozesse der Wärmeerzeugung sein, wie z.B. die Thermalisierung von
Ladungsträgern, Rekombinationsprozesse, oder Joulsche Erwärmung, oder es können
Peltier-Prozesse sein, die zu einer lokalen Abkühlung führen. Bei den bisherigen
nichtthermischen Untersuchungen wird dagegen der Effekt der Absorption oder Emission
von Infrarot (IR) Licht an freien Ladungsträgern im Material ausgenutzt. Im folgenden
Abschnitt werden die physikalischen Grundlagen für beide Gruppen von Untersuchungen
näher diskutiert.
Die Infrarotmesstechniken haben generell einen sehr großen Aufschwung erlebt mit der
Entwicklung der Lock-in Thermographie Technik. Lock-in Thermographie bedeutet, dass
ein periodisch oszillierender Wärmeeintrag in das Messobjekt erfolgt und mit einer
Thermokamera die Temperaturmodulation an der Oberfläche abgebildet wird. Wie bei der
Lock-in Technik meist üblich wird hier eine sgn. 2-Kanal Korrelation angewendet, d.h. das
primäre Messergebnis für jedes Kamerapixel ist in einem Kanal der Wert der TModulationamplitude in-Phase mit dem gepulsten Wärmeeintrag (das 0°-Signal T0°) und
im zweiten Kanal der Wert der Modulationsamplitude mit 90° Phasenverschiebung dazu
(das -90° Signal T-90°). Das -90° Signal wird hier anstelle des +90° Signals verwendet, da
letzteres stets negativ ist, weil die Temperatur dem Wärmeeintrag stets nachläuft. Aus den
primären Signalen T0°(x,y) und T-90°(x,y) kann die ortsabhängige Amplitude A(x,y) und

Phase Φ(x,y) der T-Modulation für jeden Punkt nach den üblichen vektoriellen
Beziehungen berechnet werden:
A=

(T 0° )2 + (T −90° )2
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Diese Technik war bereits 1988 entwickelt worden [4] und wurde seit den 90er Jahren
in steigendem Umfang zur nichtzerstörenden Werkstoffprüfung eingesetzt [5]. Dabei geht
es darum, "unter die Oberfläche" von Festkörpern "sehen" zu können. Der periodische
Wärmeeintrag erfolgt hier meist durch Bestrahlung mit langsam (z.B. 0,1 Hz)
amplitudenmoduliertem Licht. Wenn sich an einer Stelle unter der Oberfläche ein
Hohlraum befindet, dann unterscheidet sich die Amplitude und auch die Phase der TModulation an der Oberfläche in diesem Bereich von denen im ungestörten Bereich, was
zum Nachweis dieser Hohlräume ausgenutzt wird [5]. 1994 wurde eine spezielle Variante
der Lock-in Thermographie erstmals bei der Untersuchung von Shunts (Kurzschlüssen) in
Solarzellen eingesetzt. Es handelte sich dabei um die sgn. "Dynamische PräzisionsKontaktthermographie" (DPCT), bei der die Abtastung der Oberfläche nicht mit einer
Thermokamera erfolgte, sondern sequenziell mit einem auf die Oberfläche aufgesetzten
Thermistor [6]. Mit dieser Methode wurden erstmals T-Modulationen mit einer Amplitude
unter 100 µK nachgewiesen. Diese Methode verlangte aber Messzeiten von mehreren
Stunden und wird deshalb heute nicht mehr verwendet. Seit 1999 wird auch die Infrarot
(IR) Lock-in Thermographie unter Verwendung einer hochempfindlichen Wärmekamera
zur Untersuchung von Shunts in Solarzellen eingesetzt, mit der bereits aussagefähige
Bilder innerhalb weniger Minuten gewonnen werden können [7]. Im Jahre 2004 wurde
diese Untersuchungstechnik erstmals an Solarzellen mit gepulster Lichtanregung
angewandt [8, 9]. Die erste nichtthermische IR-Untersuchung von Solar-Wafern war die
"Infrared Lifetime Mapping" (ILM) Technik von Bail et al. [2], die später von Riepe et al.
unter dem Namen "Carrier Density Imaging" (CDI) als Lock-in Technik weiter verbessert
wurde [10]. Diese Technik kann sowohl im Absorptions- als auch im Emissions-Modus
betrieben werden und wird inzwischen zu vielseitigen Untersuchungen angewandt. Auf
dem gleichen Prinzip beruht die 2004 von Isenberg et al. vorgestellte IR Methode zur
Abbildung des Schichtwiderstandes von Emittern [11]. Es ist damit zu rechnen, dass die
Zahl der auf der IR-Thermographie beruhenden Untersuchungstechniken in Zukunft noch
weiter zunehmen wird.

In diesem Beitrag werden zunächst die physikalischen Grundlagen der oben erwähnten
Techniken diskutiert, so die Frage der thermischen IR-Emission und Absorption, die Rolle
der IR-Emissivität, die Freie-Träger-Absorption bzw. -Emission, und die Ausbreitung
thermischer Wellen. Danach wird auf die zur Durchführung solcher Untersuchungen
nötige experimentelle Technik eingegangen, und schliesslich werden die bekanntesten
Infrarotmesstechniken einzeln vorgestellt und mit typischen Ergebnissen illustriert.

Physikalische Grundlagen
Alle thermischen IR-Techniken beruhen auf der Planckschen Strahlungsformel für
schwarze Körper:
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Hier ist Mλ(T) die bei der Wellenlänge λ und der Temperatur T in den Halbraum
abgestrahlte Energie, h ist das Plancksche Wirkungsquantum, k ist die BoltzmannKonstante, und c ist die Lichtgeschwindigkeit. Abb. 1 zeigt die Wellenlängenabhängigkeit
der thermischen Strahlung bei zwei verschiedenen Temperaturen nahe Raumtemperatur.
Man sieht, dass die thermische Strahlung erst bei etwa 2,5 µm Wellenlänge merklich
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Abbildung 1: Strahlung des schwarzen Körpers bei 25°C und 50°C

Die Plancksche Formel (2) gilt nur für ideal schwarze Körper. Jeder reale Körper besitzt
eine sgn. Emissivität ε(λ), mit der (2) multipliziert werden muss. Diese Emissivität ist stets
kleiner als 1 und in der Regel wellenlängenabhängig. Ausser der Emissivität ist jeder

Körper noch durch seine Absorption α, seine Reflexion ρ und seine Transmission τ (nicht
zu verwechseln mit der Minoritätsträgerlebensdauer) definiert. All diese Koeffizienten sind
ebenfalls maximal 1 und in der Regel wellenlängenabhängig. Da eine gewisse Anzahl von
Photonen, die auf einen Körper treffen, nur entweder absorbiert, reflektiert, oder
transmittiert (hindurchgelassen) werden kann, ist die Summe aus α, ρ und τ immer = 1.
Ausserdem folgt aus dem Strahlungsgleichgewicht innerhalb eines Hohlkörpers, dass die
Emissivität ε immer gleich dem Absorptionskoeffizienten α bei dieser Wellenlänge ist.
Diese Identität ist als Kirchhoffsches Gesetz bekannt. Aus diesen Gegebenheiten folgt,
dass es vom optischen Standpunkt aus drei extrem unterschiedliche Körper gibt, nämlich
schwarze Körper (α = ε = 1, ρ = 0, τ = 0), reflektierende Körper (α = ε = 0, ρ = 1, τ = 0)
und transparente Körper (α = ε = 0, ρ = 0, τ = 1). Jeder reale Körper befindet sich
zwischen diesen Extremen. Silizium insbesondere ist im Wellenlängenbereich thermischer
Strahlung nominell transparent, es kann also Infrarotlicht eigentlich werder absorbieren
noch emittieren. Allerdings gibt es in dotiertem Silizium die Freie-Träger-Absorption, die
man sich als eine Art Wirbelstromdämpfung der elektromagnetischen Wellen durch die
freien Ladungsträger vorstellen darf. Die Freie-Träger-Absorption αFT ist proportional zur
Wellenlänge λ und zur Konzentration freier Ladungsträger p bzw. n. Daraus folgt, dass für
diese nichtthermischen Untersuchungen Infrarotkameras optimal geeignet sind, die bei
einer grossen Wellenlänge arbeiten (siehe nächster Abschnitt). Dotiertes Silizium besitzt
also eine gewisse, wenn auch in der Regel kleine Absorption und damit auch Emissivität.
Glas und auch Plastik dagegen ist im mittleren und langwelligenen IR Bereich opak, d.h.
absorbierend. Um die IR-Emissivität transparenter und auch reflektierender Körper bei
Infrarotuntersuchungen zu erhöhen, wird die Oberfläche oft mit einer (im entsprechenden
Wellenlängenbereich) schwarzen Farbe bedeckt. Diese Massnahme kann auch bei
Solarzellen-Untersuchungen angewandt werden. Sie hat aber gewisse Limitierungen, wie
im folgenden Abschnitt beschrieben wird.
Wenn sich in einem festen Körper periodisch pulsierende Wärmequellen befinden, dann
kann dies durch die Theorie der Wärmewellen beschrieben werden [12, 13]. Diese gilt
eigentlich

nur

für

einen

harmonischen

Wärmeeintrag,

also

für

periodisch

aufeinanderfolgende Erwärmung und Abkühlung der Probe, wie sie z.B. mit PeltierElementen erzeugt werden kann. In den meisten Fällen wird bei der Lock-in
Thermographie jedoch nur die Wärme gepulst eingetragen, die Abkühlung erfolgt dagegen
im wesentlichen kontinuierlich dadurch, dass sich die mittlere Temperatur der Probe

gegenüber der Umgebung erhöht. Dadurch kommt es zu Beginn der Messung zu einer
Phase der Erwärmung der Probe, die die Messung verfälschen kann [13]. Wenn diese
Periode bis zur Einstellung eines stationären thermischen Gleichgewichts jedoch nur
wenige Sekunden dauert und die gesamte Messung viele Minuten, dann ist dieser Einfluss
vernachlässigbar. Es spielt auch praktisch keine Rolle, ob der Wärmeeintrag sinusförmig
moduliert erfolgt, oder ob er rechteckförmig von Null immer auf einen festen Wert gepulst
wird. Die Rechteckmodulation ist klar zu bevorzugen, da sie wesentlich leichter zu
realisieren ist und zu höheren Signalen führt. Deshalb wird im Folgenden die Theorie der
harmonischen

Wärmewellen

zugrunde

gelegt,

obwohl

alle

bisherigen

Lock-in

Thermographie-Techniken mit rechteckförmig gepulstem Wärmeeintrag arbeiten.
Die Ausbreitung von Wärmewellen ergibt sich aus der Lösung der zeitabhängigen
Wärmediffusionsgleichung für zeitlich harmonische Randbedingungen [12, 13]. Die
einfachste Lösung ist die ebene Wärmewelle, wie sie z.B. im 3-dimensionalen Körper in zRichtung auftritt, wenn der Wärmeeintrag flächig auf der x-y Oberfläche erfolgt:
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mit der sgn. thermischen Diffusionslänge Λ

Λ=

2λ
ρ cp ω

(4)

Hier ist A ein Amplitudenfaktor, der proportional zur Leistungsdichte ist, ω ist 2πf, f ist
die Modulationsfrequenz, cp ist die spezifische Wärme, ρ ist die Dichte, λ ist die
thermische Leitfähigkeit des Materials, und t ist die Zeit. Die Amplitude der ebenen
thermische Welle verringert sich also exponentiell mit dem Abstand zur Wärmequelle,
wobei die thermische Diffusionslänge umgekehrt proportional zur Wurzel der
Modulationsfrequenz ist. Diese frequenzabhängige Dämpfung thermischer Wellen ist der
physikalische Grund für die wesentlich bessere Ortsauflösung von Lock-in Thermographie
Untersuchungen im Vergleich zu stationären Thermographie-Untersuchungen. Als
Faustregel gilt, dass bei f = 3 Hz die thermische Wellenlänge im Silizium etwa 3 mm
beträgt, bei 30 Hz ist sie 1 mm, bei 300 Hz 0,3 mm usw. In Glas ist die thermische
Wellenlänge wegen der geringeren Wärmeleitung etwa 10 mal kleiner und in Plastik etwa
20 mal kleiner als im Silizium. Wenn die zu untersuchende Probe wesentlich dünner als
die thermische Wellenlänge ist, dann spricht man von thermisch dünnen Proben.

Thermisch dünne Proben können oft in guter Näherung als unendlich dünn modelliert
werden, da

die

vertikalen Temperaturunterschiede gegenüber den horizontalen

vernachlässigbar sind. In einer thermisch dünnen Probe tritt eine (horizontale) ebene
thermische Welle z.B. rechts und links von einer linienförmigen (gepulsten) Wärmequelle
auf. Wenn eine Probe dagegen dick gegen die thermische Wellenlänge ist und sich die
Wärmequellen an der Oberfläche befinden, dann kann sie in guter Näherung als unendlich
dick angesehen werden. Diese beiden Näherungen ermöglichen eine einfache quantitative
Interpretation von Lock-in Thermographie Untersuchungen an Solarzellen [13, 14].
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Abbildung 2: Profil der Phase, der Amplitude, des 0°-Signals und des -90°-Signals um eine
pulsierende Punkt-Wärmequelle auf thermisch dicken Silizium, Frequenz 3 Hz

Aus dem eben Gesagten folgt jedoch nicht, dass die Ortsauflösung thermischer
Untersuchungen durch die thermische Wellenlänge limitiert wäre. Es zeigt sich, dass die
effektive Ortsauflösung auch durch die Geometrie der Wärmequelle bestimmt wird. Die
thermische Welle rings um eine (pulsierende) Punkt-Wärmequelle an der Oberfläche eines
festen Körpers divergiert z.B. theoretisch am Ort der Wärmequelle [12, 13], d.h. das
Amplitudenprofil wäre unendlich scharf. In Wirklichkeit jedoch gibt es keine PunktWärmequellen, denn in ihnen müsste eine unendlich hohe Leistungsdichte herrschen.
Ausserdem mittelt jede Wärmekamera in jedem ihrer Pixel über eine gewisse Fläche, so
dass der Messwert immer endlich bleibt. Abb. 2 zeigt das Profil des 0°-Signals, des -90°Signals, der Amplitude und der Phase über eine Punktquelle bei x = 0 an der Oberfläche

einer thermisch dicken Silizium Probe bei einer Frequenz von 3 Hz. Man sieht, dass das
0°-Signal und das Amplitudensignal ein scharfes Maximum bei x = 0 haben (hier durch
den Abbildungsmaßstab abgeschnitten), das Phasensignal und das -90°-Signal jedoch
nicht. Die beste Ortsauflösung hat das 0°-Signal, es schwingt jedoch am stärksten zu
negativen Werten über. Es zeigt sich also, dass lokale (Punkt-) Wärmequellen an der
Oberfläche durchaus mit einer Ortsauflösung von einem Kamerapixel lokalisiert werden
können. Das -90°-Signal hat eine relativ schlechte Ortsauflösung, die in der Tat in der
Grössenordnung der thermischen Diffusionslänge liegt. Es hat dennoch eine grosse
praktische Bedeutung, da nur dieses Signal bei thermisch dünnen Proben wie Solarzellen
quantitativ leicht ausgewertet werden kann [13, 14]. Die Standard-Darstellung von Lock-in
Thermographie-Ergebnissen ist die Darstellung des Amplitudenbildes. Wenn es nur auf die
Darstellung lokaler Inhomogenitäten ankommt, dann wird zuweilen auch das 0°-Bild
dargestellt [8]. Das Phasenbild ist unabhängig von der Emissivität und besitzt die
Eigenschaft einer "Dynamik-Kompression", d.h. es zeigt starke und schwache lokale
Wärmequellen mit vergleichbarer Helligkeit [13].

Experimentelle Technik
Die empfindlichsten Thermokameras sind immer noch die gekühlten QuantendetektorKameras, die im mittleren Wellenlängenbereich (3...5 µm) mit InSb oder HgCdTe
(Mercury Cadmium Telluride, MCT) Array-Detektoren oder im langwelligen Bereich
(8...10 µm) mit MCT Detektoren arbeiten. Die ebenfalls gekühlten Quantum Well Infrared
Photodetector (QWIP) Kameras haben ähnliche Empfindlichkeiten, sie arbeiten jedoch im
langwelligen Bereich als Photoleiter. Daneben gibt es gegenwärtig zunehmend ungekühlte
Thermokameras, die auf dem Bolometer-Prinzip arbeiten und deutlich preiswerter als die
anderen Kameratypen sind. Diese Kameras weisen noch ein etwa um einen Faktor 4
schlechteres Rauschverhalten als die gekühlten Kameras auf, und sie haben ein stärkeres
Pixel-Übersprechen.

Ausserdem

ist

die

Nachweisempfindlichkeit

bei

Lock-in

Thermographie auch von der Bildfolgefrequenz abhängig, die bei den QuantendetektorKameras wesentlich höher als bei allen anderen Typen sein kann. Für thermische
Untersuchungen sind Kameras im mittleren Wellenlängenbereich günstiger, da sie etwas
weniger Rauschen und eine bessere Ortsauflösung aufweisen. Für nichtthermische
Untersuchungen sind dagegen langwellige Kameras günstiger, da für sie die Freie-TrägerAbsorption / -Emission grösser ist.

Zur Zeit gibt es zwei Hersteller fertiger Lock-in Thermographie Systeme, die auf die
Bedürfnisse von Solarzellen-Untersuchungen zugeschnitten sind. Diese werden von der
Thermosensorik GmbH (Erlangen) [15] und der Firma Aescusoft Automation GmbH
(Ettenheim) angeboten. Letzteres System basiert i.W. auf Entwicklungen des Fraunhofer
ISE. Weiterhin wird auch bei Infratec (Dresden) [16] gegenwärtig solch ein System auf der
Basis des von der Universität Konstanz aufgebauten Systems [9] entwickelt. Abb. 3 zeigt
schematisch

ein

universelles

Lock-in

Thermographie

System

für

thermische

Untersuchungen auf der Grundlage des Thermosensorik-Systems. Eine Beleuchtung der
Solarzelle erfolgt hier bei Bedarf durch ein Array von Lumineszenzdioden (λ = 840 nm)
"von hinten", d.h. die Solarzelle ist mit der Rückseite zur Kamera gewandt. Es hat sich
herausgestellt, dass der auf der Rückseite von Solarzellen übliche siebgedruckte AlKontakt eine erstaunlich hohe IR Emissivität von etwa 0,5 aufweist. Bei Bedarf kann die
Emissivität der Rückseite der Zelle auch von einer durch Vakuum angesaugten dünnen
geschwärzten Plastikfolie erhöht werden. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass für
Frequenzen oberhalb von 3 Hz der erhöhte thermische Widerstand dieser IR-Emitterfolie
die Erhöhung der Emissivität wieder ausgleicht, so dass die Abbildung der "nackten"
Rückseite der Zellen zu besseren Ergebnissen führt. Die Ortsauflösung wird durch die
Abbildung der Rückseite nicht wesentlich verringert, da die Solarzelle in guter Näherung
als thermisch dünn angesehen werden kann. Alternativ zu der Anordnung in Abb. 3 kann
die Beleuchtung auch von der Kameraseite her erfolgen, bei der dann natürlich keine
schwarze IR-Emitterfolie mehr angewandt werden kann [8, 9]
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Abbildung 3: Blockschaltbild eines Lock-in Thermographie Systems für thermische Untersuchungen

Für nichtthermische Untersuchungen von Wafern in Transmission wird anstelle des
LED-Arrays eine flächige Wärmeplatte mit hoher IR-Emissivität verwendet. Für
nichtthermische Untersuchungen in Emission dagegen liegt der Wafer auf einer
verspiegelten Heizplatte, die selbst eine sehr kleine IR-Emissivität aufweist, die
Emissivität der Probe aber durch ihre Reflexionswirkung verdoppelt [17]. Viele thermische
und nicht-thermische Lock-in Thermographie Systeme arbeiten in senkrechter Anordnung,
bei der die Probe horizontal auf einer Unterlage liegt und nicht vertikal gehaltert werden
muss.

Die verschiedenen Infrarotmesstechniken
Dunkel Lock-in Thermographie (DLIT)
Dies war die erste Lock-in Thermographie Anwendung zur Untersuchung von
Solarzellen [7]. Ziel dieser Untersuchung ist die Abbildung lokaler Kurzschlüsse,
sogenannter Shunts. Der Strom in einer idealen Solarzelle sollte homogen fließen, das tut
er aber in aller Regel nicht. Jede reale Solarzelle weist gewisse lokale Positionen auf, in
denen ein gegenüber der Umgebung erhöhter Durchlassstrom fließt. Der Begriff "Shunt"
wird also hier wesentlich weiter gefasst als im elektrotechnischen Sinn. So werden auch
alle lokalen Strommaxima, die eine diodenförmige Kennlinie aufweisen, als nichtlineare
Shunts bezeichnet. Lineare (ohmsche) Shunts entstehen z.B. durch Reste des Emitters am
Rand der Zelle, durch Cracks, oder durch Ausscheidungen im Siliziummaterial.
Nichtlineare Shunts entstehen z.B. durch lokale Schottky-Dioden oder immer dann, wenn
der pn-Übergang ein Gebiet mit stark erhöhter Rekombinationszentren-Dichte durchstösst,
wie z.B. den Rand der Solarzelle [19]. Bei DLIT wird der Betrieb der Solarzelle dadurch
simuliert, dass ohne Beleuchtung eine Spannung von typischerweise 0,5 V gepulst an die
Zelle angelegt wird. Diese Spannung ist in der Größenordnung der sich am Arbeitspunkt
der Zelle einstellenden Spannung. Alle Ströme, die unter dieser Bedingung fließen, fließen
auch als Verlustströme im Betrieb der Zelle unter Beleuchtung. Andererseits ist bei 0,5 V
der Dunkelstrom noch so niedrig (typ. 1/10 des Kurzschlussstromes), dass der
Spannungsabfall über den Emitter vernachlässigt werden kann.
Eine typische DLIT Untersuchung enthält 3 Messungen bei + 0,5 V, bei -0,5 V
(Sperrichtung) und bei einer Spannung zwischen -5V und -12 V (Sperrichtung). Abb. 4
zeigt das Ergebnis einer solchen Serie. Die Ergebnisse bei +/-0,5 V werden immer in
gleicher Skalierung dargestellt. Nur wenn ein Shunt in diesen beiden Darstellungen die

gleiche Helligkeit aufweist, dann ist seine Kennlinie linear. In diesem Fall sind alle Shunts
mehr oder weniger nichtlinear. Bei der Messung unter hoher Sperrspannung ist das TSignal erheblich grösser, diese Messung dauert nur Sekunden. Hier können neue Shunts
auftreten, die auf Hochfeldphänomenen beruhen, z.B. lokale Durchbrüche des pnÜbergangs. DLIT Untersuchungen bei höheren Durchlassspannungen sind zwar möglich,
dabei müssen jedoch die Busbars der Zelle elektrisch verstärkt werden, damit es durch den
hohen Durchhlaßstrom zu keinem merklichen Spannungsabfall kommt. Auch dann
entsprechen die Strompfade nicht exakt denen unter Beleuchtung. Deshalb wurde dieses
Messregime bisher meist vermieden.
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Abbildung 4: Ergebnisse von DLIT Untersuchungen einer Solarzelle bei +0,5V (a), -0,5V (b) und bei
-5 V (c). (a) und (b) sind auf 3 mK skaliert, (c) auf 50 mK.

Illuminated Lock-in Thermography (ILIT)
Die hauptsächliche Limitierung der Dunkel Lock-in Thermographie (DLIT) ist die
Tatsache, dass die Zelle eigentlich unter unrealistischen Bedingungen betrieben wird.
Insbesondere der Leerlauffall, bei dem eigentlich kein Strom abgenommen wird, kann nur
ungenau simuliert werden, siehe die letzte Bemerkung zu DLIT. Ausserdem verlangt DLIT
immer eine kontaktierte Solarzelle, an Zellen in einem früheren technologischen Stadium
kann diese Technik also nicht angewandt werden. Deshalb wurde 2004 am ISE Freiburg
und an der Universität Konstanz unabhängig voneinander die Lock-in Thermographie mit
gepulster Beleuchtung (ILIT) entwickelt, die ursprünglich "Illuminated Lock-in
Thermography" (ILT, [8]) und "Light Modulated Lock-in Thermography" (LimoLIT [9])
genannt wurden. Je nach den dabei verwendeten elektrischen Lastbedingungen
unterscheidet man zwischen VOC-ILIT (Zelle nicht belastet), JSC-ILIT (Zelle im
Kurzschluss betrieben) und mpp-ILIT (Zelle mit Widerstand so belastet, dass sie unter
Beleuchtung am Maximum Power Point arbeitet). VOC-ILIT bei der üblichen

Bestrahlungsintensität von 1 Sonne (1000 W/m2) dient der Untersuchung der Faktoren, die
die Leerlaufspannung VOC beeinflussen. Das ist vor allem die effektive Lebensdauer im
Zellmaterial, einschliesslich der Rekombinationsgeschwindigkeit an der Rückseite. Diese
Faktoren beeinflussen den lokalen Diffusionsstrom, der letztlich die dominierende Ursache
der Inhomogenität der Wärmedissipation unter VOC-Bedingung ist [3]. Deshalb korreliert
die VOC-ILIT Abbildung meist hervorragend mit der LBIC-Abbildung (Light Beam
Induced Current), die ebenfalls die lokale Verteilung der Lebensdauer im Zellmaterial
abbildet (siehe Abb. 5 a und b). Wenn VOC-ILIT bei reduzierter Lichtintensität betrieben
wird, dann wird die Wärmedissipation nicht vom Diffusionsstrom dominiert, sondern von
Rekombinations- und anderen Shuntströmen. Diese Betriebsart wird verwandt, um Shunts
in Zellen abzubilden, die noch keine Metallisierung tragen [9]. Die Untersuchung unter
Kurzschlussbedingungen

(JSC-ILIT)

zeigt

vor

allem

Joulesche

Verluste

durch

Serienwiderstände (siehe die hellen horizontalen Streifen in Abb. 5 c), aber auch die
Existenz nichtkontaktierter Gebiete. mpp-ILIT zeigt schliesslich alle Verlustfaktoren am
"Maximum Power Point" und kann auch quantitativ ausgewertet werden, wenn das -90°Signal verwendet wird [8]. Ausserdem wurde jüngst die Rs-ILIT Methode vorgestellt, die
mit kontinuierlicher Lichteinstrahlung und zusätzlich gepulster Spannung arbeitet, und die
Inhomogenitäten des Serienwiderstandes besonders zuverlässig nachweist [3].

a

b

c

Abbildung 5: VOC-ILIT Abbildung bei 1 Sonne (a) und LBIC-Abbildung (b) der gleichen Zelle
(c) JSC-ILIT Abbildung einer anderen Zelle (nach J. Isenberg, ISE Freiburg)

Abbildung der Lebensdauer in Wafern
Es wurde bereits in der Einleitung erwähnt, dass Infrared Lifetime Mapping (ILM, [2])
und Carrier Density Imaging (CDI [10]) auf dem gleichen physikalischen Prinzip beruhen,
nämlich auf der lokalen Modulation der Freien-Träger-Konzentration und damit der

Freien-Träger-Absorption/Emission

durch

homogen

eingestrahltes

Licht,

welches

Minoritätsträger erzeugt. Dies wird bei ILM stationär und bei CDI gepulst mit Lock-in
Nachweis gemacht, wodurch sich die Empfindlichkeit steigert. Der Vorteil dieser IRVerfahren gegenüber klassischen Lebensdauermapping-Verfahren wie MikrowellenPhotoleitungsabklingen (µW-PCD) liegt in der um einen Faktor 10 bis 100 höheren
Messgeschwindigkeit (siehe Abb. 6, gemessen in Absorption, nach J. Isenberg, ISE
Freiburg). Die IR-Verfahren entsprechen physikalisch den sogenannten quasistatischen
Verfahren der Lebensdauermessung: Die Konzentration der bei einer bestimmten
Beleuchtungsintensität stationär erzeugten Minoritäts-Ladungsträger ist proportional zur
Minoritätsträger-Lebensdauer. Die dabei auftretenden Relaxationszeiten sind genau die
Lebensdauern, die bei Solarmaterial maximal einige ms betragen, in der Regel jedoch
deutlich niedriger liegen. Bei den in der Lock-in Thermographie verwendeten Frequenzen
von maximal 40 Hz kann diese Relaxation also als beliebig schnell angesehen werden.
Deshalb ist das nichtthermische Absorptions- oder Emissionssignal stets in-Phase mit der
gepulsten Strahlung, es muss hier also das 0°-Signal verwendet werden, und es dürfen
hohe Lock-in Frequenzen verwendet werden. Das ist die sicherste Art, nichtthermische
Signale von thermischen zu trennen: Letztere, die das Messergebnis verfälschen könnten,
sind bei thermisch dünnen Proben wie Solarzellen stets -90°-Signale, und ihr Signal sinkt
mit steigender Frequenz [13]. Ausserdem muss bei jeder Art von IR Lebensdauermapping
beachtet werden, dass die Oberflächen der Proben gut passiviert sind, z.B. durch
Nitridbeschichtung. Bei unpassivierten Wafern wird die effektive Lebensdauer stark durch
die Oberflächenrekombination bestimmt, und die Ergebnisse spiegeln die Eigenschaften
des Materials nur qualitativ wider.
Es wurde auch bereits erwähnt, dass IR Lebensdauermapping sowohl in Absorption als
auch in Emission betrieben werden kann. Der besondere Vorteil der Emissions-Messung
liegt darin, dass bei erhöhter Temperatur T der Probe die Photonenausbeute stark ansteigt,
so dass die Messungen immer empfindlicher werden. Das wäre auch so, wenn man die
Temperatur der homogenen Wärmeplatte bei der Absorptionsmessung weiter erhöhen
würde; dies führt jedoch zur Übersteuerung der Thermokamera. Eine Übersteuerung der
Thermokamera findet dagegen bei der Emissionsmessung so schnell nicht statt, da das
System Si-Probe / verspiegelte Heizplatte immer noch eine sehr niedrige Emissivität von
unter 0,1 aufweist [17]. In Emission bei hohen Temperaturen (> 100 °C) beträgt die
Messzeit nur noch 1 s.

Die IR Lebensdauermapping Verfahren sind wegen ihrer hohen Geschwindigkeit ideal
dazu geeignet, die Lebensdauer als Funktion experimenteller Parameter wie z.B. der
Beleuchtungsintensität oder der Temperatur lokal zu messen. Aus der Auswertung solcher
Untersuchungen kann z.B. die lokale Aktivierungsenergie der Lebensdauer berechnet
werden, dieses Verfahren ist unter der Bezeichnung Thermal Defect Imaging (TDI)
bekannt [18].
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Abbildung 6: CDI-Lebensdauerverteilung (a, Messzeit 48s) und Lebensdauerverteilung gemessen
mit µW-PCD (b, Messzeit 30 min.) der gleichen Probe. Dass die Werte in (b) etwa
einen Faktor 2 höher liegen, liegt an der dort deutlich höheren Anregungsintensität

Abbildung des Schichtwiderstandes
Ebenso wie bei IR Lebensdauer Mapping eine strahlungserzeugte Änderung der
Ladungsträgerkonzentration auch statisch abbildbar ist [2], kann mit der gleichen
Anordnung die Gleichgewichts-Ladungsträgerkonzentration in Absorption oder auch
Emission bildmässig erfasst werden [11]. Dann kann nur das Lock-in Prinzip nicht mehr
angewandt werden, da hier die Bildinformation stationär ist. Die hohe Empfindlichkeit
heutiger Thermokameras erlaubt jedoch auch dann noch sinnvolle Untersuchungen. Wenn
es darum geht, den Schichtwiderstand eines Emitters abzubilden, dann muss die
Absorption/Emission der Ladungsträger in der Basis kompensiert werden. Dies geschieht
dadurch, dass ein IR Bild des Wafers vor der Emitterdiffusion gemacht wird, ein IR-Bild
nach der Emitterdiffusion mit der identischen Position des Wafers und identischer
Kameraeinstellung gemacht wird, und diese beiden Bilder voneinander subtrahiert werden.
Zur Verringerung des Bildrauschens wird in beiden Fällen über etwa 100 Bilder gemittelt,
was bei einer Bildwiederholfrequenz von über 100 Hz nur Sekunden dauert. Sollte die
Vergleichsmessung vor der Emitterdiffusion nicht möglich sein, dann kann das

Vergleichsbild auch von einem anderen Wafer ohne Emitter gemacht werden. Dieser muss
jedoch die gleiche Dicke, Dotierung und Oberflächenrauigkeit wie der zu untersuchende
Wafer aufweisen, was zumindest bei texturiertem multikristallinem Material schwierig zu
realisieren ist. Zwei typische Ergebnisse dieser sgn. "Sheet Resistance Imaging" (SRI)
Prozedur sind in Abb. 7 dargestellt.
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Abbildung 7: SRI-Schichtwiderstandsverteilung (a) einer monokristallinen Testzelle und (b) einer
selektiven Emitterstruktur, nach J. Isenberg, ISE Freiburg

Schlussfolgerung und Ausblick
Dieser Beitrag sollte zeigen, dass es inzwischen eine ganze Klasse von abbildenden
Infrarot-Messtechniken zur Untersuchung von Solarzellen und Solar-Wafern gibt, die eine
umfassende Charakterisierung von Wafern und Zellen erlauben. An Solarzellen können
nicht nur lineare und nichtlineare Shunts und Joulesche Verluste unter realistischen
Bedingungen abgebildet und voneinander unterschieden werden, sondern es können auch
Inhomogenitäten der Lebensdauer und der Emitter-Dotierung, sowie nichtkontaktierte
Gebiete abgebildet werden. An Solar-Wafern gestattet das IR Lebensdauer Mapping durch
seinen Geschwindigkeits-Vorteil auch die Erfassung der Abhängigkeit der Lebensdauer
von experimentellen Parametern wie der Temperatur oder der Beleuchtungsintensität,
wodurch die dominierenden Rekombinationszentren näher charakterisiert werden können.
Es ist damit zu rechnen, dass in Zukunft weitere IR-basierte Untersuchungstechniken
entwickelt werden. Alle hier vorgestellten Methoden benötigen eine IR Thermokamera, die
auch gegenwärtig noch eine erhebliche Investition darstellt. Dieser Beitrag sollte die
multivalente Anwendbarkeit solch einer Investition demonstrieren.

Der Autor dankt J. Isenberg und W. Warta (ISE Freiburg) und M. Käs, Th. Pernau, S.
Seren und G. Hahn (Uni Konstanz) für die intensive Zusammenarbeit und J. Isenberg für
die Erlaubnis, seine Ergebnisse hier verwenden zu dürfen. Diese Arbeit erfolgte im
Rahmen des BMBF-Projektes 0329846 D (ASIS).
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