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(54) Halbleitervorrichtung, insbesondere Solarzelle

(57) Die Erfindung betrifft eine Halbleitervorrichtung,
insbesondere eine Solarzelle, umfassend ein Halbleiter-
substrat mit einer Halbleitersubstratoberfläche und eine
Passivierung aus mindestens einer Passivierungs-
schicht, welche die Halbleitersubstratoberfläche oberflä-

chenpassiviert, wobei die Passivierungsschicht eine Ver-
bindung aus Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid oder Alu-
miniumoxynitrid und zumindest einem weiteren Element
umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Halbleitervorrich-
tung, insbesondere eine Solarzelle.
[0002] Eine der begrenzenden Faktoren für die Effizi-
enz von Halbleiterbauelementen und -vorrichtungen ist
die Rekombination von Ladungsträgern an Halbleiter-
oberflächen, welche die Rekombinationsaktivität begün-
stigende Oberflächenzustände aufweisen. Dieses Pro-
blem ist insbesondere bei Solarzellen von Bedeutung.
Denn in diesem Fall stehen die rekombinierten Ladungs-
träger nicht mehr für die Stromerzeugung zur Verfügung.
Um Rekombinationen zu vermindern, muss die Halblei-
teroberfläche passiviert werden, indem die Rekombina-
tionsaktivität von Ladungsträgern über Oberflächenzu-
stände herabgesetzt wird.
[0003] Für die Passivierung von Halbleiteroberflächen
wird gegenwärtig vielfältig Aluminiumoxid eingesetzt
(Al203 oder AlOx, wodurch ganz allgemein jede geeigne-
te stöchiometrische Zusammensetzung von Aluminium
und Sauerstoff gemeint ist). Aluminiumoxid weist eine
hohe negative Flächenladungsdichte auf und kann,
wenn mittelbar über eine Zwischenschicht oder unmittel-
bar auf die Halbleiteroberfläche aufgetragen, Ladungs-
träger von der Halbleiteroberfläche in das Halbleitervo-
lumen verdrängen. Aufgrund dieser feldeffektpassivie-
renden Wirkung wird die Halbleiteroberfläche wirksam
passiviert.
[0004] Derartige Passivierschichten aus Aluminium-
oxid haben jedoch den Nachteil, dass sie gegenüber be-
stimmten Herstellungsprozessen, insbesondere bei der
Herstellung von Solarzellen, nicht beständig sind, bei-
spielsweise gegenüber nasschemischen Reinigungs-
oder Ätzprozessen. Sie müssen daher mittels zusätzli-
cher Deckschichten geschützt werden. Dies führt zu hö-
heren Produktionskosten und längeren Produktionszei-
ten.
[0005] Darüber hinaus muss insbesondere bei Solar-
zellen nicht nur auf die elektrischen Eigenschaften der
Schichtfolgen geachtet werden, sondern auch die opti-
schen Eigenschaften der einzelnen Schichten müssen
aufeinander abgestimmt sein. Wird als Material der Pas-
sivierungsschicht jedoch lediglich Aluminiumoxid ver-
wendet, so ist man im Design der Solarzelle auf einen
bestimmten Brechungsindex (nämlich etwa 1,6) festge-
legt.
[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Halb-
leitervorrichtung, insbesondere eine Solarzelle, bereitzu-
stellen, welche mit geringerem Kosten- und Zeitaufwand
herstellbar ist und eine effektive und zugleich gegenüber
Herstellungsprozessschritten beständige Passivierung
aufweist.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Halbleitervorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen aufgeführt.
[0008] Bei der Halbleitervorrichtung handelt es sich
vorzugsweise um eine Solarzelle, bei der eine verbes-

serte Oberflächenpassivierung der
Halbleitersubstratoberfläche zu einer effizienteren Um-
wandlung von einfallendem Licht in elektrischen Strom
führt. Eine gute
Oberflächenpassivierung kann jedoch auch in anderen
Bereichen der Halbleitertechnik von Bedeutung sein. Die
hier beschriebene Oberflächenpassivierung kann bei
Solarzellen vorderseitig, also auf der Lichteinfallseite der
Solarzelle, rückseitig, also auf der Licht abgewandten
Seite der Solarzelle, oder beidseitig angewendet sein.
Vorteilhafterweise ist das Halbleitersubstrat aus Silizium
gebildet. Das Halbleitersubstrat kann einen Halbleiter-
wafer umfassen.
[0009] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
mittels Hinzufügen von zusätzlichen Elementen zu einer
Aluminiumoxidverbindung einer Passivierungsschicht
dessen chemische, elektrische und / oder optische Ei-
genschaften optimiert werden können. Dies gilt sowohl
im Hinblick auf die Oberflächenpassivierung als auch im
Hinblick auf weitere funktionelle Aufgaben, welche die
Passivierungsschicht auf der Halbleitervorrichtung wäh-
rend und / oder nach ihrer Herstellung wahrnehmen
kann.
[0010] Hierzu wird als Material für die
Passivierungsschicht eine Verbindung verwendet,
welche Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid oder
Aluminiumoxynitrid und zumindest ein weiteres Element
enthält, welches nicht Aluminium ist. Die chemische
Formel für ein derartiges Material kann allgemein als
AlxMyOz, AlxMyNz oder AlXMmOyNz notiert werden,
wobei ein gewünschtes stöchiometrisches Verhältnis
durch geeignete Wahl von x, y, z und gegebenenfalls m
erzielt wird. Hier steht M für das weitere Element. Im
letzten Fall, AlxMmOyNz, wenn M für ein weiteres
Metallelement steht, kann beispielsweise durch
geeignete Wahl des stöchiometrisches Verhältnisses der
Brechungsindex des Materials eingestellt werden, und
zwar von etwa 1,6 bei z=0 bis zu etwa 2,0 bei y=0.
[0011] Mittels Hinzufügen des weiteren Elements kann
also der Brechungsindex der Passivierungsschicht ver-
ändert werden, um die Passivierung auf der Halbleiter-
vorrichtung zusätzlich für optische Funktionen einsetzen
zu können, insbesondere durch gezielte Beeinflussung
ihres Reflexions- und / oder Absorptionsverhaltens. Die
vorliegend genannten Brechungsindexwerte beziehen
sich auf Messungen im sichtbaren Lichtspektrum.
[0012] Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim
weiteren Element um einen Verbindungspartner zu Alu-
miniumoxid, Aluminiumnitrid oder Aluminiumoxynitrid
nur dann handeln kann, wenn das weitere Element
stöchiometrisch signifikant in der Passivierungsschicht
enthalten ist. Es handelt sich hierbei also nicht um na-
türliche Verunreinigungen mit dem weiteren Element, die
beim Herstellungsprozess zwangsläufig auftreten. Sinn-
vollerweise beträgt die Dichte des weiteren Elements in
dem Material der Passivierungsschicht mindestens 1
Atomprozent (at%). Vorzugsweise weist das weitere Ele-
ment in dem Material der Passivierungsschicht eine
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Dichte von mindesten etwa 2 at%, 5 at%, 8 at%, 10 at%,
15 at% oder 20 at% auf.
[0013] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass die Verbindung der Passivierungsschicht
als ein weiteres Element Stickstoff, Kohlenstoff, Phos-
phor, Bor und / oder Fluor umfasst. Bei Zugabe von Stick-
stoff oder Verwendung von Aluminiumoxynitrid (AlxOyNz)
für die Herstellung der Passivierungsschicht ist mögli-
cherweise eine höhere Stabilität zu erwarten, insbeson-
dere chemische Stabilität. Dieser Effekt ist beim Hinzu-
fügen von Stickstoff zu Siliziumoxidschichten bereits be-
kannt.
[0014] Während durch Hinzugeben von Stickstoff der
Brechungsindex der Passivierungsschicht erhöht wird,
wird er mittels Zugabe von Fluor vermindert. Aluminium-
fluorid hat beispielsweise einen Brechungsindex von et-
wa 1,4. Mittels Dotierung durch Bor oder Phosphor kann
zudem die chemische Beständigkeit der Passivierungs-
schicht erhöht werden. Darüber hinaus kann eine so do-
tierte Passivierungsschicht als Quelle für selektives Do-
tieren einer darunterliegenden Halbleiterschicht dienen,
beispielsweise mittels Laserdotierung.
[0015] Mittels Einbau von Kohlenstoff in das Alumini-
umoxid können weitere Eigenschaften der Passivie-
rungsschicht beeinflusst werden. Die Kohlenstoff-Kon-
zentration kann beispielsweise mittels Einstellung der
Halbleitersubstrat-Temperatur während einer Abschei-
dung der Passivierungsschicht gezielt manipuliert wer-
den. Eine geringere Temperatur führt zu einer höheren
Kohlenstoff-Konzentration in der Passivierungsschicht.
Die Kohlenstoff-Konzentration in der Passivierungs-
schicht kann alternativ oder kumulativ mittels Nutzung
eines Kohlendioxid-Plasmas beeinflussen werden.
[0016] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgese-
hen, dass die Verbindung der Passivierungsschicht als
ein weiteres Element ein Metall umfasst. Insbesondere
ist in einer zweckmäßigen Ausgestaltung vorgesehen,
dass die Verbindung der Passivierungsschicht als ein
weiteres Element ein Metall der seltenen Erden umfasst.
[0017] Beispielsweise kann mittels Beimischung einer
geeigneten Menge optisch aktiver Elemente wie zum
Beispiel Erbiumionen (Er3+) der Effekt der Aufwärtskon-
vertierung (Up-Conversion) verwendet werden. Hierbei
wird aus zwei langwelligen Photonen, die nicht von der
Solarzelle absorbiert werden können, ein kurzwelliges
generiert, welches dann zur Stromgewinnung durch Ab-
sorption im Halbleiter zur Verfügung steht. Allgemein
kann mittels Beimischen von Erbium, Ytterbium oder Ter-
bium in Form von Atomen oder Ionen die spektrale Kon-
version (up-conversion, down-conversion oder shift) ver-
bessert und gleichzeitig eine hohe Oberflächenpassivie-
rung der Halbleitersubstratoberfläche garantiert werden.
[0018] Es gibt zudem Hinweise darauf, dass durch den
Einbau einer geringen Menge von Erbium in Aluminium-
oxid die Kristallisationstemperatur erhöht wird. Es wird
davon ausgegangen, dass sich dieser Effekt auch für
andere Elemente zeigt. Generell kann hieraus aufgrund
der Kristallisation eine erhöhte thermische Stabilität her-

geleitet werden. Dies ist insbesondere bei der Metallisie-
rung von Solarzellen von Bedeutung, wenn die Solarzelle
hierbei einer Wärmebehandlung ausgesetzt wird, auch
Feuerschritt genannt.
[0019] Bevorzugterweise ist vorgesehen, dass die
Passivierungsschicht unmittelbar auf der Halbleitersub-
stratoberfläche angeordnet ist. Mit anderen Worten, es
befindet sich in dieser Ausführungsform keine weitere
Schicht zwischen Passivierungsschicht und Halbleiter-
substratoberfläche. Die Halbleitersubstratoberfläche
kann in allen hier beschriebenen Ausführungsformen un-
terschiedlich dotierte Bereiche aufweisen, beispielswei-
se um Basis- und Emitterbereiche in dem Halbleitersub-
strat auszubilden.
[0020] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die Passivierung eine oder mehrere
weitere zwischen der Passivierungsschicht und der
Halbleitersubstratoberfläche angeordnete Passivie-
rungsschichten umfasst. Beispielsweise kann eine che-
misch passivierende weitere Passivierungsschicht un-
mittelbar auf die Halbleitersubstratoberfläche aufge-
bracht sein. Diese weitere Passivierungsschicht kann
mittels Oxidation der Halbleitersubstratoberfläche oder
vorteilhafterweise mittels eines Abscheideprozesses er-
zeugt sein.
[0021] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass die Passivierung zumindest eine weitere
Passivierungsschicht umfasst, welche auf einer der
Halbleitersubstratoberfläche abgewandten Seite der
Passivierungsschicht angeordnet ist.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass die Passivierung eine alternierende
Schichtfolge aus der Passivierungsschicht und einer wei-
teren Passivierungsschicht umfasst. Die Schichtfolge
umfasst hierbei vorzugsweise zwischen 2 und 1000 Pas-
sivierungsschichten, bevorzugt mindestens 10 oder min-
destens 100 Passivierungsschichten. Beispiele hierfür
bilden eine Schichtfolge aus Titanoxid und Aluminium-
oxid (TiO2/AlOx/TiO2/AlOx/TiO2/AlOx ...) oder eine
Schichtfolge aus Siliziumoxid und Aluminiumoxid
(SiO2/AlOx/SiO2/AlOx/SiO2/AlOx ...). Bevorzugt handelt
es sich bei jeder der Passivierungsschichten, aus denen
die Passivierung gebildet ist, um eine Monolage aus dem
jeweiligen Material, wobei auch eine größere Anzahl an
Monolagen pro Passivierungsschicht möglich sind, bei-
spielsweise 5, 10 oder mehr Monolagen.
[0023] Da die einzelne Teilschichten / Monolagen an-
dere physikalische, optische und / oder elektrische Ei-
genschaften als das Grundmaterial (bulk material) auf-
weisen können, verhält sich ein derartiger Mehr-
schichtstapel nicht wie ein Schichtstapel aus zwei Grund-
materialien. Des Weiteren ändert sich die optische Ei-
genschaft des Mehrschichtsystems mit sehr dünnen Ein-
zelschichten. So ist beispielsweise bekannt, dass mit al-
ternierenden Schichten aus Aluminiumoxid und Titan-
oxid ein sogenanntes Nano-Laminat hergestellt werden
kann, bei dem über das Schichtdickenverhältnis zwi-
schen den beiden Teilschichten der Gesamt- oder glo-
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bale Brechungsindex des Laminats stufenlos zwischen
1,6 (Brechungsindex von Aluminiumoxid) und 2,4 (Bre-
chungsindex von Titandioxid) eingestellt werden kann.
[0024] Um die hier beschriebenen Passivierungs-
schichten mittels Abscheidevorgängen herzustellen,
können die unterschiedlichen Elemente während der Ab-
scheidung zu den Ausgangsstoffen hinzugefügt werden.
Für die Abscheidung eignen sich sowohl chemische als
auch physikalische Abscheideverfahren aus der Gas-
phase, welche bevorzugt durch ein Plasma unterstützt
ablaufen können. Es sind auch nasschemische Abschei-
deverfahren einsetzbar.
[0025] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die
Passivierungsschicht eine atomlagenabgeschiedene
Schicht ist. Anders ausgedrückt, wird die Passivierungs-
schicht bei der Herstellung mittels Atomlagenabschei-
dung (atomic layer deposition - ALD) aufgebracht, die
gegebenenfalls durch ein Plasma unterstützt ist. Hierbei
kann der Einbau weiterer Elemente gezielt vorgenom-
men werden, indem diese Elemente zyklusweise zu den
Ausgangsstoffen oder Plasmagasen im Abscheidereak-
tor geleitet werden. Die zyklische Abscheidung erlaubt
zudem eine graduelle Änderung von Schichteigenschaf-
ten wie beispielsweise Brechungsindex senkrecht zur
Schichtfläche. Dies ist vorteilhaft beispielsweise für eine
optische Anpassung auf der Lichteinfallseite einer Solar-
zelle. Außerdem kann mittels einer graduellen Verände-
rung von Prozessparametern die Prozessgeschwindig-
keit optimiert werden, da sich die Dichte der Passivie-
rungsschicht hierbei ändern kann, was die Abscheidera-
te beeinflusst.
[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass die Passivierungsschicht als Antirefle-
xionsschicht, als Reflexionsschicht oder als Teil einer
derartigen Schicht ausgelegt ist. Die Passivierungs-
schicht kann auch andere Funktionen übernehmen, ins-
besondere auch Funktionen während der Herstellung
der Halbleitervorrichtung. Sie kann beispielsweise als
Ätz-, Textur-und / oder Diffusionsbarriere wirken.
[0027] Im Folgenden wird als Ausführungsbeispiel das
Ergebnis eines
Abscheideprozesses einer Passivierungsschicht aus
Aluminiumoxynitrid (AlxOyNz) beschrieben. Es wurde ein
Plasma unterstütztes Atomlagenabscheideverfahren
eingesetzt, mit einer Plasmaleistung von etwa 150 W und
einem Kammerdruck von etwa 170 mTorr, wobei das
Substrat auf eine Temperatur von 200°C gehalten wurde.
Als Aluminium-Präkursor wurde Trimethylaluminium
(TMA) mit einer Dosiszeit von 20 ms verwendet. In die
Reaktionskammer wurde Argon mit einem Gasmengen-
strom von 20 Standardkubikzentimeter pro Minute (sc-
cm) eingeleitet. Die Abscheidezeit war 3,5 Sekunden.
Bei diesen Parametern wurden drei Abscheidevorgänge
mit jeweils unterschiedlichen Gaskonzentrationen für
Stickstoff (N2) und Sauerstoff (O2) durchgeführt, wo-
durch die so gebildeten Schichten unterschiedliche Bre-
chungsindizes und Wachstumsraten aufweisen.
[0028] Bei Gasmengenströmen von 10 sccm für N2

und 40 sccm für O2 entstand eine Aluminiumoxynitrid-
schicht bei einer Wachstumsrate von etwa GPC=0,36
nm (GPC: growth per cycle, Schichtwachstum pro Zy-
klus) mit einem Brechungsindex von etwa n=1,57.
[0029] Bei Gasmengenströmen von 25 sccm für N2
und 25 sccm für O2 entstand eine Aluminiumoxynitrid-
schicht bei einer Wachstumsrate von etwa GPC=0,33nm
mit einem Brechungsindex von etwa n=1,59.
[0030] Bei Gasmengenströmen von 40 sccm für N2
und 10 sccm für O2 entstand eine Aluminiumoxynitrid-
schicht bei einer Wachstumsrate von etwa GPC=0,29nm
mit einem Brechungsindex von etwa n=1,63.
[0031] Ohne Zugabe von Sauerstoff gebildete Schich-
ten hatten lediglich eine Wachstumsrate von etwa
GPC=0,06nm.

Patentansprüche

1. Halbleitervorrichtung, insbesondere Solarzelle, um-
fassend ein Halbleitersubstrat mit einer Halbleiter-
substratoberfläche und eine Passivierung aus min-
destens einer Passivierungsschicht, welche die
Halbleitersubstratoberfläche oberflächenpassiviert,
wobei die Passivierungsschicht eine Verbindung
aus Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid oder Alumini-
umoxynitrid und zumindest einem weiteren Element
umfasst.

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindung der Passi-
vierungsschicht als ein weiteres Element Stickstoff,
Kohlenstoff, Phosphor, Bor und / oder Fluor umfasst.

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindung der
Passivierungsschicht als ein weiteres Element ein
Metall umfasst.

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindung der Passi-
vierungsschicht als ein weiteres Element ein Metall
der seltenen Erden umfasst.

5. Halbleitervorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Passivierungsschicht unmittelbar auf der Halb-
leitersubstratoberfläche angeordnet ist.

6. Halbleitervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Passi-
vierung eine oder mehrere weitere zwischen der
Passivierungsschicht und der Halbleitersubstrato-
berfläche angeordnete Passivierungsschichten um-
fass.

7. Halbleitervorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
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die Passivierung zumindest eine weitere Passivie-
rungsschicht umfasst, welche auf einer der
Halbleitersubstratoberfläche abgewandten Seite
der Passivierungsschicht angeordnet ist.

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Passivierung eine alter-
nierende Schichtfolge aus der Passivierungsschicht
und einer weiteren Passivierungsschicht umfasst.

9. Halbleitervorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Passivierungsschicht eine atomlagenabgeschie-
dene Schicht ist.

10. Halbleitervorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Passivierungsschicht als Antireflexionsschicht,
als Reflexionsschicht oder als Teil einer derartigen
Schicht ausgelegt ist.
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