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(54) Verfahren un Vorrichtung zum Auffinden von Fehlstellen in Halbleiterbauelementen

(57) Die Anmeldung betrifft eine Vorrichtung (1) und
ein Verfahren (100) zum Auffinden von Fehlstellen in ei-
nem Halbleiterbauelement (2) mit einem pn-Übergang,
insbesondere in flächig ausgedehnten Halbleiterbauele-
menten (2), besonders bevorzugt in Solarzellen (3), um-
fassend die Schritte, Anlegen einer Spannung an das
Halbleiterbauelement (2) mittels einer Spannungsquelle
(7); Erfassen elektromagnetischer Strahlung, die von
dem Halbleiterbauelement (2) ausgesandt wird, mittels
mindestens eines photoempfindlichen Detektors (13);
Auswerten dererfassten elektromagnetischen Strah-
lung; wobei die Spannung an das Halbleiterbauelement
(2) zunächst so angelegt wird, dass der pn-Übergang in
Sperrrichtung betrieben wird, und anschließend die
Spannungsrichtung geändert wird, so dass der pn-Über-
gang des Halbleiterbauelements (2) in Durchlassrich-
tung betrieben wird, und mit dem photoempfindlichen De-
tektor (13) eine Intensität einer Lumineszenzstrahlung
als die elektromagnetische Strahlung erfasst wird und
die zeitlich nach dem Ändern der Spannungsrichtung von
einem Betreiben des pn- Übergangs in der Sperrrichtung
zu einem Betreiben in der Durchlassrichtung erfasste In-
tensität ausgewertet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Auffinden von Fehlstellen, insbesonde-
re Mikrorissen, in Halbleiterbauelementen, insbesonde-
re flächig ausgedehnten Haltleiterelementen wie bei-
spielsweise Solarzellen.
[0002] Halbleiterbauelemente haben eine große tech-
nische Bedeutung erlangt. Flächig ausgedehnte Halblei-
terbauelemente, wie beispielsweise Solarzellen, spielen
eine immer wichtigere Rolle in der Energieerzeugung.
Bei der Herstellung von marktfähigen Produkten, bei-
spielsweise fertigen Solarpaneelen, erfolgen eine Reihe
von Wertschöpfungsprozessen nach dem eigentlichen
Herstellen des Halbleiterbauelements, beispielsweise
der Solarzelle. An diesen können unterschiedliche Fehl-
stellen während der Herstellung auftreten. Ein Teil von
diesen führt dazu, dass das Halbleiterbauelement und/
oder ein hiermit hergestelltes Produkt nur eingeschränkt
funktionsfähig oder gar nicht funktionsfähig sind oder hin-
sichtlich seiner Stabilität oder Haltbarkeit stark einge-
schränkt sind. Daher ist es aus dem Stand der Technik
bekannt, die Halbleiterbauelemente bereits während der
Fertigung auf Fehlstellen zu überwachen und gegebe-
nenfalls defekte oder minderwertige Halbleiterbauele-
mente auszusortieren.
[0003] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, dass
Halbleiterbauelemente, wie beispielsweise Solarzellen,
wenn diese in Durchlassrichtung von einem Strom durch-
flossen werden, eine Lichtemission zeigen. Dieser Effekt
ist als Elektrolumineszenz bekannt. Bei flächig ausge-
dehnten Halbleiterbauelementen lässt sich anhand der
ortsaufgelösten Intensität der Elektrolumineszenzstrah-
lung auf Fehlstellen in dem Halbleiterbauelement schlie-
ßen. Diese können unterschiedliche Ursachen haben.
Die Fehlstellen können beispielsweise durch Verunrei-
nigungen in dem Halbleiterbaumaterial, fehlerhafte Do-
tierungen aber auch mechanische Schäden wie bei-
spielsweise Mikrorisse verursacht sein. Während einige
dieser Fehlstellen auf die Funktionsweise und eine Le-
bensdauer nur einen geringen Einfluss haben, haben an-
dere Fehlstellen, wie beispielsweise Mikrorisse, auf die
weitere Lebensdauer und Nutzbarkeit des Halblelterbau-
elements einen entscheidenden Einfluss.
[0004] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, die
Elektrolumineszenzstrahlung ortsaufgelöst zu erfassen
und auszuwerten, um die einzelnen Fehlstellen zu er-
kennen und vorzugsweise zu charakterisieren. Es hat
sich jedoch gezeigt, dass ein sehr hoher Auswertungs-
aufwand notwendig ist, um Mikrorisse auf diese Weise
zu identifizieren. Teilweise lassen sich diese gar nicht
zuverlässig detektieren.
[0005] Aus der EP 1 416 288 A1 sind ein Verfahren
und eine Anordnung zur optischen Detektion mechani-
scher Defekte in Halbleiterbauelementen, insbesondere
in Solarzellenanordnungen, mit zumindest einem pn-
Übergang und zumindest einer Halbleiterschicht aus ei-
nem Halbleitermaterial mit direktem Bandübergang be-

kannt, wobei an dem zumindest einem pn-Übergang eine
Spannung zum Betrieb des pn-Überganges in Durch-
lassrichtung angelegt wird und das durch die angelegte
Spannung erzeugte Strahlungsverhalten der Halbleiter-
schicht zumindest für Teilbereiche der Halbleiterschicht
optisch erfasst und ausgewertet wird. Abrupte Kontrast-
wechsel im Strahlungsverhalten werden zum Auffinden
von mechanischen Defekten genutzt. Nicht strahlende
oder eine anormale Photonenimmission aufweisende
Bereiche können durch inaktive Bereiche oder auch Ein-
trübungen oder Verschmutzungen sowie mechanische
Defekte hervorgerufen sein. Insbesondere ein Auffinden
und Unterscheiden von mechanischen Mikrorissen von
anderen Defekten ist im Stand der Technik nur unzurei-
chend oder über sehr aufwendige Bildverarbeitungssoft-
ware möglich.
[0006] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine verbesserte Vorrichtung und ein verbessertes
Verfahren zum Auffinden von Fehlstellen in Halbleiter-
bauelementen zu liefern, welche insbesondere eine zu-
verlässige und sichere Detektion von Mikrorissen als
Fehlstellen ermöglichen.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
sowie eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patent-
anspruchs 8 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0008] Zur Lösung der Aufgabe ist vorgesehen, das
Halbleiterbauelement, welches einen pn-Übergang auf-
weist, so mit einer Spannungs- bzw. Stromquelle zu ver-
schalten, dass zunächst eine Spannung in Sperrrichtung
an das Halbleiterbauelement angelegt ist. Anschließend
wird die Spannungsrichtung geändert, so dass der pn-
Übergang in Durchiassrichtung betrieben wird. Die von
dem Halbleiterbauelement nach dem Ändern der Span-
nungsrichtung emittierte elektromagnetische Strahlung
wird erfasst und ausgewertet. Hierbei wird die Intensität
der Lumineszenzstrahlung, die emittiert wird, wenn der
pn-Übergang in Durchlassrichtung betrieben wird, aus-
gewertet. Im Gegensatz zu dem aus dem Stand der
Technik bekannten Verfahren wird in den Bereichen, in
denen Mikrorisse als Fehlstellen auftreten, unmittelbar
oder kurz nach dem Ändern der Spannungsrichtung eine
sehr intensive Elektrolumineszenz beobachtet. Der Mi-
kroriss selbst zeigt keine Elektrolumineszenz. Wenn hier
von Elektrolumineszenz "an einem Mikroriss" gespro-
chen wird, ist immer eine Elektrolumineszenz in der Um-
gebung des Mikrorisses gemeint.
[0009] Insbesondere wird somit ein Verfahren zum
Auffinden von Fehlstellen in einem Halbleiterbauelement
mit einem pn-Übergang, insbesondere in einem flächig
ausgedehnten Halbleiterbauelement, besonders bevor-
zugt in einer Solarzelle, vorgeschlagen, welches die
Schritte umfasst: Anlegen einer Spannung an das Halb-
leiterbauelement mittels einer Spannungsquelle, Erfas-
sen elektromagnetischer Strahlung, die von dem Halb-
leiterbauelement ausgesandt wird, mittels mindestens
eines photoempfindlichen Detektors, Auswerten der er-
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fassten elektromagnetischen Strahlung, wobei die Span-
nung an das Halbleiterbauelement zunächst so angelegt
wird, dass der pn-Übergang in Sperrichtung betrieben
wird und anschließend die Spannungsrichtung geändert
wird, so dass der pn-Übergang des Halbleiterbauele-
ments in Durchlassrichtung betrieben wird und mit dem
photoempfindlichen Detektor eine Intensität einer Lumi-
neszenzstrahlung erfasst wird und die Intensität nach
dem Ändern der Spannungsrichtung von dem Betreiben
des pn-Übergangs in der Sperrrichtung zu dem Betreiben
in der Durchlassrichtung ausgewertet wird.
[0010] Eine entsprechende Vorrichtung zum Auffin-
den zum Fehlstellen in einem Halbleiterbauelement, ins-
besondere in einem flächig ausgedehnten Halbleiterbau-
element, besonders bevorzugt einer Solarzelle, umfasst
somit eine Spannungsquelle, die mit Kontakten des Halb-
leiterbauelements verbindbar ist, um an das Halbleiter-
bauelement eine Spannung anzulegen; mindestens ei-
nen photoempfindlichen Detektor zum Erfassen elektro-
magnetischer Strahlung, die von dem Halbleiterbauele-
ment ausgesandt wird, und eine Auswerteeinrichtung
zum Auswerten der erfassten von dem Halbleiterbauele-
ment emittierten elektromagnetischen Strahlung, wobei
eine Spannungsrichtungsänderungseinrichtung mit der
Spannungsquelle gekoppelt ist oder in die Spannungs-
quelle integriert ist, über die gezielt die Spannurigsrich-
tung der an das Halbleiterbauelement angelegten Span-
nung geändert werden kann, so dass von einem Betrei-
ben eines pn-Übergangs des Halbleiterbauelements in
Sperrrichtung zu einem Betreiben des pn-Übergangs ge-
wechselt werden kann, und die mit dem mindestens ei-
nen photoempfindlichen Detektor gekoppelte Auswerte-
einrichtung zum Auswerten einer Intensität einer Lumi-
neszenzstrahlung als die elektromagnetische Strahlung
nach dem Ändern der Spannungsrichtung von der Sperr-
richtung auf Durchlassrichtung ausgebildet ist.
[0011] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung werden Fehlstellen anhand einer überhöhten
Strahlungsintensität der Lumineszenzstrahlung nach
dem Ändern der Spannungsrichtung von der Sperrrich-
tung auf die Durchlassrichtung erkannt. Eine einfache
Auswerteeinrichtung umfasst hierfür eine Vergleichsein-
richtung, welche die empfangene Intensität mit einem
Schwellenwert vergleicht. Wird der Schwellenwert über-
schritten, so liegt eine Fehlstelle vor. Diese kann als Mi-
kroriss identifiziert werden.
[0012] Bei einer einfachen Ausführungsform ist die
Spannungsrichtungsänderungseinrichtung als Um-
schalteinrichtung ausgebildet.
[0013] Nach einer geeignet gewählten Zeitspanne, in
der der pn-Übergang in Sperrichtung betrieben wird,
kann mit einer solchen Spannungsrichtungsänderungs-
einrichtung einfach von der Sperrrichtung in die Durch-
lassrichtung umgeschaltet werden, so dass die überhöh-
te Intensität an den durch Risse verursachten Fehlstellen
entsteht und beobachtbar ist, d.h. in der Umgebung von
Mikrorissen entsteht und beobachtbar ist. Die mit dem
photoempfindlichen Detektor beobachtbare Lumines-

zenzstrahlung liegt in der Regel im nahen infraroten Wel-
lenlängenbereich. Daher ist der photoempfindliche De-
tektor vorzugsweise als im nahen infraroten Wellenlän-
genbereich empfindliche Kamera ausgebildet, die die In-
tensität der Lumineszenzstrahlung ortsaufgelöst auf-
nimmt und in Form von Bildern bereitstellt. Eine Ortsauf-
lösung wird bei einer bevorzugten Ausführungsform mit
einer Flächenkamera, die beispielsweise als CCD-Chip
ausgebildet ist, erfasst. Alternative Ausführungsformen
können jedoch eine Zeilenkamera vorsehen. Durch ein
ortsaufgelöstes Erfassen der Lumineszenzstrahlung mit-
tels einer im vorzugsweise nahen infraroten Wellenlän-
genbereich empfindlichen Kamera in Form von Bildern
ist es möglich, die lokal erkannten Intensitätsüberhöhun-
gen Positionen auf dem Halbleiterbauelement zuzuord-
nen. Hierdurch können die detektierten Fehlstellen in
Form von Mikrorissen auf dem Halbleiterbauelement zu-
verlässig lokalisiert werden.
[0014] Da die Lumineszenzintensität nach dem Wech-
sel der Spannungsrichtung auf die Durchlassrichtung
zeitlich abklingt, ist bei einer Weiterbildung der Erfindung
vorgesehen, dass mehrere zeitlich nacheinander aufge-
nommene Bilder vergleichend ausgewertet werden, um
Kontrastunterschiede zur Lokalisierung auszuwerten.
Zum Teil ist die Überhöhung der Lumineszenzstrahlung
in der Umgebung des Mikrorisses so stark, dass dieser
zunächst auf den zeitlich zuerst aufgenommenen Bildern
nur grob zu lokalisieren ist, da ein größerer Umgebungs-
bereich des Mikrorisses die überhöhte Lumineszenz-
strahlung zeigt. Mit fortschreitender Zeitdauer nach dem
Wechsel der Spannungsrichtung von der Sperrrichtung
auf die Durchlassrichtung nimmt die Intensität insgesamt
ab. Der Mikroriss oder die Mikrorisse sind nun örtlich prä-
ziser zu lokalisieren, da keine Übersteuerungseffekte
beim Erfassen der Intensität auftreten und die Lumines-
zenzstrahlung sich auch in der näheren Umgebung des
Mikrorisses wieder dem normalen Niveau annähert. (Es
wird angemerkt, dass der Mikroriss selbst nicht strahlt.)
Das Auswerten mehrerer in zeitlicher Folge aufgenom-
mener Bilder der Lumineszenzstrahlung lässt zuverläs-
sig auf ein Abklingverhalten schließen. Ein solches Ab-
klingverhalten zeigen nur Umgebungen von durch Mikro-
risse verursachten Fehlstellen. Somit ist es anhand des
ermittelten Abklingverhaltens zuverlässig möglich, Mi-
krorisse als Fehlstellen zu lokalisieren. Somit wird ein
zeitliches Abklingen der Intensität nach dem Ändern der
Spannungsrichtung von der Sperrrichtung auf die Durch-
lassrichtung untersucht und ein Absinken der Lumines-
zenzintensität als ein Kriterium für ein Vorliegen einer
Fehlstelle, insbesondere eines Mikrorisses, berücksich-
tigt.
[0015] Bei einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass nicht strahlende Orte des Halbleiterbauelements,
die in einem Bereich liegen, in dem eine Intensitätsüber-
höhung der Lumineszenzstrahlung nach dem Ändern der
Spannungsrichtung von der Sperrrichtung auf die Durch-
lassrichtung erkannt wurde, als Orte eines Mikrorisses
identifiziert werden. Entsprechend ist somit die Auswer-
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teeinrichtung ausgebildet, dieses umzusetzen.
[0016] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung wird während des Betreibens des pn-Übergangs in
Sperrrichtung eine so genannte Shuntmessung durch-
geführt, während derer mittels einer Wärmebildkamera
eine Wärmeemission das Halbleiterbauelement erfasst
wird und lokale Wärmeunterschiede ausgewertet wer-
den und insbesondere lokale Wärmeüberhöhungen als
Fehlstellen (hot spots) erkannt werden. Das Einbinden
einer Shuntmessung in das Verfahren verlängert die Zeit-
dauer des Verfahrens nicht oder nur unwesentlich und
liefert zusätzliche Informationen über Fehlstellen, die
aufgrund der Elektrolumineszenzmessung nicht ermittel-
bar sind.
[0017] Als Fehlstellen werden alle Defekte elektroni-
scher oder mechanischer Art angesehen, die einen be-
stimmungsgemäßen Gebrauch des Halbleiterbauele-
ments einschränken, dessen Lebensdauer verringern
und/oder dessen Gebrauch vollständig unmöglich ma-
chen. Zum Ausführen der Shuntmessung kann entweder
der mindestens eine photoempfindliche Detektor genutzt
werden, sofern dieser auch im längerwelligen infraroten
Wellenlängenbereich eine ausreichende Empfindlichkeit
aufweist oder mindestens ein weiterer photoempfindli-
cher Detektor genutzt werden, der insbesondere für Wär-
mestrahlung, welche im längerwelligen infraroten Wel-
lenlängenbereich angesiedelt ist, empfindlich ist.
[0018] Das Verfahren wird vorzugsweise automatisiert
ausgeführt. Eine Steuerung steuert hierbei das Anlegen
der Spannung, die Erfassung der elektromagnetischen
Strahlung sowie deren Auswertung.
[0019] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf eine Zeichnung näher erläutert. Hierbei zei-
gen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vorrich-
tung zum Auffinden von Fehlstellen;

Fig. 2 ein schematisches Flussdiagramm eines Ver-
fahrens zum Auffinden von Fehlstellen in einem
Halbleiterbauelement; und

Fig. 3 drei Graphen, in denen die an dem Halbleiter-
bauelement anliegende Spannungsrichtung,
eine Lumineszenzintensität in einem intakten
Bereich und eine Lumineszenzintensität an ei-
nem Mikroriss jeweils aufgetragen gegen die
Zeit schematisch dargestellt sind.

[0020] In Fig. 1 ist schematisch eine Vorrichtung zum
Auffinden von Fehlstellen in einem Halbleiterbauelement
dargestellt. Die Vorrichtung 1 ist besonders geeignet, flä-
chig ausgedehnte Halbleiterbauelemente auf Fehlstel-
len, d.h. fehlerhafte Orte und Bereiche des Halbleiter-
bauelements 2 zu untersuchen. Beispielhaft ist als Halb-
leiterbauelement 2 in Fig. 1 eine Solarzelle 3 dargestellt.
[0021] Die Vorrichtung 1 umfasst einen als Rücksei-
tenkontakt 4 ausgebildeten Kontakt sowie gegenüberlie-

gend angeordnete Vorderseitenkontakte 5, 6. Die Vor-
derseitenkontakte 5, 6 und der Rückseitenkontakt 4 sind
so ausgebildet, dass das Halbleiterbauelement 2, bei-
spielsweise die Solarzelle 3, zwischen dem Rückseiten-
kontakt 4 und den Vorderseitenkontakten 5 und 6 anor-
denbar ist. In Fig. 1 ist die Solarzelle 3 zwischen dem
rückseitigen Kontakt 4 und den Vorderseitenkontakten
5, 6 angeordnet. Die Anordnung erfolgt so, dass das
Halbleiterbauelement elektrisch kontaktiert ist. Dies be-
deutet, dass der Rückseitenkontakt 4 und die Vordersei-
tenkontakte 5, 6 jeweils mit elektrischen Kontakten des
Halbleiterbauelements in elektrisch leitenden Kontakt
sind. Die Geometrie der einzelnen Kontakte 4-6 ist je-
weils angepasst an die zu untersuchenden Haltleiterbau-
elemente gewählt. Wie später noch erläutert wird, sind
die Vorderseitenkontakte so ausgebildet, dass diese ei-
nerseits eine möglichst geringe Fläche des Halbleiter-
bauelements überdecken und dennoch einen ausrei-
chend guten elektrischen Kontakt zu dem Halbleiterbau-
element herstellen. Dies bedeutet, dass sie entlang einer
ersten Richtung 8 jeweils eine möglichst geringe Aus-
dehnung aufweisen. Darüber hinaus ist es vorteilhaft,
wenn die Vorderseitenkontakte auch eine geringe Bau-
höhe senkrecht zur lateralen flächigen Ausdehnung des
Halbleiterbauelements 2, d.h. der Solarzelle 3, aufwei-
sen. Somit sind die Vorderseitenkontakte 5, 6 so ausge-
bildet, dass sie entlang einer zweiten Richtung 9, die
senkrecht auf der erste Richtung 8 steht, eine geringe
Ausdehnung aufweisen.
[0022] Um einen zuverlässigen Kontakt herzustellen,
sind die Vorderseitenkontakte 5, 6 mit federnden Kon-
taktstiften 10 ausgebildet. Diese stellen den elektrischen
Kontakt zu Halbleiterbauelementkontakten 11 dar.
[0023] Zwischen dem Rückseltenkontakt 4 einerseits
und den Vorderseitenkontakten 5, 6 andererseits kann
über eine Spannungsquelle 7 eine elektrische Spannung
angelegt werden. Mit der Spannungsquelle 7 oder in die
Spannungsquelle ist eine so genannte Spannungsrich-
tungsänderungseinrichtung 12 gekoppelt bzw. integriert.
Über diese Spannungsrichtungsänderungseinrichtung
12 ist es möglich, gezielt die Spannungsrichtung, die zwi-
schen den Vorderseitenkontakten 5, 6 und dem Rück-
seitenkontakt 4 anlegbar ist bzw. angelegt wird, zu wäh-
len. Die Spannungsrichtung kann einerseits so gewählt
werden, dass ein pn-Übergang des Halbleiterbauele-
ments 2 in Durchlassrichtung betrieben wird. In diesem
Fall fließt ein Strom in Durchlassrichtung durch das Halb-
leiterbauelement 2, so dass eine Lumineszenzstrahlung,
d.h. eine elektromagnetische Strahlung, von dem Halb-
leiterbauelement emittiert wird. Alternativ ist es möglich,
die Spannung so zwischen den Vorderseitenkvntakten
5, 6 und dem Rückseitenkontakt 4 anzulegen, dass der
pn-Übergang des Halbleiterbauelements 2 in Sperrrich-
tung betrieben wird. Bei dieser Verschaltung wird in dem
Halbleiterbauelement 2 an dem pn-Übergang keine Lu-
mineszenzstrahlung erzeugt. Die beim Anlegen einer
Spannung in Durchlassrichtung, d.h. einem Betreiben
des pn-Übergangs in Durchlassrichtung, erzeugte Elek-
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trolumineszenz weist nur eine geringe Intensität auf. Um
diese zu erfassen und auswerten zu können, ist ein pho-
toempfindlicher Detektor 13 vorgesehen. Dieser ist in der
dargestellten Ausführungsform als Flächenkamera aus-
gebildet. Dies bedeutet, dass ein flächiger Bereich, vor-
zugsweise die gesamte . Oberfläche des Halbleiterbau-
elements 2, zeitgleich optisch bildlich erfassbar ist. Der
photoempfindliche Detektor 13, d.h. die Flächenkamera,
ist so gewählt, dass sie photoempfindlich im Wellenlän-
genbereich der Elektrolumineszenzstrahlung ist. Die
Wellenlänge der erzeugten Elektrolumineszenzstrah-
lung hängt von der Bandlücke des pn-Übergangs ab. Bei
Solarzellen weist die Bandlücke eine Energie auf, die
einer Wellenlänge im nahen infraroten Wellenlängenbe-
reich entspricht.
[0024] Die optisch ortsaufgelöst erfasste Intensität der
Elektrolumineszenz wird von dem photoempfindlichen
Detektor 13 einer Auswerteeinrichtung 14 zugeführt. In
einer einfachen Ausführungsform werden lediglich erfas-
ste Intensitätswerte mit Schwellenwerten verglichen. In
weiterentwickelten Ausführungsformen erfasst der pho-
toempfindliche Detektor 13 in zeitlicher Abfolge ortsauf-
gelöst die Intensität der Elektrolumineszenzstrahlung.
Somit ist die Auswerteeinrichtung 14 in der Lage, ein
Abklingverhalten der Elektrolumineszenz auszuwerten.
Eine vergleichende Auswertung von nacheinander auf-
genommenen Abbildungen ermöglicht es darüber hin-
aus, Kontrastuntersuchungen auszuführen, um Fehlstel-
len zu lokalisieren. Hierfür ist eine Vergleichseinrichtung
15 vorhanden. Während die Elektrolumineszenz in akti-
ven intakten Bereichen zeitlich nahezu konstant ist, ist
die Elektrolumineszenzstrahlung an Mikrorissen nach ei-
nem Wechsel der Spannungsrichtung von der Sperrrich-
tung auf die Durchlassrichtung zunächst sehr intensiv.
Die Intensität der Elektrolumineszenzstrahlung in der nä-
heren Umgebung von Mikrorissen ist größer als in son-
stigen intakten strahlenden Bereichen. Nach dem Um-
schalten der Bestromungsrichtung klingt jedoch die In-
tensität der Lumineszenzstrahlung in der näheren Um-
gebung von Mikrorissen bis auf das bei sonstigen intak-
ten Bereichen übliche Maß ab. Vergleiche von Intensi-
tätsbildem, die mit dem photoempfindlichen Detektor 13
aufgenommen sind, ermöglichen es somit, die Gebiete
der Mikrorisse eindeutig zu lokalisieren. Orte, die nach
einer gewissen Zeitspanne keine Lumineszenzstrahlung
bei einem Betrieb des pn-Übergangs in Durchlassrich-
tung aufweisen, die jedoch unmittelbar nach dem Wech-
sel der Spannung von der Sperrrichtung auf die Durch-
lassrichiung eine nennenswerte Elektrolumineszenz auf-
weisen, können somit als Umgebung von Mikrorissen
eindeutig identifiziert werden. Der Mikroriss selbst kann
dann als nicht strahlende Struktur in den verschieden
hellen Abklingphasen erkannt werden. Somit können
Fehlstellen, die Mikrorisse enthalten, eindeutig von an-
deren Fehlstellen unterschieden werden, beispielsweise
Verschmutzungen, Partikel, Bedruckungsfehler oder
Fehler im Halbleitermaterial, die in dem aufgenommenen
Bild der Elektrolumineszenz ebenfalls nach einem Ab-

warten der an Mikrorissen beobachtbaren Abklingzeit
der Elektrolumineszenz keine Intensität zeigen.
[0025] Um eine gesamte Fläche 16 des Halbleiterbau-
elements 2, d.h. der Solarzelle 3, möglichst vollständig
untersuchen zu können, ist es notwendig, dass die Vor-
derseitenkontakte 5, 6 möglichst wenig Bereiche für den
photoempfindlichen Detektor verdecken. Daher ist eine
möglichst geringe laterale Ausdehnung in der Ebene der
Oberfläche 16 als auch eine geringe Ausdehnung senk-
recht hierzu durch die Vorderseitenkontakte von Vorteil.
[0026] Die Ergebnisse der Auswertung werden entwe-
der in Form von elektronischen Daten über eine Schnitt-
stelle 17 bereitgestellt oder über eine Ausgabeeinrich-
tung 18 ausgegeben, beispielsweise über eine grafische
Anzsigevorrichtung für den Nutzer visualisiert. Bei einer
bevorzugten Ausführungsform wird die Untersuchung
des Halbleiterbauelements 2 auf Fehlstellen durch eine
elektronische Steuerung 19 gesteuert ausgeführt. Diese
steuert zum einen die Spannungsquelle 7 als auch vor-
zugsweise die Auswerteeinrichtung 14 und gegebenen-
falls zusätzlich den photoempfindlichen Detektor 13.
[0027] Neben Mikrorissen können in dem Halbleiter-
bauelement anhand der Untersuchung der Elektrolumi-
neszenzstrahlung auch andere Fehlstellen des Halblei-
terbauelements ermittelt werden. Dies erfolgt ebenfalls
in der Auswerteeinrichtung 14 durch Auswertung der er-
fassten Elektroiumineszenzintensität. Beispielsweise
können inaktive Bereiche ermittelt werden, die beispiels-
weise durch Dotierungsfehler des Halbleiterbauele-
ments oder andere Fertigungsfehler verursacht sein kön-
nen.
[0028] Andere Arten von Fehlstellen, insbesondere
solche, die ihre Ursache in der elektronischen Struktur
des Halbleiterbauelements haben, können in einer so
genannten Shuntmessung ermittelt werden. Eine solche
Shuntmessung wird durchgeführt, während an dem
Halbleiterbauelement 2 eine Spannung anliegt, dass der
pn-Übergang in Sperrrichtung betrieben wird. Bei einer
Shuntmessung wird die von dem Halbleiterbauelement
2 abgestrahlte Wärmestrahlung auf lokale Unterschiede
untersucht. Die Wärmestrahlung wird entweder mit dem
photoempfindlichen Detektor 13 oder mit einem weiteren
photoempfindlichen Detektor 21 detektiert, der insbeson-
dere an die Wellenlänge der Wärmestrahlung, welche
im infraroten Wellenlängenbereich emittiert wird, ange-
passt ist.
[0029] Vorteil einer solchen Ausführungsform ist es,
dass die für die Untersuchung des Halbleiterbauele-
ments benötigte Zeit gar nicht oder nur unwesentlich ver-
längert wird, da zur Ermittlung der Fehlstellen, welche
Risse sind, an das Halbleiterbauelement 2 zunächst eine
Spannung in Sperrrichtung des pn-Übergangs angelegt
werden muss, bevor die Spannungsrichtung auf die
Durchlassrichtung geändert wird, um dann die Intensi-
tätsüberhöhung der Lumineszenzstrahlung im Bereich
der Mikrorisse zu beobachten.
[0030] In Fig. 2 ist schematisch ein Ablaufdiagramm
eines beispielhaften Verfahrens 100 zum Ermitteln von
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Fehlstellungen dargestellt. Nach dem Start 101 des Ver-
fahrens wird zunächst an das Halbleiterbauelement eine
Spannung so angelegt, dass ein pn-Übergang des Halb-
leiterbauelements in Sperrrichtung betrieben wird 102.
Während der pn-Übergang in Sperrrichtung betrieben
wird, wird bei der dargestellten Ausführungsform des
Verfahrens 100 so genannte Shuntmessung 103 ausge-
führt. Hierbei wird die von dem Halbleiterbauelement ab-
gestrahlte Wärmestrahlung erfasst 104. Das Erfassen
der Wärmestrahlung 104 erfolgt vorzugsweise ortsauf-
gelöst. Die erfasste Wärmestrahlung, d.h. ein Wärmeab-
bild der Fläche des Halbleiterbauelements wird anschlie-
ßend ausgewertet 105. Hierbei wird bei einer bevorzug-
ten Ausführungsform bei der Auswertung nach lokalen
Wärmeunterschieden gesucht. Dies bedeutet, es wer-
den Regionen oder Orte gesucht, die insbesondere eine
stärkere Wärmeabstrahlung als normale intakte Berei-
che des Halbleiterbauelements zeigen oder Bereiche,
die eine sehr viel geringere Wärmestrahlung als normale
intakte Bereiche des Halbleiterbauelements zeigen. Die
so ermittelten Ergebnisse werden ausgegeben 106. Eine
Ausgabe kann jedoch auch zu einem anderen Zeitpunkt
des Verfahrens 100 ausgeführt werden.
[0031] Nach dem Ausführen der Shuntmessung, d.h.
zumindest dem Erfassen der Wärmestrahlung 104, oder
alternativ, sofern keine Shuntmessung 103 ausgeführt
wird, einem Verstreichen einer angemessenen ersten
Zeitspanne ∆T1 107 wird die Richtung der angelegten
Spannung an das Halbleiterbauelement so geändert,
dass anschließend der pn-Übergang des Halbleiterbau-
elements in Durchlassrichtung betrieben wird 108. Wäh-
rend oder anschließend an das Ändern der angelegten
Spannungsrichtung wird die von dem Halbleiterbauele-
ment emittierte Lumineszenzstrahlung erfasst 109. Die
Lumineszenzstrahlung wird bei einer bevorzugten Aus-
führungsform ortsaufgelöst beispielsweise mit einer Flä-
chenkamera erfasst. Bei einer solchen Flächenkamera
handelt es sich vorzugsweise um einen auf Siliziumbasis
hergestellten Photodetektor. Es können jedoch auch be-
liebige andere photoempfindliche Detektoren eingesetzt
werden, die in der Lage sind, das Halbleiterbauelement
flächig ortsaufgelöst zu erfassen. Beim Erfassen werden
somit Intensitätsabbildungen der Lumineszenzstrahlung
der Oberfläche des Halbleiterbauelements erstellt. An-
schließend wird die Intensität der Lumineszenzstrahlung
ausgewertet 110. Bei einer einfachen Auswertung wird
die erfasste Lumineszenzintensität mit einem Schwel-
lenwert verglichen 111. Dieses kann sowohl integriert
über die gesamte Fläche als auch lokal erfolgen. Wird
die Intensität integriert über die Fläche ausgewertet, so
ist eine ortsaufgelöste Erfassung der Intensität nicht un-
bedingt erforderlich. Befindet sich in dem Sichtbereich
des photoempfindlichen Detektors ein Mikroriss, so ist
die nach dem Ändern der Spannungsrichtung von der
Sperrrichtung auf die Durchlassrichtung deutlich gegen-
über jener Intensität überhöht, die von einem intakten
Halbleiterbauelement emittiert wird. Wird somit ein
Schwellenwert überschritten, so ist in dem Sichtfeld, wel-

ches von dem photoempfindlichen Detektor erfasst wird,
mindestens ein Mirkoriss vorhanden. Um diesen auch
lokalisieren zu können, Ist eine ortsaufgelöste Erfassung
und Auswertung der Lumineszenzstrahlung notwendig.
Lokal kann dies erneut durch ein Vergleichen mit einem
Schwellenwert erfolgen. Benachbart zu Orten, an denen
sich ein Mikroriss befindet, ist nach dem Ändern der
Spannungsrichtung von der Sperrrichtung auf die Durch-
lassrichtung zunächst eine überhöhte Lumineszenzin-
tensität oberhalb eines Schwellenwerts zu beobachten.
[0032] Bei einer verbesserten Ausführungsform wird
die Lumineszenzintensität zeitaufgelöst ausgewertet.
Dieses kann sowohl bei einer integralen Erfassung bzw.
integralen Auswertung der Lumineszenzintensität als
auch bei der ortsaufgelösten Erfassung und Auswertung
ausgeführt werden. Dieses ist über einen Pfeil 112 an-
gedeutet. Um das Abklingverhalten der Lumineszenzin-
tensität auswerten zu können, ist es erforderlich, dass
zeitlich aufeinander folgend die Intensität der Lumines-
zenzstrahlung erfasst wird. Durch eine vergleichende
Auswertung kann das Abklingverhalten der Lumines-
zenzstrahlung erfasst werden 113. Dieses Abklingver-
halten stellt ein zweites Merkmal zur Identifizierung von
Mikrorissen dar. An Orten in der Umgebung eines Mikro-
risses klingt die Lumineszenzintensität auf ein Intensi-
tätsniveau ab, wie dieses in intakten strahlenden Berei-
chen, d.h. beabstandet von Fehlstellen, beobachtet wird.
Dieses Abklingen erfolgt in einer Größenordnung von in
der Regel einigen Sekunden. Somit ist eine sehr schnelle
Ermittlung der Mikrorisse möglich. Da das zeitliche Ab-
klingverhalten sowie die Intensitätserhöhung durch ein-
fache Differenzbildung oder vergleichende Auswertung
ermittelbar sind, lassen sich Mikrorisse mit dem beschrie-
benen Verfahren ohne einen hohen Rechen- und Aus-
werteaufwand ermitteln. Während der Auswertung lässt
sich somit sehr gut der Kontrast zwischen aktiven Berei-
chen und inaktiven Bereichen im Bereich von Mikrorissen
ermitteln 114. Bei einer ortsaufgelösten Auswertung wird
zusätzlich der Mirkoriss auf dem Halbleiterbauelement
lokalisiert 115. Angemerkt wird, dass an Orten, an denen
der Mikrorisse vorhanden sind, häufig zunächst auch ei-
ne Lumineszenzintensität mit einem Photodetektor be-
obachtet wird. Scheinbar zeigt somit auch der Mikroriss
selbst eine erhöhte Lumineszenzintensität, die dann
aber vollständig oder nahezu vollständig abklingt. Die
Urasche hierfür ist in einem Übersteuerungsverhalten
des photoempfindlichen Detektors zu suchen.
[0033] Es versteht sich für den Fachmann, dass bei
der Auswertung der Lumineszenzstrahlung auch andere
Arten von Fehlstellungen, d.h. inaktive Gebiete usw., er-
mittelt werden können.
[0034] Die ermittelten Fehlstellungen werden an-
schließend ausgegeben 116. Dies kann beispielsweise
elektronisch in Form eines Datensatzes über eine
Schnittstelle oder über eine grafische Visualisierung auf
einer Anzeigevorrichtung, beispielsweise einem Bild-
schirm, erfolgen. Nach der Ausgabe der Fehlstellen ist
das Verfahren beendet 117.
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[0035] In Fig. 3 sind schematisch drei Graphen darge-
stellt. In einem ersten Graphen 31 ist die Spannungsrich-
tung, welche an das Halbleiterbauelement angelegt wird,
gegen die Zeit aufgetragen. Im mittleren Graphen 32 ist
die Lumineszenzintensität einer intakten Solarzelle bzw.
eines intakten Bereichs einer Solarzelle gegen die Zeit
aufgetragen. In dem unteren Graphen 33 ist schließlich
die erfasste Lumineszenzintensität einer Solarzelle mit
einem Mikroriss bzw. im Bereich eines Mikrorisses eines
Halbleiterbauelements gegen die Zeit aufgetragen.
[0036] Zu einem Zeitpunkt t1 wird oder ist eine Span-
nung an das Halbleiterbauelement so angelegt, dass der
pn-Übergang in Sperrrichtung betrieben wird. Weder im
Bereich des Mikrorisses noch im intakten Bereich der
Solarzelle ist eine Lumineszenzstrahlung zu beobach-
ten. Zu einem Zeitpunkt t2 wird die Spannungsrichtung
geändert, so dass nun über dem pn-Übergang die Span-
nung in Durchlassrichtung abfällt. In der näheren Umge-
bung des Mikrorisses setzt nun eine gegenüber den in-
takten Bereichen verstärkte Lumineszenzintensität ein.
Die Intensität der Lumineszenzstrahlung in der näheren
Umgebung des Mikrorisses übertrifft die Intensität der
Lumineszenzstrahlung der übrigen intakten Bereiche um
ein Mehrfaches. Die Änderung der Spannungsrichtung
erfolgt, nachdem mindestens eine angemessene Zeit-
spanne ∆T1 verstrichen ist. Diese ist jeweils einfach ex-
perimentell ermittelbar und hängt unter anderem von
dem Halbleitermaterial des Halbleiterbauelements und
den konkret angelegten Spannungswerten. Die im Be-
reich des Mikrorisses einsetzende Intensität der Lumi-
neszenzstrahlung ist jedoch deutlich gegenüber der In-
tensität überhöht, die im intakten Bereich der Solarzelle
erfasst wird. Während die Intensität der Lumineszenz-
strahlung im intakten Bereich der Solarzelle nach einem
anfänglichen Anstieg zeitlich nahezu konstant bleibt,
klingt die verstärkte Lumineszenzintensität im Bereich
des Mikrorisses mit der Zeit deutlich ab und erreicht zu
einem Zeitpunkt t3 das Niveau der übrigen intakten Be-
reiche. Aus dem Vergleich der Intensitätskurven für den
intakten Bereich und dem Bereich des Mirkorisses ist ein
deutlicher Unterschied bei der auftretenden Lumines-
zenzstrahlung zu erkennen, so dass eine Auswertung
der Intensität der Lumineszenzstrahlung sowohl hin-
sichtlich der beobachteten anfänglichen Lumineszenzin-
tensität als auch einer Auswertung hinsichtlich eines zeit-
lichen Abklingverhaltens der Intensität jeweils ein unab-
hängiges Merkmal liefern, um einen Mirkoriss in einem
Halbleiterbauelement zu ermitteln. Es sei an dieser Stelle
angemerkt, dass die Überhöhung der Intensität der Lu-
mineszenzstrahlung nur beobachtet wird, wenn das
Halbleiterbauelement zuvor eine vorgegebene Zeitspan-
ne, welche einfach ermittelt werden kann und von der
Kontaktierung und der Ausbildung des jeweiligen Halb-
leiterbauelements abhängig ist, zunächst so mit einer
Spannung versorgt wird, dass der pn-Übergang in Sperr-
richtung betrieben wird. Erfolgt dieses nicht, so ist im
Bereich des Mikrorisses keine überhöhte Lumineszen-
zintensität zu beobachten.

[0037] Die in Fig. 3 dargestellten Intensitäten und Zeit-
spannen sind nur schematisch angedeutet. Sowohl das
Verhältnis der Lumineszenzintensitäten nach dem Än-
dern der Spannungsrichtung am Mirkoriss und im intak-
ten Bereich als auch ein Verhältnis der angemessenen
Zeitspanne ∆T1 zu der Abklingzeit der Lumineszenzin-
tensität an dem Mikroriss sind nur exemplarisch für zwek-
ke der Darstellung gewählt und stellen keine gemesse-
nen oder experimentell verwendeten Werte dar. Ebenso
sind die Abmessungen der einzelnen Bestandteile in Fig.
1 nur schematisch dargestellt. Insbesondere eine Aus-
dehnung des Halbleiterbauelements 2 senkrecht zu sei-
ner Fläche 16 ist zur Veranschaulichung vergrößert dar-
gestellt, Teile der Vorrichtung 1 sind zur Veranschauli-
chung perspektivisch angedeutet andere nur schema-
tisch als Blöcke dargestellt.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Vorrichtung zum Auffinden von Fehlstellen

2 Halbleiterbauelement

3 Solarzelle

4 Rückseitenkontakt

5, 6 Vorderseitenkontakte

7 Spannungsquelle

8 erste Richtung

9 zweite Richtung

10 Federstifte

11 Halbleiterbauelementkontakte

12 Spannungsrichtungsänderungseinrichtung

13 photoempfindlicher Detektor

14 Auswerteeinrichtung

15 Vergleichseinrichtung

16 Fläche des Halbleiterbauelements

17 Schnittstelle

18 Ausgabeeinrichtung

19 Steuerung

21 weiterer photoempfindlicher Detektor
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31 Graph am Halbleiterbauelement angelegte
Spannung gegen die Zeit

32 Graph Lumlneszenzintensität in einem intakten
Bereich aufgetragen gegen die Zeit

33 Graph Lumineszenzintensität im Bereich eines
Mikrorisses aufgetragen gegen die Zeit

100 Verfahren zum Auffinden von Fehlstellen

101 Start

102 Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung

103 Ausführen einer Shuntmessung

104 Erfassen von Wärmestrahlung

105 Auswerten der erfassten Wärmestrahlung

106 Ausgeben der Ergebnisse

107 Verstreichen einer Zeitspanne ∆T1

108 Ändern der Spannungsrichtung, so dass ein pn-
Übergang des Halbleiterbauelements in Durch-
lassrichtung betrieben wird

109 Erfassen der Lumineszenzstrahlung

110 Auswerten der Lumineszenzstrahlungsintensität

111 Vergleich der Intensität mit einem Schwellenwert

112 Pfeil

113 Auswerten eines Abklingverhaltens

114 Ermitteln von Kontrastunterschieden

115 Lokalisieren von Fehlstellen (Rissen)

116 Ausgeben der ermittelten Fehlstellen

117 Ende

Patentansprüche

1. Verfahren (100) zum Auffinden von Fehlstellen in
einem Halbleiterbauelement (2) mit einem pn-Über-
gang, insbesondere in einem flächig ausgedehnten
Halbleiterbauelement (2), besonders bevorzugt in
einer Solarzelle, umfassend die Schritte,
Anlegen einer Spannung an das Halbleiterbauele-
ment (2) mittels einer Spannungsquelle (7);
Erfassen elektromagnetischer Strahlung, die von

dem Halbleiterbauelement (2) ausgesandt wird, mit-
tels mindestens eines photoempfindlichen Detek-
tors (13); Auswerten der erfassten elektromagneti-
schen Strahlung;
dadurch gekennzeichnet, dass
die Spannung an das Halbleiterbauelement (2) zu-
nächst so angelegt wird, dass der pn-Übergang in
Sperrrichtung betrieben wird, und anschließend die
Spannungsrichtung geändert wird, so dass der pn-
Übergang des Halbleiterbauelements (2) in Durch-
lassrichtung betrieben wird, und mit dem photoemp-
findlichen Detektor (13) eine Intensität einer Lumi-
neszenzstrahlung als die elektromagnetische Strah-
lung erfasst wird und die zeitlich nach dem Ändern
der Spannungsrichtung von einem Betreiben des
pn-Übergangs in der Sperrrichtung zu einem Betrei-
ben in der Durchlassrichtung erfasste Intensität aus-
gewertet wird.

2. Verfahren (100) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Fehlstelle anhand einer
Intensitätsüberhöhung nach dem Ändern der Span-
nungsrichtung von der Sperrrichtung auf die Durch-
lassrichtung erkannt wird.

3. Verfahren (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass ein zeitliches Abklingen der
Intensität nach dem Ändern der Spannungsrichtung
von der Sperrrichtung auf die Durchlassrichtung un-
tersucht wird und ein Absinken der Lumineszenzin-
tensität als ein Kriterium für ein Vorliegen einer Fehl-
stelle berücksichtigt wird.

4. Verfahren (100) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während
des Betreibens des Halbleiterbauelements (2) in
Sperrrichtung eine Shuntmessung durchgeführt
wird, während derer Wärmestrahlung des Halblei-
terbauelements (2) als elektromagnetische Strah-
lung mittels des mindestens einen photoempfindli-
chen Detektors (13) oder eines weiteren photoemp-
findlichen Detektors (21) erfasst wird und lokale Wär-
meunterschiede ausgewertet werden, wobei insbe-
sondere Wärmeüberhöhungen als Fehlstellen er-
kannt werden.

5. Verfahren (100) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine photoempfindliche Detektor (13) die In-
tensität ortsaufgelöst erfasst, so dass den Fehlstel-
len, die anhand der Intensitätsüberhöhung der Lu-
mineszenzstrahlung erkannt werden, Positionen auf
dem Halbleiterbauelement (2) zugeordnet werden.

6. Verfahren (100) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die In-
tensität der Lumineszenzstrahlung ortsaufgelöst
mittels einer im nahen infraroten Wellenlängenbe-
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reich empfindlichen Kamera in Form von Bildern er-
fasst wird und mehrere zeitlich nacheinander aufge-
nommene Bilder vergleichend ausgewertet werden,
um Kontrastunterschiede zur Lokalisierung der Fehl-
stellen auszuwerten.

7. Verfahren (100) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nicht
strahlende Orte des Halbleiterbauelements (2), die
in einem Bereich liegen, in dem eine Intensitätsüber-
höhung der Lumineszenzstrahlung nach dem Än-
dern der Spannungsrichtung von der Sperrrichtung
auf die Durchlassrichtung erkannt wurde, als Orte
eines Mikrorisses identifiziert werden.

8. Vorrichtung (1) zum Auffinden von Fehlstellen in ei-
nem Halbleiterbauelement (2), insbesondere in ei-
nem flächig ausgedehnten Halbleiterbauelement
(2), besonders bevorzugt einer Solarzelle (3), um-
fassend
eine Spannungsquelle (7), die mit Kontakten (11)
des Halbleiterbauelements (2) verbindbar ist, um an
das Halbleiterbauelement (2) eine Spannung anzu-
legen; mindestens einen photoempfindlichen Detek-
tor (13) zum Erfassen elektromagnetischer Strah-
lung, die von dem Halbleitbauerelement (2) ausge-
sandt wird,
und eine Auswerteeinrichtung (14) zum Auswerten
der erfassten von dem Halbleiterbauelement (2)
emittierten elektromagnetischen Strahlung,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Spannungsrichtungsänderungseinrichtung
(12) mit der Spannungsquelle (7) gekoppelt ist oder
in die Spannungsquelle (7) integriert ist, über die ge-
zielt die Spannungsrichtung der an das Halbleiter-
bauelement (2) angelegten Spannung geändert wer-
den kann, so dass von einem Betreiben eines pn-
Übergangs des Halbleiterbauelements (2) in Sperr-
richtung in ein Betreiben des pn-Übergangs in
Durchlassrichtung gewechselt werden kann, und die
mit dem mindestens einen photoempfindlichen De-
tektor (13) gekoppelte Auswerteeinrichtung (14)
zum Auswerten einer Intensität einer nach dem Än-
dern der Spannungsrichtung von der Sperrrichtung
auf die Durchlassrichtung als die elektromagneti-
sche Strahlung erfassten Lumineszenzstrahlung
ausgebildet ist.

9. Vorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannungsrichtungsänderungs-
einrichtung (12) eine Umschalteinrichtung ist,

10. Vorrichtung (1) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine photo-
empfindliche Detektor (13) eine im nahen infraroten
Wellenlängenbereich empfindliche Kamera ist, die
die Intensität der Lumineszenzstrahlung ortsaufge-
löst aufnimmt und in Form von Bildern bereitstellt.

11. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (14) ausgebildet ist, ein zeitliches Abkling-
verhalten der Intensität auszuwerten.

12. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (14) eine Vergleichseinrichtung (15) um-
fasst, die für eine vergleichende Auswertung von
zeitlich nacheinander aufgenommenen Bildern aus-
gebildet ist.

13. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens ei-
ne photoempfindliche Detektor (13) oder ein weiterer
photoempfindlicher Detektor (21) empfindlich für
Wärmestrahlung sind und zum ortsaufgelösten Er-
fassen von Wärmestrahlung ausgebildet sind, wäh-
rend das Halbleiterbauelement (2) in Sperrrichtung
betrieben wird, um lokale Wärmeabstrahlungsunter-
schiede zu erfassen und mit der Auswerteeinrich-
tung (14) auszuwerten.

14. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (14) ausgebildet ist, nicht strahlende Orte
des Halbleiterbauelements (2), die in einem Bereich
liegen, in dem eine Intensitätsüberhöhung der Lumi-
neszenzstrahlung nach dem Ändern der Span-
nungsrichtung von der Sperrrichtung auf die Durch-
lassrichtung erkannt wurde, als Orte eines Mikroris-
ses zu identifizieren.
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