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g)  Verfahren  zum  Herstellen  von  polykristallinen  Schichten  mit  grobkristallinem  Aufbau  für 
Dünnschichthalbleiterbauelemente  wie  Solarzellen. 

©  Verfahren  zum  Herstellen  von  polykristallinen 
Schichten  mit  grobkristallinem  Aufbau  für  Dünn- 
schichthalbleiterbauelemente  wie  Solarzellen. 

Bei  einem  Verfahren  zum  Herstellen  von  polykri- 
stallinen  Schichten  (3)  mit  grobkristallinem  Aufbau 
wird  zur  Vermeidung  von  Kristallstruktureinflüssen 
aus  dem  Substrat  (1)  vor  der  Abscheidung  der  poly- 
kristallinen  Schicht  (3)  eine  dünne  Zwischenschicht 
(2)  aus  amorphem  arteigenen  Material  abgeschieden 
und  diese  dann  mit  der  polykristallinen  Schicht  (3) 
rekristallisiert  (4).  Durch  die  amorphe  Zwischen- 
schicht  (2)  wird  eine  Beeinflussung  des  feinkristalli- 
nen  Aufbaus  des  Substrates  (1)  sicher  vermieden 
und  die  Dünnschicht-Technologie  kann  auch  für  po- 
lykristalline  Siliziumschichten  angewandt  werden, 
was  insbesondere  bei  der  Herstellung  von  Solarzel- 
len  von  großem  Nutzen  ist. 
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/erfahren  zum  Herstellen  von  polykristallinen  Schichten  mit  grobkristallinem  Aufbau  Tur  Dunnscnicnt- 
halbleiterbauelemente  wie  Solarzellen. 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Her- 
stellen  von  polykristallinen  Schichten  mit  grobkri- 
stallinem  Aufbau  wie  sie  für  Dünnschichthalbleiter- 
Dauelemente,  insbesondere  für  Silizium-Solarzellen 
/erwendet  werden,  durch  Abscheidung  der  polykri- 
staliinen  Schicht  aus  der  Gas-  oder  Dampfphase 
auf  isolierende  oder  elektrisch-leitende  oder  mit 
sinem  Überzug  aus  elektrisch  leitendem  Material 
/ersehene  Substrate  und  anschließender  Wärme- 
behandlung  zur  Rekristallisation. 

Die  Notwendigkeit  zur  Kostenreduzierung  von 
Solarzellen  erfordert  neue  kostengünstige  Verfah- 
@en  zur  Herstellung  dünner  Halbieiterschichten.  Bis- 
lerige  Verfahren,  wie  zum  Beispiel  die  epitakti- 
schen  Aufwachsverfahren  zur  Erzeugung  einkristal- 
iner  Schichten  auf  geeigneten  Substraten  sind  für 
diese  Anwendungen  zu  aufwendig  und  werden  des- 
laib  nicht  benutzt,  obwohl  sie  zu  höchster  Qualität 
der  dünnen  Halbieiterschichten  führen. 

Verschiedenartige  Verfahren  zur  Herstellung 
/on  Solarzellen  sind  zum  Beispiel  aus  der  Zeit- 
schrift  VDI-Z-121  (1979),  Nr.  8  -April  auf  den  Seiten 
389  bis  393  zu  entnehmen. 

Für  Anwendungen,  bei  denen  Defekte  in  der 
kristallinen  aktiven  Halbleiterschicht  in  bezug  auf 
den  Wirkungsgrad  der  Zelle  toleriert  werden  kön- 
nen,  wie  zum  Beispiel  bei  den  Solarzellen,  sind 
kostengünstige  Substrate  als  Träger  für  darauf  her- 
gestellte  dünne  Schichten  wünschenswert.  So  wer- 
den  zum  Beispiel  Metallbleche  dafür  benutzt.  Die 
Schichten  können  darauf  aus  der  Gasphase  abge- 
schieden  werden.  Vorzugsweise  kommen  dabei 
Verfahren  in  Betracht,  die  mit  niedrigeren  Tempe- 
raturen  arbeiten.  Dies  kommt  einerseits  der  Materi- 
alauswahi  für  die  Substrate,  aber  auch  der  Erniedri- 
gung  der  Energiekosten  des  Verfahrens  entgegen. 

Die  entstehenden  Schichten  haben  aber  zu- 
nächst  weitgehend  den  Nachteil,  daß  sie  eine  zu 
große  Zahl  von  Korngrenzen  enthalten;  die  Kom- 
durchrnesser  liegen  typisch  bei  Werten  kleiner  1 
um.  Zur  Verbesserung  dieser  Qualität  ist  es  mög- 
lich,  diese  Schichten  zu  rekristallisieren.  Dazu  wer- 
den  zum  Beispiel  geheizte  Graphitstäbe  in  gerin- 
gem  Abstand  zur  Schichtoberfläche  über  die 
Schicht  geführt  oder,  es  wird  mit  einer  geeigneten 
Lampe  und  Optik  die  Schicht  oberflächlich  rekri- 
stailisiert.  Hohe  Fiächengeschwindigkeiten  können 
erreicht  werden.  Problematisch  ist  dabei  aber  der 
Einfluß  eines  kristallinen  Substrates,  da  dessen  Kri- 
stallstruktur  den  Vorgang  der  Rekristallisation  un- 
günstig  beeinflussen  kann,  oder  es  wird  die  Rekri- 
stallisation  sogar  verhindert,  weil  Mikrokristallite 
des  Substrates  stets  auf  die  darauf  befindlichen 
dünnen  Schichten  einwirken. 

Die  Erfindung  dient  der  Losung  der  Autgabe, 
bei  der  nach  der  Abscheidung  einer  polykristallinen 
Schicht  auf  einem  Substrat  erfolgenden  Rekristalli- 
sation  den  Einfluß  des  Kristallaufbaus  des  Substra- 

5  tes  auszuschalten. 
Dies  wird  bei  einem  Verfahren  der  eingangs 

genannten  Art  erfindungsgemäß  dadurch  erreicht, 
daß  vor  dem  Aufbringen  der  polykristallinen 
Schicht  eine  amorphe  Zwischenschicht  aus  dem 

to  gleichen  oder  ähnlichen  Material,  die  wesentlich 
dünner  als  die  polykristalline  Schicht  ist,  niederge- 
schlagen  wird  und  mit  der  polykristallinen  Schicht 
rekristallisiert  wird. 

Dabei  ist  in  einer  Weiterbildung  des  Erfin- 
15  dungsgedankens  vorgesehen,  die  amorphe  Zwi- 

schenschicht  mit  einem  Raster  von  Kristallisations- 
zentren  zu  versehen.  Die  eingeprägten  Kristallisa- 
tionspunkte  verursachen  bei  einem  anschließenden 
Rekristallisationsprozeß,  daß  nur  wenige  Keime  in 

20  der  entstehenden  Schicht  wachsen  und  somit  ein 
grobkristalliner  Schichtaufbau  entsteht.  Kristallitf  la- 
chen  von  1  bis  100  mm2  können  erreicht  werden. 

Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  erge- 
ben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

25  Das  Verfahren  nach  der  Lehre  der  Erfindung 
wird  anhand  der  Fi  guren  1  bis  4  näher  dargestellt. 
Dabei  zeigen 

die  Figur  1  eine  Schichten  folge  zur  Herstel- 
lung  grobkristalliner  Schichten,  an  der  das  Prinzip 

30  der  Erfindung  erklärt  wird  und 
die  Figuren  2  bis  4  verschiedene  Möglich- 

keiten  zur  Einprägung  eines  Rasters  von  Kristallisa- 
tionspunkten  in  die  amorphe  Zwischenschicht. 

35  In  Figur  1  wird  von  einem  Substrat  mit  feinkri- 
stalliner  Struktur,  beispielsweise  einem  dünnen 
Edelstahlband  1  ausgegangen,  auf  dem  eine  ca.  1 
bis  5  nm  dicke  amorphe  Siliziumdioxidschicht  2 
durch  Abscheidung  aus  Silan  (SiH*)  in  Sauerstof- 

40  fatmosphäre  im  Glimmentladungsplasma  aufge- 
bracht  wird.  Ein  Verfahren  zum  Hersteilen  amorp- 
her  Siliziumschichten  mittels  des  Glimmentla- 
dungsplasmas  ist  beispielsweise  aus  der  DE-OS  27 
43  141  bekannt.  Auf  die  amorphe  Zwischenschicht 

45  2  wird  eine  polykristalline  Siliziumschicht  3  in  einer 
Schichtdicke  von  zum  Beispiel  20  um  durch  Ab- 
scheidung  aus  der  Gasphase  nach  thermischer 
Zersetzung  von  Silan  aufgebracht.  Durch  Zufuhr 
von  Rekristallisationsenergie  zum  Beispiel  von 

so  oben  (siehe  Pfeil  4),  beispielsweise  mittels  geheiz- 
ter  Graphitstäbe,  wird  die  polykristalline  Siliziums- 
chicht  3  ohne  Beeinflussung  des  feinkristallinen 
Aufbaus  des  Substrates  1  in  den  grobkristallinen 
Zustand  übergeführt. 
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Dieses  Verfahren  ist  insbesondere  anwendbar 
zur  Herstellung  grobkristalliner  Siliziumschichten 
für  Solarzellen.  Die  Zwischenschicht  2  wird  hier 
zum  Beispiel  aus  amorphem  Silizium  oder  bei  Me- 
tallsubstraten  (1)  zu  deren  elektrischen  Isolation 
aus  amorphem  Siliziumdioxid  (2)  hergestellt.  Restli- 
che  Korngrenzen  können  nach  der  Rekristallisation 
(4)  dieser  Schicht  (3)  noch  durch  Wasserstoffpassi- 
vierung  verringert  werden. 

In  Form  von  Dickschicht-Solarzellen  werden  die 
Vorteile  der  Dünnfilm-Technologie  durch  das  Ver- 
fahren  gemäß  der  Erfindung  auch  für  polykristalli- 
nes  Silizium  nutzbar.  Zum  Beispiel  können  die 
Schichten  durch  Strukturierung  als  streifenförmige 
Zellen  ausgebildet  und  in  bekannter  Weise  in  Serie 
verschaltet  werden. 

Das  Verfahren  eignet  sich  jedoch  außer  für 
Solarzellen  auch  für  andere  Anwendungen,  bei  de- 
nen  Materialschichten  mit  großen  grobkristallinen 
Kristallitflächen  von  Vorteil  sind. 

Figur  2:  Als  eine  besondere  Form  der  Weiter- 
entwicklung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist 
es  möglich,  der  amorphen  Zwischenschicht  2  äu- 
ßerlich  ein  Raster  von  Kristallisationspunkten  5  auf- 
zuprägen,  wobei  der  bevorzugte  Rasterabstand  im 
Bereich  von  5  mm  liegen  sollte.  In  Figur  2  erfolgt 
dies  auf  mechanischem  Wege  durch  Überrollen 
einer,  mit  in  entsprechenden  Abständen  angeord- 
neten  Nadeln  6  bestückten  Walze  7  über  die  Ober- 
fläche  der  auf  dem  Substrat  1  befindlichen  amorp- 
hen  Schicht  2. 

Figur  3  zeigt  die  Erzeugung  des  Rasters  5  auf 
optischem  Wege.  Dabei  wird  ein  lichtoptisches 
streifenförmiges  System,  bestehend  aus  stabförmi- 
ger  Lichtquelle  8,  Reflektor  9  und  einem  Linsensy- 
stem  10  in  Pfeilrichtung  12  über  die  Oberfläche  (1, 
2)  bewegt. 

In  Figur  4  ist  die  Erzeugung  des  Rasters  5  mit 
elektrischen  Mitteln  dargestellt.  Dabei  wird  eine 
Elektrode  11  mit  Spitzen  13  in  Pfeilrichtung  12 
über  die  Oberfläche  (1,  2)  geführt. 

Es  ist  aber  auch  möglich,  das  Raster  (5)  durch 
Ätzen  eines  Lochmusters  in  die  amorphe  Zwi- 
schenschicht  (2)  zu  erzeugen. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  von  polykristalli- 
nen  Schichten  mit  grobkristallinem  Aufbau  wie  sie 
für  Dünnschichthalbleiterbauelemente,  insbesonde- 
re  für  Silizium-Solarzellen  verwendet  werden,  durch 
Abscheidung  der  polykristallinen  Schicht  aus  der 
Gas-oder  Dampfphase  auf  isolierende  oder  elek- 
trisch  leitende  oder  mit  einem  Überzug  aus  elek- 
trisch  leitendem  Material  versehene  Substrate  und 
anschließender  Wärmebehandlung  zur  Rekristalli- 
sation,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor  dem 

Aufbringen  der  polyknstallinen  Schicht  (3)  eine 
amorphe  Zwischenschicht  (2)  aus  dem  gleichen 
oder  ähnlichen  Material,  die  wesentlich  dünner  als 
die  polykristalline  Schicht  (3)  ist,  niedergeschlagen 

s  wird,  so  daß  die  polykristalline  Schicht  (3)  unab- 
hängig  vom  Substrat  rekristallisiert  werden  kann. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  amorphe  Zwischenschicht 
(2)  mit  einem  Raster  von  Kristallisationszentren  (5) 

w  versehen  wird. 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  Raster  (5)  auf  optischem 
oder  thermischem  Wege,  beispielsweise  durch 
punktförmiges  Bestrahlen  (8,  9)  der  Oberfläche  der 

75  amorphen  Schicht  (2),  erzeugt  wird. 
4.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  Raster  (5)  auf  elektrischem 
Wege,  beispielsweise  durch  punktförmige  Funken- 
entladung  oder  durch  punktförmiges  Aufheizen  der 

20  Oberfläche  der  amorphen  Schicht  (2)  mittels  Wi- 
derstandsdrahtheizung  (13),  die  in  einer  Leiste  (11) 
integriert  über  die  Oberfläche  (12)  bewegt  wird, 
erzeugt  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
25  kennzeichnet,  daß  das  Raster  (5)  auf  mechani- 

schem  Wege,  beispielsweise  durch  punktförmig  er- 
zeugte  mechanische  Spannung  in  der  Oberfläche 
der  amorphen  Schicht  (2)  mittels  einer  mit  Nadeln 
(6)  bestückten  Walze  (7),  die  über  die  Oberfläche 

30  bewegt  wird,  erzeugt  wird. 
6.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  Raster  (5)  durch  Einätzen 
eines  Lochmusters  gebildet  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
35  kennzeichnet,  daß  ein  Raster  (5)  mit  einem  Ab- 

stand  im  Bereich  von  1  bis  5  mm  verwendet  wird. 
8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Verwendung 
einer  aus  Silizium  bestehenden  polykristallinen 

40  Schicht  (3)  die  Zwischenschicht  (2)  aus  amorphem 
Silizium  erzeugt  wird  oder  bei  Vorliegen  eines  Me- 
tallsubstrates  (1)  aus  amorphem  Siliziumdioxid  (2) 
gebildet  wird. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
45  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  amorphe 

Zwischenschicht  (2)  durch  Abscheidung  aus  der 
Gasphase,  vorzugsweise  im  Glimmentladungsplas- 
ma,  erzeugt  wird. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
so  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rekristalli- 

sation  (4)  mit  einem  geheizten  Graphitstab  erfolgt, 
der  in  geringem  Abstand  über  die  Oberfläche  der 
zu  rekristallisierenden  Schicht  geführt  wird. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
55  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Anschluß 

an  den  Rekristallisationsprozeß  (4)  ein  Temperpro- 
zeß  in  Wasserstoffatmosphäre  durchgeführt  wird. 
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