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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prozessvorrichtung
zum Prozessieren von gestapelten Prozessgütern, ins-
besondere bei mittleren bis hohen Temperaturen, wel-
che eine evakuierbare Prozesskammer zur Aufnahme
eines Prozessgases, eine Gasfördereinrichtung zum Er-
zeugen eines Gasströmungskreislaufes in der Prozess-
kammer und eine Heizeinrichtung zum Aufheizen des
durch die Prozesskammer strömenden Gases umfasst.
[0002] Solche Vorrichtungen sind in GB1411938 und
WO200/7053016 beschrieben.
[0003] Bei einer bekannten Prozessvorrichtung dieser
Art kann es sich um einen Diffusionsofen mit einer durch
ein Quarzrohr definierten Prozesskammer handeln, wel-
cher beispielsweise bei der Herstellung von Dünn-
schichtsolarzellen vom CIS-Typ zum Einsatz kommt. Ins-
besondere dient der bekannte Diffusionsofen dazu, auf
den Prozessgütern, z.B. Glassubstraten, die mit metal-
lischen Precursorn, wie z.B. Kupfer, Indium und/oder
Gallium, vorbeschichtet sind, mit Hilfe von selen-
und/oder schwefelhaltigen Prozessgasen, wie z.B.
H2Se- oder H2S-Gas, eine Chalcopyrit-Halbleiterschicht,
die beispielsweise die Absorberschicht einer Solarzelle
bilden kann, herzustellen.
[0004] Zu diesem Zweck wird ein zu prozessierender
und mit einer Precursor-Beschichtung versehener Sub-
stratstapel in das Quarzrohr eingeführt. Nach dem Ver-
schließen des Quarzrohrs wird dieses so oft evakuiert
und mit Inertgas befüllt, bis eine gewünschte Reinheit
bezüglich Restsauerstoff und Restfeuchte erreicht ist.
Anschließend wird das Prozessgas H2Se mit einem in-
erten Trägergas in einer gewünschten Konzentration und
bis zu einem gewünschten Druck eingelassen. Außer-
dem wird die Heizeinrichtung, eine um das Quarzrohr
herum angeordnete Mantelheizung, eingeschaltet und
so gesteuert, dass ein gewünschtes Temperaturprofil auf
den Substraten erzeugt wird.
[0005] Nach einer vorgegebenen Reaktionszeit bei ei-
ner Temperatur zwischen 350°C und 450°C wird das
Quarzrohr evakuiert. Anschließend wird ein Gemisch
aus H2S und inertem Trägergas eingelassen und die
Temperatur auf etwa 450°C bis 550°C erhöht. Nach einer
vorgegebenen Reaktionszeit erfolgt dann eine Abküh-
lung der Anordnung bis auf Raumtemperatur sowie eine
Eliminierung der toxischen Prozessgase mittels ver-
schiedener Pump-Spül-Zyklen. Nach einer Belüftung
des Quarzrohrs können die Substrate mit den zu Chal-
copyrit-Halbleitern reagierten Dünnschichten entnom-
men werden.
[0006] Bei der so erzeugten Halbleiterschicht kann es
sich um eine Cu(In, Ga)(Se, S)2-Schicht mit einem typi-
schen Ga-Konzentrationsanstieg zu einer Rückelektro-
de hin und einem S-Konzentrationsanstieg zur Oberflä-
che hin handeln. Die Halbleiterschicht liegt praktisch
mehrphasig vor mit einem graduierten Phasenübergang
und einem graduierten Bandabstand.
[0007] Als problematisch erweist sich bei der bekann-

ten Prozessvorrichtung die ungünstige zylindersymmet-
rische Infrarotstrahlungsgeometrie und die Abschattung
der Infrarot-Strahlung im Substratstapel. Die so erzeug-
ten thermischen Inhomogenitäten können nur reduziert
werden, indem die Aufheiz- und Abkühlraten klein gehal-
ten werden. Dies erhöht die minimal mögliche Prozess-
zeit signifikant und schränkt somit die Prozesskapazität
deutlich ein. Auch verbleibt eine nicht unerhebliche
Streuung des Prozessergebnisses über den Stubstrat-
stapel.
[0008] Die evakuierbare Prozesskammer wird durch
ein Quarzrohr gebildet, weil gängige Vakuumkammer-
materialien aus Metalllegierungen bestehen und Metalle
sowie deren Legierungen in Selen- und Schwefeldampf
sowie in H2Se- und H2S-Gas nicht beständig sind, son-
dern korrodieren. Die Korrosionsprodukte gelangen als
Flitter und Feinstaub an den Chalcopyrit-Halbleiter und
schädigen diesen durch elektrische Kurzschlüsse und
als tiefe Störstellen.
[0009] Außerdem lässt sich eine durch ein Quarzrohr
gebildete Prozesskammer aus fertigungstechnischen
Gründen nur unter Aufbringung eines erheblichen wirt-
schaftlichen Mehraufwandes mit einem größeren Durch-
messer als 80 cm herstellen. Die Größe der in einer sol-
chen Anlage zu prozessierenden Substrate ist folglich
limitiert.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Prozessvorrichtung der eingangs genannten Art zu
schaffen, die sich nicht nur durch eine verbesserte Wirt-
schaftlichkeit auszeichnet, sondern auch eine homoge-
nere Schichtbildung ermöglicht.
[0011] Zur Lösung der Aufgabe ist eine Prozessvor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgese-
hen.
[0012] Die evakuierbare Prozesskammer der erfin-
dungsgemäßen Prozessvorrichtung umfasst eine Tem-
periereinrichtung, um zumindest einen Teilbereich einer
Wand der Prozesskammer auf einer vorgegebenen
Temperatur zu halten. Die Temperiereinrichtung kann
beispielsweise durch die Prozesskammerwand verlau-
fende Kanäle oder an einer Außenseite der Prozesskam-
mer angebrachte, z.B. aufgeschweißte, mäanderförmig
verlaufende Rohrleitungen umfassen, durch die ein Tem-
perierfluid, z.B. Heißöl, strömt.
[0013] Durch die Temperiereinrichtung kann die Pro-
zesskammerwand auf einer Temperatur gehalten wer-
den, bei welcher das Material der Prozesskammerwand
auch unter Einfluss der Prozessgasatmosphäre nicht
korrodiert. Beispielsweise ist es bekannt, dass ein Kor-
rosionsangriff deutlich mit der Temperatur ansteigt und
bei Temperaturen im Bereich unter 250°C Edelstahl in
einer selen- oder schwefelhaltigen Prozessgasatmos-
phäre kaum merklich korrodiert. Aufgrund der bekannten
Dampfdruckkurven für Selen und Schwefel ist nicht zu
erwarten, dass Selen bzw. Schwefel unter den Prozess-
bedingungen an den temperierten Wänden der Prozess-
kammer kondensiert. Durch diese Maßnahmen ist si-
chergestellt, dass die Prozesskammerwand dem Typus
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eines Heißwand-Reaktors zuzuordnen ist, der langzeit-
stabil ist und daher keine prozess-schädigenden Partikel
abgibt. Des Weiteren ist durch die Temperierung sicher-
gestellt, dass der Prozess sehr gut kontrollierbar ist, da
im allgemeinen dampf- oder gasförmige Bestandteile
des Prozessgases und im besonderen Selen oder
Schwefel - beispielsweise als Dissoziationsprodukte von
H2Se oder H2S - während des Prozessablaufes weder
unkontrollierbar herauskondensiert werden noch unkon-
trollierbar wieder in den Prozess zurückgeführt werden.
[0014] Die Temperierung der Prozesskammerwand
ermöglicht es letztlich, die Prozesskammer nicht aus ei-
nem Quarzrohr, sondern aus einem metallischen Mate-
rial, wie z.B. Edelstahl, zu bilden, was erhebliche Frei-
heiten bei der Gestaltung und insbesondere Dimensio-
nierung der Prozesskammer schafft.
[0015] Darüber hinaus lässt sich eine aus einem Me-
tallmaterial gebildete Prozesskammer nicht nur bei glei-
cher Prozessierkapazität, sondern vor allem auch bei ei-
nem größeren Kammervolumen mit einem geringeren
wirtschaftlichen Aufwand als ein Quarzrohr herstellen.
Während sich Quarzrohr-Diffusionsöfen nur mit einem
Durchmesser von bis zu 80 cm fertigen lassen, kann eine
aus einem Metallmaterial gebildete Prozesskammer
durch eine entsprechende Erhöhung und Verbreiterung
vergleichsweise leicht an größere Prozessgutformate, d.
h. Substratflächen, angepasst werden.
[0016] Die erfindungsgemäße Prozessvorrichtung
umfasst ferner eine Gasfördereinrichtung zum Erzeugen
eines Gasströmungskreislaufes in der Prozesskammer
und eine in dem von der Gasfördereinrichtung erzeugten
Gasströmungskreislauf angeordnete Heizeinrichtung
zum Aufheizen des durch die Prozesskammer strömen-
den Gases. Die Heizeinrichtung ist mit anderen Worten
innerhalb der Prozesskammer angeordnet, sodass auf
eine außerhalb der Prozesskammer liegende Wärme-
quelle, z.B. Infrarotstrahlungsquelle, zur Erwärmung des
Prozessgases verzichtet werden kann. Die Prozesskam-
mer braucht somit nicht hinsichtlich Infraroteinstrahlung
optimiert zu werden, was die Konstruktion der Prozess-
kammer erheblich vereinfacht und außerdem ebenfalls
die Verwendung eines Metallmaterials zur Herstellung
der Prozesskammer ermöglicht.
[0017] Zusätzlich zu der Gasfördereinrichtung weist
die erfindungsgemäße Prozessvorrichtung ferner eine
Gasleiteinrichtung auf, die den Prozessgutstapel auf-
nimmt und die in der Prozesskammer derart angeordnet
ist, dass mindestens ein Teil des erzeugten Gasströ-
mungskreislaufes durch die Gasleiteinrichtung hindurch
verläuft. Die Gasfördereinrichtung und die Gasleitein-
richtung sorgen einerseits für ein besonders homogenes
Aufheizen und Abkühlen des Prozessgutstapels durch
erzwungene Konvektion und andererseits für eine be-
sonders homogene Gasverteilung und dadurch letztlich
besonders homogene Schichtbildung, z.B. eines Chal-
copyrit-Halbleiters, auf den Prozessgütern, z.B. Glas-
substraten.
[0018] Außerdem ermöglicht die Kombination von

Gasfördereinrichtung, Gasleiteinrichtung und Heizein-
richtung eine erhöhte Aufheiz- und Abkühlgeschwindig-
keit, wodurch kürzere Prozesszeiten und somit ein hö-
herer Durchsatz von Prozessgütern möglich ist.
[0019] Dadurch, dass die erfindungsgemäße Prozess-
vorrichtung zum Prozessieren von Stapeln von Prozess-
gütern ausgelegt ist, d.h. also für einen sogenannten
Batch-Betrieb, weist die Prozessvorrichtung im Vergleich
zu reinen Inline-Anlagen eine höhere Kompaktheit, eine
einfachere Wartung und Zugänglichkeit sowie eine ge-
ringere Komplexität auf.
[0020] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind
den Unteransprüchen, der Beschreibung und der Zeich-
nung zu entnehmen.
[0021] Gemäß einer ersten Ausführungsform ist an der
Innenseite der Prozesskammerwand ein thermisches
Isolationsmaterial vorgesehen, das unter Prozessbedin-
gungen vorzugsweise reaktionsbeständig ist. Das Isola-
tionsmaterial bildet zum einen zusätzlichen Schutz der
Prozesskammerwand, z.B. vor Korrosion, und schafft
zum anderen eine gewisse thermische Entkopplung der
Prozesskammerwand von der in der Prozesskammer be-
findlichen Gasatmosphäre, sodass sich die Temperatur
der Gasatmosphäre genauer steuern lässt. Die thermi-
sche Entkopplung beruht im Wesentlichen auf der gerin-
gen spezifischen Wärmekapazität und der geringen ther-
mischen Leitfähigkeit, wie sie typisch für Isolationsmate-
rialien ist. Außerdem verhindert das thermische Isolati-
onsmaterial, dass die Prozesskammerwand durch hei-
ßes Prozessgas über die vorgegebene Temperatur hin-
aus erwärmt wird oder der Wärmeaustrag zu groß wird.
Das Thermische Isolationsmaterial ist insbesondere bei
erzwungener Konvektion durch die Gasfördereinrich-
tung vorteilhaft, weil so der Wärmeaustrag aufgrund ei-
nes ansonsten guten Wärmeübergangs deutlich einge-
dämmt wird.
[0022] Bei dem Isolationsmaterial kann es sich bei-
spielsweise um eine Keramik, eine Glaskeramik, Gra-
phit, einschließlich eines Faserstoffes, wie z.B. Carbon
Fiber Inforced Carbon (CFC), oder einen keramikfaser-
haltigen Isolationsstoff, z.B. bestehend aus SiO2- und
Al2O3-Fasern, handeln.
[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist
die Gasleiteinrichtung mindestens eine obere Trennplat-
te, die einen ersten Kammerbereich in der Prozesskam-
mer oberhalb der den Prozessgutstapel aufnehmenden
Gasleiteinrichtung definiert, und eine untere Trennplatte
auf, die einen zweiten Kammerbereich in der Prozess-
kammer unterhalb der den Prozessgutstapel aufneh-
menden Gasleiteinrichtung definiert. Zusätzlich kann die
Gasleiteinrichtung auch zwei seitliche Trennplatten auf-
weisen.
[0024] Bevorzugt weist die Gasleiteinrichtung zumin-
dest eine Verteilervorrichtung zur flächig gleichmäßigen
Verteilung der Gasströmung auf, wobei der Prozessgut-
stapel vorzugsweise stromabwärts von der Verteilervor-
richtung angeordnet ist. Bei der Verteilervorrichtung
kann es sich beispielsweise um eine Platte handeln, die
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mit Schlitzen und/oder Löchern versehen ist. Die Vertei-
lervorrichtung und die Gasleiteinrichtung bestehen vor-
zugsweise aus einem reaktionsbeständigen Material,
wie z.B. aus einer Glaskeramik, Siliziumkarbid oder Si-
liziumnitrid.
[0025] Je nach Verwendung der Art der Prozessgase
können statt der hier vorgeschlagenen reaktionsbestän-
digen Materialien auch andere, wie z.B. Metalle oder
Stähle, eingesetzt werden, wenn diese in den Prozess-
gasen beständig sind.
[0026] Ähnlich wie die Prozesskammerwand können
auch die Oberflächen der Gasleiteinrichtung mit einem
thermischen Isolationsmaterial versehen sein, welches
unter Prozessbedingungen vorzugsweise reaktionsbe-
ständig ist. Auf diese Weise ist auch die Gasleiteinrich-
tung zumindest weitgehend von der Gasatmosphäre in
der Prozesskammer thermisch entkoppelt, sodass die
Prozessvorrichtung, insbesondere im dynamischen Fall
einer Temperatur-Solländerung, insgesamt eine gerin-
gere thermische Masse aufweist, wodurch sich die Tem-
peratur des Prozessgases in der Prozesskammer noch
schneller und genauer steuern lässt. Durch seine Reak-
tionsbeständigkeit gegenüber reaktiven Bestandteilen
des Prozessgases bildet das Isolationsmaterial außer-
dem einen zusätzlichen Schutz für die Gasleiteinrich-
tung, z.B. vor Korrosion.
[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fasst die Gasfördereinrichtung wenigstens einen Venti-
lator, der vorzugsweise ein reaktionsbeständiges Mate-
rial aufweist. Der Ventilator ist in verschiedenen Ausfüh-
rungsformen vorstellbar und nicht auf das in den Figuren
gezeigte Prinzip beschränkt. Wichtig ist, dass der Venti-
lator zur Förderung von Prozessgasen möglichst effizient
geeignet ist. Der Ventilator kann an einer Antriebswelle
befestigt sein, die in die Prozesskammer hineinreicht und
die vorzugsweise ebenfalls ein reaktionsbeständiges
Material aufweist. Durch die Verwendung des reaktions-
beständigen Materials sind auch der Ventilator und/oder
die Antriebswelle vor einem Angriff durch reaktive Be-
standteile des Prozessgases und insbesondere vor Kor-
rosion geschützt.
[0028] Vorteilhafterweise ist der Ventilator im Bereich
einer der Stirnseiten des Prozessgutstapels angeordnet.
Diese Anordnung des Ventilators trägt zu einer beson-
ders homogenen Durchströmung des Prozessgutstapels
mit Prozessgas und somit zu einer besonders homoge-
nen Schichtabscheidung und Schichtreaktion bei.
[0029] Um die Strömungsgeschwindigkeit und die Ho-
mogenität der Gasströmung noch weiter zu erhöhen, ist
vorteilhafterweise ein weiterer Ventilator im Bereich der
anderen Stirnseite des Prozessgutstapels angeordnet.
Bei dieser Anordnung von zwei Ventilatoren ist vorzugs-
weise der eine Ventilator so ausgebildet, dass er das
Prozessgas in den Prozessgutstapel hineinfördert, wäh-
rend der andere Ventilator das Prozessgas aus dem Pro-
zessgutstapel hinausfördert. Der eine Ventilator arbeitet
mit anderen Worten im sogenannten Schub-Betrieb,
während der andere im Saug-Betrieb arbeitet.

[0030] Bei dem reaktionsbeständigen Material des
Ventilators bzw. der Antriebswelle kann es sich beispiels-
weise um ein Keramikmaterial, wie z.B. Siliziumnitrid
oder Siliziumkarbid, handeln.
[0031] Vorzugsweise lässt sich der Antrieb des Venti-
lators bzw. lassen sich die Antriebe der Ventilatoren auch
in umgekehrter Drehrichtung betreiben, sodass der Gas-
strömungskreislauf umgekehrt werden kann.
[0032] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fasst die Heizeinrichtung wenigstens ein korrosionsbe-
ständiges Heizelement. Insbesondere kann die Heizein-
richtung als Plattenstapel von Widerstands-Heizelemen-
ten ausgeführt sein. Beispielsweise können hierbei Gra-
phit- oder Siliziumkarbid-Heizelemente als plattenförmi-
ge Mäanderheizer oder als Heizstäbe zum Einsatz kom-
men. In Abhängigkeit von der Auslegung der Gasströ-
mungsgeschwindigkeit, der Heizerleistung und der
Oberfläche der Heizermatrix können Aufheizraten der
Prozessgüter von einigen Grad Celsius pro Minute bis
zu einigen Grad Celsius pro Sekunde erreicht werden.
[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist ei-
ne Kühleinrichtung vorgesehen und bevorzugt in dem
Gasströmungskreislauf angeordnet, die vorzugsweise
wenigstens ein Kühlelement und insbesondere einen
Plattenstapelkühler oder einen Rohrbündelkühler um-
fasst. Das Kühlelement kann beispielsweise mittels ei-
nes Öltemperiergeräts auf einer Temperatur von z.B. et-
wa 200°C gehalten werden. In Abhängigkeit von der Gas-
strömungsgeschwindigkeit, der Kühlerleistung und der
Oberfläche der Kühleranordnung können Abkühlraten
von bis zu einigen Grad Celsius pro Minute auf den Pro-
zessgütern erreicht werden.
[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
Gasumlenkelemente vorgesehen, durch die der Gas-
strömungskreislauf derart umlenkbar ist, dass entweder
die Heizeinrichtung oder die Kühleinrichtung in dem Gas-
strömungskreislauf angeordnet ist. Die Gasumlenkele-
mente ermöglichen bei entsprechender Einstellung eine
besonders schnelle Erwärmung bzw. Abkühlung der Pro-
zessgüter auf eine gewünschte Temperatur.
[0035] Wie bereits erwähnt können die Prozessgüter
flächige Substrate, insbesondere Glassubstrate, zum
Herstellen von Halbleiterdünnschichten, vorzugsweise
Chalcopyrit-Halbleiterschichten, bevorzugt I-III-VI-Ver-
bindungshalbleiterschichten und insbesondere
Cu(In,Ga)(Se,S)2-Halbleiterschichten, beispielsweise
für Solarzellen, umfassen. Allgemein besteht ein Chal-
copyrit-Halbleiter aus Elementen der Gruppen I, III und
VI, wobei als Element der Gruppe I z.B. Cu, als Element
der Gruppe III z.B. In und/oder Ga und als Element der
Gruppe VI z.B. Se und/oder S gewählt werden kann.
[0036] Eine Vorrichtung der voranstehend beschriebe-
nen Art eignet sich somit beispielsweise zur Herstellung
von Halbleiterdünnschichten, insbesondere für Solarzel-
len.
[0037] Weiterer Gegenstand der Erfindung ist außer-
dem ein Verfahren zum Prozessieren von gestapelten
Prozessgütern, insbesondere bei mittleren bis hohen
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Temperaturen, mit den Merkmalen des Anspruchs 11,
durch welches sich die voranstehend genannten Vorteile
entsprechend erreichen lassen.
[0038] Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ferner
eine Prozessanlage zum Prozessieren von gestapelten
Prozessgütern mit wenigstens einer Prozessvorrichtung
der voranstehend beschriebenen Art, wobei die Prozess-
vorrichtung eine Beladungsöffnung, durch die der Pro-
zessgutstapel in die Gasleiteinrichtung einbringbar ist,
und eine Entladungsöffnung aufweist, durch die der Pro-
zessgutstapel aus der Gasleiteinrichtung entnehmbar
ist.
[0039] Vorteilhafterweise umfasst die Prozessanlage
eine weitere Prozessvorrichtung, die relativ zu der einen
Prozessvorrichtung benachbart angeordnet ist und eine
Beladungsöffnung aufweist, welche mit der Entladungs-
öffnung der einen Prozessvorrichtung ausgerichtet ist.
Die Beladungsöffnung und/oder Entladungsöffnung kön-
nen bzw. kann dabei durch eine Tür, insbesondere ein
Plattenventil, verschließbar sein.
[0040] Bevorzugt ist die weitere Prozessvorrichtung ei-
ne Abkühlvorrichtung, die eine Kühleinrichtung aufweist,
welche in einem Gasströmungskreislauf angeordnet ist,
der in einer evakuierbaren Prozesskammer der Abkühl-
vorrichtung durch eine Gasfördereinrichtung erzeugt
wird. Außerdem kann die Prozessanlage eine der in
Durchlaufrichtung gesehen ersten Prozessvorrichtung
vorgelagerte Einschleuskammer umfassen.
[0041] Durch die benachbarte Anordnung mehrerer
Prozessvorrichtungen bildet die Prozessanlage eine
Durchlaufanlage für den zu prozessierenden Prozess-
gutstapel. Es handelt sich gewissermaßen also um eine
"Batch-Inline-Anlage", welche die Vorteile eines kontinu-
ierlichen Durchlaufbetriebs mit denen eines Batch-Be-
triebs in sich vereint.
[0042] Es versteht sich von selbst, dass die Anzahl der
Prozessvorrichtungen nicht auf zwei beschränkt ist. Viel-
mehr kann die Prozessanlage beispielsweise eine An-
zahl n von Prozessvorrichtungen und eine Anzahl m von
Abkühlvorrichtungen umfassen, wobei n und m natürli-
che Zahlen sind und wobei lediglich für die einfachste
Variante einer Batch-Inline-Kombinations-Prozessanla-
ge n = m = 1 gilt.
[0043] Nachfolgend wird die Erfindung rein beispiel-
haft anhand vorteilhafter Ausführungsformen unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Querschnittsansicht einer
erfindungsgemäßen Prozessvorrichtung;

Fig. 2 eine schematische Längsschnittansicht der
Prozessvorrichtung entlang der Linie A-A von
Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Längsschnittansicht einer
erfindungsgemäßen Prozessanlage mit einer
Prozessvorrichtung der in Fig. 1 und 2 gezeig-

ten Art und einer daneben angeordneten Ab-
kühlvorrichtung; und

Fig. 4 eine schematische Längsschnittansicht noch
einer alternativen Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Prozessanlage mit einer der
Prozessvorrichtung vorgelagerten Einschleus-
kammer und einer der Prozessvorrichtung
nachgelagerten Abkühlvorrichtung.

[0044] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Prozess-
vorrichtung 10 dargestellt, die zum Ausbilden von Cu(In,
Ga)(Se, S)2-Halbleiterdünnschichten auf Glassubstra-
ten 12 vorgesehen ist, welche zur Herstellung von So-
larzellen verwendet werden sollen.
[0045] Die Prozessvorrichtung 10 umfasst eine evaku-
ierbare Prozesskammer 14, die durch eine Prozesskam-
merwand 16 begrenzt ist. Die Prozesskammerwand 16
ist aus Edelstahl gebildet und wird durch eine Tempe-
riereinrichtung 18 auf einer Temperatur im Bereich von
150°C bis 250°C gehalten.
[0046] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die
Temperiereinrichtung 18 durch an der Außenseite der
Prozesskammer 14 angebrachte, insbesondere an der
Prozesskammerwand 16 angeschweißte, die Prozess-
kammer 14 mäanderförmig umlaufende Rohrleitungen
20 gebildet, durch welche ein geeignetes Heißöl strömt.
Alternativ oder zusätzlich kann das Heißöl aber auch
durch in die Prozesskammerwand 16 entsprechend ein-
gelassene Kanäle (nicht gezeigt) strömen. Zusätzlich
kann die Außenseite der Prozesskammerwand 16 mit
einem thermischen Isolationsmaterial versehen sein.
[0047] An einer Innenseite der Prozesskammerwand
16 ist die Prozesskammer 14 zumindest annähernd voll-
ständig mit einem korrosionsfesten partikelarmen ther-
mischen Isolationsmaterial 22 ausgekleidet, welches bis
zu einer Temperatur von mindestens 1000 °C hitzebe-
ständig ist. Bei dem thermischen Isolationsmaterial 22
kann es sich um eine Keramik, eine Glaskeramik, um
Graphit, einschließlich eines Faserstoffes, wie z.B. Car-
bon Fiber Inforced Carbon (CFC), oder um einen kera-
mikfaserhaltigen Isolationsstoff, der z.B. aus SiO2- und
Al2O3-Fasern besteht, handeln.
[0048] In einem mittleren Bereich der Prozesskammer
14 ist eine Gasleiteinrichtung 24 angeordnet. Die Gas-
leiteinrichtung 24 umfasst eine obere Trennplatte 26 und
eine untere Trennplatte 28. Zusätzlich zu der oberen und
unteren Trennplatte 26, 28 können eine vordere und eine
hintere Trennplatte (nicht gezeigt) vorgesehen sein. Üb-
licherweise fehlen aber die vordere und hintere Trenn-
platte, da deren Funktion durch die thermisch isolierten
Kammerseitenwände einschließlich dort angeordneter
Türen oder Vakuumventile erfüllt werden.
[0049] Die obere und untere Trennplatte 26, 28 sowie
gegebenenfalls auch die vordere und hintere Trennplatte
sind vorzugsweise aus einem korrosionsfesten Material
gebildet, wie beispielsweise einem Keramikmaterial, wie
z.B. Siliziumkarbid oder Siliziumnitrid, oder einem Glas-
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keramikmaterial. Außerdem sind alle Trennplatten je-
weils mit einer Schicht des bereits genannten thermi-
schen Isolationsmaterials 22 verkleidet.
[0050] Die Gasleiteinrichtung 24 umfasst ferner eine
erste Verteilereinrichtung 30, die im Bereich einer ersten
(in Fig. 1 linken) Stirnseite der Gasleiteinrichtung 24 zwi-
schen den Trennplatten 26, 28 angeordnet ist, und eine
zweite Verteilereinrichtung 32, die im Bereich einer zwei-
ten (in Fig. 1 rechten) Stirnseite der Gasleiteinrichtung
24 zwischen den Trennplatten 26, 28 angeordnet ist. Die
Verteilereinrichtungen 30, 32 sind jeweils aus einem kor-
rosionsfesten Material, wie z.B. Siliziumkarbid, Silizium-
nitrid oder einem Glaskeramikmaterial, gebildet. Wie Fig.
2 zu entnehmen ist, handelt es sich bei den Verteilerein-
richtungen 30, 32 im vorliegenden Ausführungsbeispiel
jeweils um eine Platte, die mit einer Vielzahl von vertikal
und insbesondere mit den Glassubstraten 12 ausgerich-
teten Schlitzen 33 versehen ist. Alternativ oder zusätzlich
kann in der oder jeder Platte auch eine Vielzahl von Lö-
chern ausgebildet sein.
[0051] Die obere und untere Trennplatte 26, 28, die
erste und zweite Verteilereinrichtung 30, 32 und gege-
benenfalls auch die nicht gezeigte vordere und hintere
Trennplatte bilden eine Einhausung für die Substrate 12,
die zumindest annähernd spaltdicht ausgeführt ist, damit
ein durch die Gasleiteinrichtung 24 strömender Gas-
strom 35 in der Einhausung geführt wird und nicht seitlich
aus dieser entweichen kann.
[0052] In einem zwischen der oberen Trennplatte 26
und der Prozesskammerwand 16 gelegenen oberen
Kammerbereich 34 ist eine Heizeinrichtung 36 angeord-
net, beispielsweise eine Siliziumkarbid-Mäander-Heizer-
matrix, während in einem zwischen der unteren Trenn-
platte 28 und der Prozesskammerwand 16 gelegenen
unteren Kammerbereich 38 eine Kühleinrichtung 40, bei-
spielsweise ein Plattenstapelkühler, angeordnet ist. Al-
ternativ kann die Kühleinrichtung 40 in dem oberen Kam-
merbereich 34 und die Heizeinrichtung 36 in dem unteren
Kammerbereich 38 angeordnet sein.
[0053] Im Bereich eines Endes (in Fig. 1 des rechten
Endes) der Heizeinrichtung 36 ist eine Gaseinlassein-
richtung 42 angeordnet, die sich durch die Prozesskam-
merwand 16 erstreckt und es ermöglicht, der Prozess-
kammer 14 von außen ein Prozessgas 44 zuzuführen,
im vorliegenden Ausführungsbeispiel ein selen- oder
schwefelhaltiges Gas, wie z.B. H2S- oder H2Se-Gas. Ob-
wohl die Gaseinlasseinrichtung 42 grundsätzlich an einer
beliebigen Stelle der Prozesskammer 14 angeordnet
sein kann, ist die in Fig. 1 gezeigte Anordnung besonders
vorteilhaft, da das durch die Gaseinlasseinrichtung 42
zugeführte Prozessgas 44 bei Normalbetrieb zunächst
die Heizeinrichtung 36 durchläuft und somit unmittelbar
nach dem Eintreten in die Prozesskammer 14 erwärmt
wird.
[0054] Im Bereich der ersten Stirnseite der Gasleitein-
richtung 24 ist wenigstens ein erster Ventilator 46 der
ersten Verteilereinrichtung 30 vorgelagert, welcher durch
eine sich durch die Prozesskammerwand 16 erstrecken-

de erste Antriebswelle 48 angetrieben wird. Auf der ge-
genüberliegenden Seite der Gasleiteinrichtung 24 sind
zwei zweite Ventilatoren 50 im Bereich der zweiten Ver-
teilereinrichtung 32 angeordnet, welche durch sich durch
die Prozesskammerwand 16 erstreckende zweite An-
triebswellen 52 angetrieben werden.
[0055] Sowohl die ersten und zweiten Ventilatoren 46,
50 als auch die ersten und zweiten Antriebswellen 48,
52 sind aus einem korrosionsbeständigen Material, wie
z.B. einem Keramikmaterial, insbesondere Siliziumnitrid
oder Siliziumkarbid, gebildet. Die ersten Ventilatoren 46
werden so angetrieben, dass sie Gas in die Gasleitein-
richtung 24 hineinfördern, während die zweiten Ventila-
toren 50 gleichzeitig so betrieben werden, dass sie Gas
aus der Gasleiteinrichtung 24 hinausfördern. Durch den
Betrieb der Ventilatoren 46, 50 wird somit ein Gasströ-
mungskreislauf erzeugt, der in der in Fig. 1 gezeigten
Ansicht entgegen dem Uhrzeigersinn orientiert ist. D.h.
das durch die Gaseinlasseinrichtung 42 in die Prozess-
kammer 14 eingeleitete Prozessgas 44 strömt von rechts
nach links durch die Heizeinrichtung 36, dann nach unten
und von links nach rechts durch die Gasleiteinrichtung
24 und anschließend nach oben und erneut von rechts
nach links durch die Heizeinrichtung 36.
[0056] Zur zusätzlichen Steuerung der Gasströmung
in der Prozesskammer 14 sind ein oberes Paar von um-
schaltbaren Gasumlenkelementen 54 und ein unteres
Paar von umschaltbaren Gasumlenkelementen 56 vor-
gesehen. Die oberen Gasumlenkelemente 54 sind so an-
geordnet, dass sie die Strömung des Prozessgases 44
aus der Gasleiteinrichtung 24 in den oberen Kammerbe-
reich 34 bzw. aus dem oberen Kammerbereich 34 in die
Gasleiteinrichtung 24 zulassen, drosseln oder vollstän-
dig verhindern können. Entsprechend sind die unteren
Gasumlenkelemente 56 so angeordnet, dass sie eine
Strömung des Prozessgases 44 aus der Gasleiteinrich-
tung 24 in den unteren Kammerbereich 38 bzw. aus dem
unteren Kammerbereich 38 in die Gasleiteinrichtung 24
zulassen, drosseln oder vollständig verhindern können.
[0057] In der in Fig. 1 dargestellten Situation befinden
sich die oberen Gasumlenkelemente 54 in einer offenen
Stellung, sodass eine Zirkulation des Prozessgases
durch den oberen Bereich der Prozesskammer 14, d.h.
durch die Gasleiteinrichtung 24 und die Heizeinrichtung
36 möglich ist. Die unteren Gasumlenkelemente 56 be-
finden sich hingegen in einer geschlossenen Stellung,
das heißt sie verhindern eine Zirkulation des Prozessga-
ses 44 durch den unteren Bereich der Prozesskammer
14 und insbesondere durch die Kühleinrichtung 40. In
der in Fig. 1 dargestellten Situation zirkuliert also aus-
schließlich heißes Prozessgas, was zur Einhaltung einer
gewünschten Prozesstemperatur, beispielsweise im Be-
reich von 400 °C bis 600 °C, beiträgt. Werden die oberen
Gasumlenkelemente 54 dagegen geschlossen und die
unteren Gasumlenkelemente 56 geöffnet, so durch-
strömt das Prozessgas 44 die Kühleinrichtung 40, und
die Glassubstrate 12 werden auf eine reduzierte Tem-
peratur, z.B. 250 °C, abgekühlt.
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[0058] Zur Beladung der Prozesskammer 14 weist die
Prozessvorrichtung 10 an seiner Vorderseite eine in die
Prozesskammerwand 16 eingelassene Beladungsöff-
nung 60 auf, die durch ein Plattenventil 62 oder eine an-
dere geeignete Tür verschließbar ist.
[0059] Die zu prozessierenden Glassubstrate 12 wer-
den in einem Träger 64, z.B. einem auf Rollen gelagerten
Wagen, vertikal orientiert und zueinander beabstandet
angeordnet, um einen Prozessgutstapel 66, auch Batch
genannt, zu bilden. Der Prozessgutstapel 66 wird durch
die Beladungsöffnung 60 in die Prozesskammer 14 hin-
ein gefahren und in der Gasleiteinrichtung 24 unterge-
bracht. Nach dem Verschließen der Beladungsöffnung
60 erfolgt ein wiederholtes Evakuieren und Spülen der
Prozesskammer 14, um den Sauerstoff und Wasserge-
halt in der Prozesskammer 14 soweit wie möglich zu re-
duzieren.
[0060] Zur Evakuierung der Prozesskammer 14 ist die
Prozesskammerwand 16 mit einer geeigneten Absaug-
öffnung (nicht gezeigt) versehen, an welche eine eben-
falls nicht gezeigte Pumpenanlage angeschlossen ist.
Zum Spülen der Prozesskammer 14 ist ein geeigneter
Gaseinlass in der Prozesskammerwand 16 vorgesehen,
durch den ein Spülgas, wie z.B. N2, in die Prozesskam-
mer 14 eingeleitet werden kann.
[0061] Sobald die Atmosphäre in der Prozesskammer
14 einen geeigneten definierten Ausgangszustand auf-
weist, werden die Ventilatoren 46, 50 eingeschaltet, die
Heizeinrichtung 36 aktiviert und Stickstoffgas in die Pro-
zesskammer 14 eingelassen. Die oberen Gasumlenke-
lemente 54 sind zu diesem Zeitpunkt geöffnet und die
unteren Gasumlenkelemente 56 geschlossen, wie es in
Fig. 1 dargestellt ist, um eine Erwärmung der Glassubs-
trate 12 zu ermöglichen.
[0062] Sobald die Temperatur in der Prozesskammer
14 die erforderliche Reaktionsstarttemperatur erreicht
hat, wird ein selenhaltiges, z.B. H2Se-haltiges, Prozess-
gas 44 durch die Gaseinlasseinrichtung 42 in die Pro-
zesskammer 14 eingeleitet. Die Reaktionsstarttempera-
tur kann zwischen Raumtemperatur und 400 °C liegen.
[0063] Nachdem das Prozessgas 44 für eine bestimm-
te Zeitdauer bei einem gewünschten Temperaturprofil,
einer gewünschten Gaskonzentration, z.B. im Bereich
von 0,2% bis 50%, und einer gewünschten Gasströ-
mungsgeschwindigkeit über die Glassubstrate 12 hin-
weggeströmt ist, werden die Ventilatoren 46, 50 abge-
schaltet und die Prozesskammer 14 evakuiert.
[0064] Während anschließend ein schwefelhaltiges, z.
B. H2S-haltiges, Prozessgas 44 durch die Gaseinlass-
einrichtung 42 in die Prozesskammer 14 eingeleitet wird,
werden die Ventilatoren 46, 50 wieder eingeschaltet. Die
Prozesstemperatur wird weiter erhöht, z.B. auf zwischen
400 °C und 600 °C, und für eine bestimmte Zeitdauer auf
einer Solltemperatur gehalten. Dabei werden die ge-
wünschte Gasströmungsgeschwindigkeit und Gaskon-
zentration eingeregelt, letztere z.B. im Bereich von 0,2%
bis 50%.
[0065] Nach Beendigung des Heizvorgangs werden

die oberen Gasumlenkelemente 54 in ihre geschlossene
Stellung gebracht und die unteren Gasumlenkelemente
56 geöffnet, sodass das Prozessgas 44 nun durch die
Kühleinrichtung 40 geleitet wird und eine Abkühlung der
Glassubstrate 12 auf eine Temperatur beispielsweise im
Bereich von 350°C bis 150°C, beispielsweise 250°C, er-
folgt.
[0066] Nach einem erneuten Abpumpen der Prozess-
kammer 14 und Befüllung mit Stickstoff ist die Prozes-
sierung des Prozessgutstapels 66 abgeschlossen, so-
dass dieser aus der Prozesskammer 14 entnommen wer-
den kann.
[0067] Die mit der Prozessvorrichtung 10 erreichbaren
in einem weiten Bereich einstellbaren Aufheiz- und Ab-
kühlraten - beispielsweise Aufheizraten im Bereich von
weniger als 1 K/min bis 60 K/min und je nach Auslegung
der Prozesskammer 14 auch darüber - ermöglichen es,
die Prozessierung des Prozessgutstapels 66 in der Pro-
zesskammer 14, d.h. im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel die Selenisierung und Sulfurisierung der Prozess-
güter, in weniger als 2 Stunden durchzuführen.
[0068] Grundsätzlich ist es möglich, den Prozessgut-
stapel 66 durch die Beladungsöffnung 60 an der Vorder-
seite 58 der Prozessvorrichtung 10 zu entnehmen.
[0069] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist die
Prozessvorrichtung 10 an ihrer Rückseite 68 jedoch eine
in die Prozesskammerwand 16 eingelassene Entla-
dungsöffnung 70 auf, die ähnlich wie die Beladungsöff-
nung 60 durch ein Plattenventil 72 oder eine andere ge-
eignete Tür verschließbar ist. Die Ausrüstung der Pro-
zessvorrichtung 10 mit einer Beladungsöffnung 60 und
einer gegenüberliegenden Entladungsöffnung 70 hat
den Vorteil, dass die Prozessvorrichtung 10 als Durch-
laufvorrichtung verwendet und mit weiteren Bearbei-
tungsvorrichtungen gekoppelt werden kann.
[0070] In Fig. 3 ist beispielsweise eine Prozessanlage
gezeigt, die eine Prozessvorrichtung 10 und eine aus-
gangsseitig daran angeschlossene Abkühlvorrichtung
10’ umfasst. Die Abkühlvorrichtung 10’ ist ähnlich wie die
Prozessvorrichtung 10 ausgebildet mit dem einzigen Un-
terschied, dass der obere Kammerbereich 34 mit der da-
rin angeordneten Heizeinrichtung 36 fehlt. Da die Ab-
kühlvorrichtung 10’ ausschließlich zum Abkühlen der
Glassubstrate 12 vorgesehen ist und ein Kühlgas, ins-
besondere ein Inertgas, wie z.B. Stickstoffgas, aus-
schließlich durch die Gasleiteinrichtung 24’ und den die
Kühleinrichtung 40’ umfassenden unteren Kammerbe-
reich 38’ strömen soll, fehlen außerdem die oberen und
unteren Gasumlenkelemente 54, 56. Der besseren Über-
sichtlichkeit halber sind in Fig. 3 keine zweiten Verteile-
reinrichtungen 32 dargestellt.
[0071] Die Abkühlvorrichtung 10’ ist über einen Ver-
bindungsabschnitt 74 mit der Prozessvorrichtung 10 ge-
koppelt und derart neben dieser angeordnet, dass eine
Beladungsöffnung 60’ der Abkühlvorrichtung 10’ mit der
Entladungsöffnung 70 der Prozessvorrichtung 10 aus-
gerichtet ist. Die Beladungsöffnung 60’ der Abkühlvor-
richtung 10’ kann durch ein Plattenventil 62’ gleichzeitig
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mit oder unabhängig von der Entladungsöffnung 70 der
Prozessvorrichtung 10 geöffnet und geschlossen wer-
den.
[0072] Durch die Anordnung der Prozessvorrichtung
10 und der Abkühlvorrichtung 10’ in Reihe ist es möglich,
den Prozessgutstapel 66 nach beendeter Prozessierung
in der Prozessvorrichtung 10 durch die Entladungsöff-
nung 70 und die Beladungsöffnung 60’ in die Abkühlvor-
richtung 74 zu bewegen.
[0073] Nach dem Einbringen des Prozessgutstapels
66 in die Abkühlvorrichtung 10’ wird das Plattenventil 72
wieder geschlossen und die Prozessvorrichtung 10 mit
einem neuen Prozessgutstapel 66 bestückt.
[0074] Gleichzeitig kann der erste Prozessgutstapel
66, der sich nun in der Abkühlvorrichtung 10’ befindet,
noch weiter abgekühlt werden, z.B. bis auf 80 °C, indem
durch Betätigung der Ventilatoren 50’ zirkulierendes
Stickstoffgas an den Glassubstraten 12 vorbei und durch
die Kühleinrichtung 40’ geleitet wird. Nach einer abschlie-
ßenden Evakuierung und letzten Befüllung der Abkühl-
vorrichtung 10’ kann der Prozessgutstapel 66 durch eine
Entladungsöffnung 70’ aus der Abkühlvorrichtung 10’
entnommen werden. Die Abkühlvorrichtung 10’ ist nun
zur Aufnahme des nächsten Prozessgutstapels 66 aus
der Prozessvorrichtung 10 bereit.
[0075] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, kann der Prozessvor-
richtung 10 eine Einschleuskammer 76 vorgelagert sein,
durch welche verhindert wird, dass bei der Beladung der
Prozessvorrichtung 10 mit einem Prozessgutstapel 66
Umgebungsatmosphäre in die Prozesskammer 14 ein-
dringt.
[0076] Ferner kann ein Transportmechanismus zur
Bewegung des den Prozessgutstapel 66 tragenden Trä-
gers 64 durch die Prozessanlage eine Einschiebeme-
chanik zum Einschieben des Trägers 64 und Prozess-
gutstapels 66 aus der Einschleuskammer 76 in die Pro-
zesskammer 14 sowie eine Herausziehmechanik zum
Herausziehen des Trägers 64 und Prozessgutstapels 66
aus der Prozesskammer 14 in die Abkühlvorrichtung 10’
umfassen. Auf diese Weise kann verhindert werden,
dass die bewegten Teile des Transportmechanismus mit
den heißen und korrosiven Bereichen der Prozessanlage
in Kontakt gelangen.
[0077] Mittels der voranstehend beschriebenen
Durchlauf-Stapel-Prozessierung, auch Inline-Batch-Pro-
zessierung genannt, ist es möglich, in einer Gesamtzy-
kluszeit von deutlich weniger als 2 Stunden die ge-
wünschten Chalcopyrit-Halbleiterdünnschichten auf den
Glassubstraten 12 auszubilden.

Bezugszeichenliste

[0078]

10 Prozessvorrichtung
12 Glassubstrat
14 Prozesskammer
16 Prozesskammerwand

18 Temperiereinrichtung
20 Rohrleitung
22 thermisches Isolationsmaterial
24 Gasleiteinrichtung
26 obere Trennplatte
28 untere Trennplatte
30 erste Verteilereinrichtung
32 zweite Verteilereinrichtung
33 Schlitze
34 oberer Kammerbereich
35 Gasstrom
36 Heizeinrichtung
38 unterer Kammerbereich
40 Kühleinrichtung
42 Gaseinlasseinrichtung
44 Prozessgas
46 erster Ventilator
48 erste Antriebswelle
50 zweiter Ventilator
52 zweite Antriebswelle
54 oberes Gasumlenkelement
56 unteres Gasumlenkelement
58 Vorderseite
60 Beladungsöffnung
62 Plattenventil
64 Träger
66 Prozessgutstapel
68 Rückseite
70 Entladungsöffnung
72 Plattenventil
74 Verbindungsabschnitt
76 Einschleuskammer

Patentansprüche

1. Prozessvorrichtung (10) zum Prozessieren von ge-
stapelten Prozessgütern (12) mit einer evakuierba-
ren Prozesskammer (14) zur Aufnahme eines Pro-
zessgases (44), die eine Temperiereinrichtung (18)
umfasst, um zumindest einen Teilbereich einer
Wand (16) der Prozesskammer (14) auf einer vor-
gegebenen Temperatur zu halten, einer Gasförder-
einrichtung (46, 50) zum Erzeugen eines Gasströ-
mungskreislaufes in der Prozesskammer (14) durch
erzwungene Konvektion, einer in dem von der Gas-
fördereinrichtung (46, 50) erzeugten Gasströmungs-
kreislauf angeordneten Heizeinrichtung (36) zum
Aufheizen des Gases, und einer Gasleiteinrichtung
(24), die zur Aufnahme des Prozessgutstapels (66)
ausgebildet und in der Prozesskammer (14) derart
angeordnet ist, dass mindestens ein Teil des erzeug-
ten Gasströmungskreislaufes durch die Gasleitein-
richtung (24) hindurch verläuft, wobei an einer In-
nenseite der Prozesskammerwand (16) ein thermi-
sches Isolationsmaterial (22) vorgesehen ist, das
unter Prozessbedingungen reaktionsbeständig ist.
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2. Prozessvorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Gasleiteinrichtung (24) mindestens eine obere
Trennplatte (26), die einen ersten Kammerbereich
(34) in der Prozesskammer (14) oberhalb der Gas-
leiteinrichtung (24) definiert, und eine untere Trenn-
platte (28) aufweist, die einen zweiten Kammerbe-
reich (38) in der Prozesskammer (14) unterhalb der
Gasleiteinrichtung (24) definiert, wobei die Oberflä-
chen der Gasleiteinrichtung (24) mit einem thermi-
schen Isolationsmaterial (22) versehen sind, das un-
ter Prozessbedingungen reaktionsbeständig ist.

3. Prozessvorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gasleiteinrichtung (24) zumindest eine Verteile-
reinrichtung (30, 32) zur flächig gleichmäßigen Ver-
teilung der Gasströmung aufweist.

4. Prozessvorrichtung (10) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass
der Prozessgutstapel (66) stromabwärts von der
Verteilereinrichtung (30) angeordnet ist.

5. Prozessvorrichtung (10) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verteilereinrichtung (30, 32) durch eine mit
Schlitzen (33) und/oder Löchern versehene Platte
gebildet ist.

6. Prozessvorrichtung (10) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Gasfördereinrichtung wenigstens einen Ventila-
tor (46) umfasst, der ein reaktionsbeständiges Ma-
terial aufweist, wobei der Ventilator (46) bevorzugt
im Bereich einer der Stirnseiten des Prozessgutsta-
pels (66) angeordnet ist und/oder an einer Antriebs-
welle(48) befestigt ist, die in die Prozesskammer (14)
hineinreicht und die vorzugsweise aus einem reak-
tionsbeständigen Material besteht.

7. Prozessvorrichtung (10) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens ein weiterer
Ventilator (50) im Bereich der anderen Stirnseite des
Prozessgutstapels (66) angeordnet ist.

8. Prozessvorrichtung (10) nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Gasein-
lasseinrichtung (42) zum Einleiten eines schwefel-
oder selenhaltigen Gases in den Gasströmungs-
kreislauf.

9. Prozessvorrichtung (10) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Heizeinrichtung (36) wenigstens ein reaktions-
beständiges Heizelement umfasst, welches Graphit-
oder Siliziumkarbid-Widerstandsheizelemente um-
fasst.

10. Prozessvorrichtung (10) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Graphit- oder Siliziumkarbid-Widerstandsheize-
lemente als plattenförmige Mäanderheiz-Stapel
oder als Bündel von Heizstäben ausgebildet sind.

11. Prozessvorrichtung (10) nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine in dem
Gasströmungskreislauf angeordnete Kühleinrich-
tung (40).

12. Prozessvorrichtung (10) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Kühleinrichtung temperierbar im Bereich einer
Raumtemperatur bis 250°C ist und wenigstens ein
Kühlelement und/oder einen Plattenstapelkühler
oder einen Rohrbündelkühler umfasst.

13. Prozessvorrichtung (10) nach Anspruch 11 oder 12,
gekennzeichnet durch Gasumlenkelemente (54,
56), durch die der Gasströmungskreislauf derart
umlenkbar ist, dass entweder die Heizeinrichtung
(36) oder die Kühleinrichtung (40) in dem Gasströ-
mungskreislauf angeordnet ist.

14. Verfahren zum Prozessieren von gestapelten Pro-
zessgütern (12), wobei
der Prozessgutstapel (66) während einer Prozes-
sierphase in einer Gasleiteinrichtung (24) aufge-
nommen ist, die in einer ein Gas aufnehmenden Pro-
zesskammer (14), bei der an der Innenseite der Pro-
zesskammerwand ein thermisches Isolationsmate-
rial vorgesehen ist, das unter Prozessbedingungen
reaktionsbeständig ist, angeordnet ist, mittels einer
Temperiereinrichtung (18) zumindest ein Teilbe-
reich der Wand (16) der Prozesskammer (14) auf
einer vorgegebenen Temperatur gehalten wird, ein
Gasströmungskreislauf in der Prozesskammer (14)
mittels erzwungener Konvektion derart erzeugt wird,
dass zumindest ein Teil des erzeugten Gasströ-
mungskreislaufes durch die Gasleiteinrichtung (24)
hindurch verläuft, und das Gas mittels einer in dem
Gasströmungskreislauf angeordneten Heizeinrich-
tung (36) aufgeheizt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass während der Pro-
zessierphase ein Prozessgas (44), das schwefel-
oder selenhaltig ist und z.B. H2S- oder H2Se-Gas
umfasst, durch eine Gaseinlasseinrichtung (42) in
die Prozesskammer (14) eingeleitet wird.

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Prozessgüter flächige Substrate, insbesondere
vorbeschichtete Glassubstrate (12), zum Herstellen
von Halbleiterdünnschichten für Solarzellen, umfas-
sen.
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17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Halbleiterdünnschichten Chalcopyrit-Halbleiter-
schichten, bevorzugt I-III-VI-Verbindungshalbleiter-
schichten und insbesondere
Cu(In,Ga)(Se,S)2-Halbleiterschichten umfassen.

18. Prozessanlage zum Prozessieren von gestapelten
Prozessgütern (12) mit mindestens einer Prozess-
vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Prozessvor-
richtung (10) eine Beladungsöffnung (60), durch die
der Prozessgutstapel (66) in die Gasleiteinrichtung
(24) einbringbar ist, und eine Entladungsöffnung
(70) aufweist, durch die der Prozessgutstapel (66)
aus der Gasleiteinrichtung (24) entnehmbar ist.

19. Prozessanlage nach Anspruch 18, gekennzeichnet
durch
eine weitere Prozessvorrichtung (10’), die relativ zu
der einen Prozessvorrichtung (10) benachbart an-
geordnet ist und eine Beladungsöffnung (60’) auf-
weist, die mit der Entladungsöffnung (70) der einen
Prozessvorrichtung (10) ausgerichtet ist.

Claims

1. A processing device (10) for processing stacked
processed goods (12) having an evacuatable
processing chamber (14) for receiving a process gas
(44), which comprises a tempering device (18) in or-
der to keep at least a partial region of a wall (16) of
the processing chamber (14) at a predetermined
temperature, a gas conveying device (46, 50) for cre-
ating a circulating gas flow in the processing cham-
ber (14) by forced convection, a heating device (36)
arranged in the circulating gas flow created by the
gas conveying device (46, 50) for heating up the gas,
and a gas guiding device (24) which is configured
for receiving the processed goods stack (66) and
which is arranged in the processing chamber (14)
such that at least part of the circulating gas flow which
is created extends through the gas guiding device
(24), wherein the inside of the processing chamber
wall (16) is provided with a thermal insulating mate-
rial (22) which is unreactive under processing con-
ditions.

2. The processing device (10) according to Claim 1,
characterized in that the gas guiding device (24)
has at least one upper dividing plate (26) which de-
fines a first chamber area (34) in the processing
chamber (14) above the gas guiding device (24), and
a lower dividing plate (28) which defines a second
chamber area (38) in the processing chamber (14)
below the gas guiding device (24), wherein the sur-
faces of the gas guiding device (24) are provided

with a thermal insulation material (22) which is un-
reactive under processing conditions.

3. The processing device (10) according to Claim 1 or
2, characterized in that the gas guiding device (24)
has at least one distribution device (30, 32) for uni-
form planar distribution of the gas flow.

4. The processing device (10) according to Claim 3,
characterized in that the processed goods stack
(66) is arranged downstream of the distribution de-
vice (30).

5. The processing device (10) according to Claim 3 or
4, characterized in that the distribution device (30,
32) is formed by a plate which is provided with slits
(33) and/or holes.

6. The processing device (10) according to any one of
the preceding claims, characterized in that
the gas conveying device includes at least one fan
(46) which comprises an unreactive material, where-
in the fan (46) is preferably arranged in the region of
one of the front ends of the processed goods stack
(66) and/or is attached to a drive shaft (48) which
extends into the processing chamber (14) and which
is preferably made of an unreactive material.

7. The processing device (10) according to Claim 6,
characterized in that at least one other fan (50) is
arranged in the region of the other front end of the
processed goods stack (66).

8. The processing device (10) according to any one of
the preceding claims, characterized by a gas inlet
device (42) for feeding a sulfur-containing or seleni-
um-containing gas into the circulating gas flow.

9. The processing device (10) according to any one of
the preceding claims, characterized in that
the heating device (36) comprises at least one un-
reactive heating element which comprises graphite
or silicon carbide resistive heating elements.

10. The processing device (10) according to Claim 9,
characterized in that the graphite or silicon carbide
resistive heating elements are configured as plate-
shaped meander heating stacks or as bundles of
heating rods.

11. The processing device (10) according to any one of
the preceding claims, characterized by a cooling
unit (40) which is arranged in the circulating gas flow.

12. The processing device (10) according to Claim 11,
characterized in that the cooling unit is tempera-
ture-controllable within a range from room tempera-
ture to 250°C and comprises at least one cooling
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element and/or a plate stack cooler or a rod bundle
cooler.

13. The processing device (10) according to Claim 11
or 12, characterized by gas deflecting elements (54,
56), through which the circulating gas flow can be
deflected in such a way that either the heating device
(36) or the cooling unit (40) is arranged in the circu-
lating gas flow.

14. A method for processing stacked processed goods
(12), wherein the processed goods stack (66) is re-
ceived during a processing phase in a gas guiding
device (24) which is arranged in a processing cham-
ber (14) receiving a gas, wherein the inside of the
processing chamber wall is provided with a thermal
insulation material which is unreactive under
processing conditions, at least a partial region of the
wall (16) of the processing chamber (14) is kept at
a predetermined temperature by means of a temper-
ing device (18), a circulating gas flow is created in
the processing chamber (14) by means of forced
convection such that at least part of the circulating
gas flow created extends through the gas guiding
device (24), and the gas is heated up by means of
a heating device (36) arranged in the circulating gas
flow.

15. The method according to Claim 14,
characterized in that a process gas (44) which con-
tains sulfur or selenium and e.g. comprises H2S or
H2Se gas, is fed into the processing chamber (14)
by a gas inlet device (42) during the processing
phase.

16. The method according to Claim 14 or 15, charac-
terized in that the processed goods comprise planar
substrates, in particular pre-coated glass substrates
(12), for manufacturing semiconductor thin layers for
solar cells.

17. The method according to Claim 16, characterized
in that the semiconductor thin layers comprise chal-
copyrite semiconductor layers, preferably I-III-VI
connecting semiconductor layers and in particular
Cu(In,Ga)(Se,S)2 semiconductor layers.

18. A processing system for processing stacked proc-
essed goods (12) with at least one processing device
(10) according to any one of Claims 1 to 13, char-
acterized in that the processing device (10) has a
loading aperture (60) through which the processed
goods stack (66) can be brought into the gas guiding
device (24), and has an unloading aperture (70)
through which the processed goods stack (66) can
be removed from the gas guiding device (24).

19. The processing system according to Claim 18, char-

acterized by another processing device (10’) which
is arranged adjacent to the one processing device
(10) and which has a loading aperture (60’) which is
aligned with the unloading aperture (70) of the one
processing device (10).

Revendications

1. Dispositif de traitement (10) pour le traitement de
marchandises de traitement empilées (12) avec une
chambre de traitement évacuable (14) pour la récep-
tion d’un gaz de traitement (44), laquelle comprend
un dispositif de régulation de température (18) afin
de maintenir à une température prescrite au moins
une zone partielle d’une paroi (16) de la chambre de
traitement (14), un dispositif de transport de gaz (46,
50) pour la génération d’un circuit de flux de gaz
dans la chambre de traitement (14) par convection
forcée, un dispositif de chauffage (36) disposé dans
le circuit de flux de gaz généré par le dispositif de
transport de gaz (46, 50) pour le chauffage du gaz,
et un dispositif de guidage de gaz (24), lequel est
formé pour la réception de la pile de marchandises
de traitement (66) et disposé dans la chambre de
traitement (14) de telle sorte qu’au moins une partie
du circuit de flux de gaz généré traverse le dispositif
de guidage de gaz (24), un matériau d’isolation ther-
mique (22) étant prévu sur un côté intérieur de la
paroi de chambre de traitement (16), lequel est ré-
sistant aux réactions dans les conditions de traite-
ment.

2. Dispositif de traitement (10) selon la revendication
1, caractérisé en ce que le dispositif de guidage de
gaz (24) présente au moins une plaque de sépara-
tion supérieure (26), laquelle définit une première
zone de chambre (34) dans la chambre de traitement
(14) au-dessus du dispositif de guidage de gaz (24),
et une plaque de séparation inférieure (28), laquelle
définit une deuxième zone de chambre (38) dans la
chambre de traitement (14) au-dessous du dispositif
de guidage de gaz (24), les surfaces du dispositif de
guidage de gaz (24) étant munies d’un matériau
d’isolation thermique (22), lequel est résistant aux
réactions dans les conditions de traitement.

3. Dispositif de traitement (10) selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce que le dispositif de gui-
dage de gaz (24) présente au moins un dispositif de
distribution (30, 32) pour la répartition régulière en
surface du flux de gaz.

4. Dispositif de traitement (10) selon la revendication
3, caractérisé en ce que la pile de marchandises
de traitement (66) est disposée en aval du dispositif
de distribution (30).
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5. Dispositif de traitement (10) selon les revendications
3 ou 4, caractérisé en ce que le dispositif de distri-
bution (30, 32) est formé par une plaque munie de
fentes (33) et/ou de trous.

6. Dispositif de traitement (10) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de transport de gaz comprend au moins
un ventilateur (46), lequel présente un matériau ré-
sistant aux réactions, le ventilateur (46) étant dispo-
sé de préférence dans la zone d’un des côtés fron-
taux de la pile de marchandises de traitement (66)
et/ou fixé à un arbre d’entraînement (48), lequel pé-
nètre dans la chambre de traitement (14) et se com-
pose de préférence d’un matériau résistant aux réac-
tions.

7. Dispositif de traitement (10) selon la revendication
6, caractérisé en ce qu’au moins un ventilateur sup-
plémentaire (50) est disposé dans la zone de l’autre
côté frontal de la pile de marchandises de traitement
(66).

8. Dispositif de traitement (10) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé par un dispositif
d’arrivée de gaz (42) pour l’introduction d’un gaz
comprenant du soufre ou du sélénium dans le circuit
du flux de gaz.

9. Dispositif de traitement (10) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de chauffage (36) comprend au moins
un élément de chauffage résistant aux réactions, le-
quel comprend des éléments de chauffage par ré-
sistance au graphite ou au carbure de silicium.

10. Dispositif de traitement (10) selon la revendication
9, caractérisé en ce que les éléments de chauffage
par résistance au graphite ou au carbure de silicium
sont formés comme pile de chauffage à méandres
en forme de plaque ou comme groupes de baguettes
chauffantes.

11. Dispositif de traitement (10) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé par un dispositif
de refroidissement (40) disposé dans le circuit de
flux de gaz.

12. Dispositif de traitement (10) selon la revendication
11, caractérisé en ce que la température du dispo-
sitif de refroidissement peut être régulée dans la pla-
ge d’une température ambiante jusqu’à 250 °C et
comprend au moins un élément de refroidissement
et/ou un refroidisseur de pile de plaques ou un re-
froidisseur à faisceau tubulaire.

13. Dispositif de traitement (10) selon les revendications
11 ou 12, caractérisé par des éléments de déviation

de gaz (54, 56) par lesquels le circuit de flux de gaz
peut être dévié de telle sorte que soit le dispositif de
chauffage (36), soit le dispositif de refroidissement
(40) sont disposés dans le circuit de flux de gaz.

14. Procédé pour le traitement de marchandises de trai-
tement empilées (12), la pile de marchandises de
traitement (66) étant réceptionnée pendant une pha-
se de traitement dans un dispositif de guidage de
gaz (24), lequel est disposé dans une chambre de
traitement (14) réceptionnant un gaz, sur laquelle un
matériau d’isolation thermique est prévu sur le côté
intérieur de la paroi de chambre de traitement, lequel
matériau est résistant aux réactions dans les condi-
tions de traitement, au moins une zone partielle de
la paroi (16) de la chambre de traitement (14) étant
maintenue à une température prescrite au moyen
d’un dispositif de régulation de température (18), un
circuit de flux de gaz étant généré par convection
forcée dans la chambre de processus (14) de telle
sorte qu’au moins une partie du circuit de flux de gaz
généré traverse le dispositif de guidage de gaz (24),
et le gaz étant chauffé au moyen d’un dispositif de
chauffage (36) disposé dans le circuit de flux de gaz.

15. Procédé selon la revendication 14,
caractérisé en ce que, pendant la phase de traite-
ment, un gaz de traitement (44), lequel comprend
du soufre ou du sélénium et par exemple du gaz H2S
ou H2Se, est introduit dans la chambre de traitement
(14) à travers un dispositif d’arrivée de gaz (42).

16. Procédé selon la revendication 14 ou 15, caracté-
risée en ce que les marchandises de traitement
comprennent des substrats plans, en particulier des
substrats en verres prérevêtus (12), pour la fabrica-
tion de couches minces semi-conductrices pour des
cellules photovoltaïques.

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que les couches minces semi-conductrices com-
prennent des couches semi-conductrices en chalco-
pyrite, de préférence des couches semi-conductri-
ces composites I-III-VI et en particulier des couches
semi-conductrices Cu(In,Ga)(Se,S)2.

18. Installation de traitement pour le traitement de mar-
chandises de traitement (12) avec au moins un dis-
positif de traitement (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 13, caractérisée en ce que le dispositif de
traitement (10) présente une ouverture de charge-
ment (60) par laquelle la pile de marchandises de
traitement (66) peut être introduite dans le dispositif
de guidage de gaz (24) et une ouverture de déchar-
gement (70), par laquelle la pile de marchandises
de traitement (66) peut être retirée du dispositif de
guidage de gaz (24).
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19. Installation de traitement selon la revendication 18,
caractérisée par un autre dispositif de traitement
(10’), lequel est disposé de façon voisine au dispositif
de traitement (10) et présente une ouverture de char-
gement (60’), laquelle est alignée avec l’ouverture
de déchargement (70) du dispositif de traitement
(10).
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