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Kurzzusammenfassung
Die Reduzierung der Absorberschichtdicke auf wenige Mikrometer eröffnet neue Anwen-
dungsmöglichkeiten für die Photovoltaik. Der Verbindungshalbleiter Cu(In,Ga)Se2
(CIGSe) hat sich als besonders geeignet für solche Dünnschichtsolarzellen herausgestellt.
Mit CIGSe-Absorbern aus einem mehrstufigen Syntheseprozess werden die bisher höchs-
ten Effizienzen im Bereich der Dünnschichttechnologie erreicht. Für die Optimierung des
Herstellungprozesses ist ein detailliertes Verständnis der Abhängigkeit der Entwicklung
der komplexen Mikrostruktur und der elektronischen Eigenschaften der polykristallinen
Dünnschicht von den Depositionsparametern notwendig.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Entwicklung der Mikrostruktur von CuInSe2
(CISe) als Modellsystem für CIGSe während der Cu-Abscheidung in der zweiten Stufe des
sogenannte Drei-Stufen-Prozesses untersucht. Mittels in-situ synchrotonbasierter energie-
dispersiver und ex-situ winkelaufgelöster Röntgenbeugung (engl. X-ray diffraction, kurz
XRD) wurde die Entwicklung eines für Stapelfehler charakteristischen Beugungspeaks
analysiert. Durch den Vergleich von Messungen an Proben mit und ohne Na-Zusatz konn-
te gezeigt werden, dass die Präsenz des für die elektronischen Eigenschaften wichtigen
Alkalimetalls den sonst schnellen Stapelfehlerabbau am Übergang von einer Cu-armen
zu einer Cu-reichen Schichtzusammensetzung verhindert. In Kombination mit weiteren
Analysemethoden konnte eine durch Na verringerte Cu-Diffusion, und damit verbunde-
nes reduziertes Kornwachstum, als wahrscheinliche Ursache für die Verzögerung des Sta-
pelfehlerabbaus identifziert werden. Durch in-situ Röntgenbeugungsmessungen während
Abscheidungsprozessen bei niedriger Substrattemperatur konnte zudem ein Zusammen-
hang zwischen Stapelfehlerabbau, Relaxation der Schichtspannung und der Cu-Deposition
festgestellt werden. Als Erklärung für die Abhängigkeit von der Cu-Abscheidung wird
ein Kornwachstum durch diffusions-induzierte Korngrenzenwanderung vorgeschlagen. Die
Hypothese, dass der beobachtete Stapelfehlerabbau auf das bevorzugte Wachstum von
Körnern mit geringer Stapelfehlerdichte zurück zuführen ist, konnte durch Kornwachs-
tumssimulationen mit der Stapelfehlerenergie als zusätzlicher treibender Kraft, neben der
Korngrenzenenergie, bestätigt werden.

Aus dem verbesserten Verständnis der Ursachen der Mikrostrukturentwicklung wur-
den Konsequenzen für das Prozessdesign abgeleitet. Zum einen sollte, vor allem bei niedri-
gen Substrattemperaturen, Na erst nach der Schichtabscheidung eingebracht werden. Zum
anderen kann mittels der Kornwachstumssimulationen vorrausgesagt werden, in welchen
Temperaturbereichen sich Stapelfehler durch Kornwachstum beim Annealing reduzieren
lassen.
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Abstract
The reduction of the absorber layer thickness to only a few micrometers offers possibilities
for new photovoltaic applications. The compound semiconductor Cu(In,Ga)Se2 (CIGSe)
has proved to be especially suitable for such thin-film solar cells. CIGSe-absorbers depo-
sited by multi-step synthesis currently achieve the highest efficiencies among all thin film
technologies. An optimization of the deposition process requires a detailed understanding
of how the evolution of the complex microstructure and the electronic properties of the
polycrystalline thin film depend on the growth parameters.

In the present work, CuInSe2 (CISe) was used as a model system for CIGSe to inve-
stigate the evolution of the microstructure during the Cu deposition in the second stage
of the so called three-stage-process. The evolution of a diffraction peak characteristic for
stacking faults was analysed by means of in-situ synchrotron-based energy-dispersive and
ex-situ angle-dispersive X-ray diffraction (XRD). Via the comparison of samples with and
without added Na, it was shown that the presence of the alkali metal, necessary for im-
proved electronic properties, hinders the otherwise quick reduction of stacking faults at
the transition from a Cu-poor to a Cu-rich integral film composition. Through combinato-
rial analysis with different measurement techniques, reduced grain growth connected to a
diminished Cu diffusion was identified as probable cause for the hindrance of the stacking
fault decrease. A correlation between stacking fault decrease, stress relaxation and Cu
deposition was found by in-situ X-ray diffraction measurements during low-temperature
deposition processes. Grain growth through diffusion-induced grain boundary migration
is proposed as explanation for the dependency on Cu deposition. The hypothesis, that
the observed stacking fault reduction stems from the preferential growth of grains with
low stacking fault density, is confirmed by grain growth simulations using stacking fault
energy as additional driving force together with grain boundary energy.

Based on the improved understanding of the causes for the evolution of the mi-
crostructure, implications for the design of the deposition process are deduced. Especially
when using low substrate temperature, Na should be added only after the absorber film
deposition. The grain growth simulations provide indications for the temperature ranges
in which stacking faults can be reduced through grain growth during annealing.
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Vorwort

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Untersuchung der Mikrostruk-
turentwicklung während der Deposition von CuInSe2-Dünnschichten als Modellsy-
stem für Cu(In,Ga)Se2-Solarzellen. Die Arbeit ist im Rahmen des “Virtuellen In-
stitutes Mikrostrukturkontrolle für Dünnschichtsolarzellen” (engl. “Microstructure
Control for Thin Film Solar Cells” kurz MiCoTFSC) in einer Kooperation zwi-
schen der Technischen Universität Berlin und dem Helmholtz-Zentrum Berlin ent-
standen. Das “Virtuelle Institut” bringt Partner von mehreren Universitäten und
Forschungseinrichtungen zusammen, um die Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von
Dünnschichtsolarzellen durch die Kombination verschiedener Mess- und Simulations-
methoden besser zu verstehen, und so die Grundlage für eine gezielte Optimierung
der Produktionsprozesse zu schaffen.

Als zentrale Untersuchungsmethode wurde in dieser Arbeit die in-situ ener-
giedispersive und ex-situ winkelaufgelöste Röntgenbeugung genutzt. Durch die Ko-
operation mit mehreren Doktoranden des MiCoTFSC-Projektes unterschiedlicher
Universitäten und weiteren Arbeitsgruppen am Helmholtz-Zentrum Berlin konnten
die Ergebnisse weiterer Untersuchungsmethoden miteinbezogen werden.

Die Arbeit wurde an der Technischen Universität Berlin von Prof. Dr. Walter
Reimers und am Helmholtz-Zentrum Berlin von Dr. Roland Mainz betreut.
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1
Einleitung und Zielsetzung
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Die Photovoltaik ist ein wichtiger Pfeiler des Umstiegs auf erneuerbare Energie-
quellen [4]. CuIn1−xGaxSe2 (CIGSe) wird als Absorbermaterial für Dünnschichtso-
larzellen eingesetzt, welche gegenüber den weiter verbreiteten Si-Solarzellen bei der
Herstellung den Vorteil von weniger Materialverbrauch, niedrigeren Temperaturen
und geringeren Kosten haben [76]. Die Möglichkeit der Aufbringung als Dünnschicht
auf flexiblen und leichten Substraten, wie Metall- oder Polyamidfolien, eröffnet An-
wendungsbereiche in der Raumfahrt und für gebäudeintegrierte oder mobile Energie-
versorgung [24]. Diese Marktsegmente verleihen der CIGSe-Dünnschichttechnologie
trotz der im Vergleich zu Si geringeren Verfügbarkeit der elementaren Bestandteile
[4] auch langfristig Relevanz. Im Labor wurden bereits CIGSe-Solarzellen mit ei-
ner Effizienz von 22,6% erreicht [45]. Die Wirkungsgrade kommerziell produzierter
Module sind jedoch mit rund 16% noch deutlich geringer [76].

Ein detailliertes Verständnis der Mikrostrukturentwicklung des CIGSe-Absor-
bers könnte zu einer gezielten Optimierung des Depositionsprozesses beitragen. Die
Struktur des polykristallinen CIGSe-Absorbers ist komplexer als die von Silizium.
Durch die Kombination aus vier unterschiedlichen Elementen können eine Vielzahl
unterschiedlicher Defekttypen entstehen. Zudem ergeben sich Zusammensetzungs-
gradienten, deren genauer Verlauf für die Optimierung der Effizienz relevant ist [24].
Unter den verschiedenen möglichen Herstellungsmethoden ist der sogenannte Drei-
Stufen-Prozess [26], mit einer konsekutiven Deposition von In und Ga, gefolgt von
Cu und abschließend wieder In und Ga, während eines kontinuierlichen Se-Angebots,
für die Kontrolle des In/Ga-Gradienten besonders geeignet, und führt zu den höch-
sten bisher erreichten Wirkungsgraden [45].

Der Depositionsprozess beeinflusst die Mikrostruktur des Absorbers. So führt
eine vorrübergehende Cu-reiche Zusammensetzung im Drei-Stufen-Prozess zu einer
vergrößerten Kornstruktur und einer besseren Solarzellenleistung [90]. Es liegt nahe,
einen kausalen Zusammenhang zwischen den größeren Körnern der CIGSe-Schicht
und einer höheren Effizienz anzunehmen. In einer von Caballero el al. durchge-
führten Studie wiesen aber auch Cu-arm hergestellte CIGSe-Proben mit geringen
Wirkungsgraden relativ große Körner auf. Daraus ergibt sich die Vermutung, dass
ein Cu-reicher Zwischenschritt auch auf andere Art als Kornwachstum für die besse-
ren elektronischen Eigenschaften von im Drei-Stufen-Prozess abgeschiedenen CIGSe-
Schichten verantwortlich sein könnte [11].

Rodriguez et al. [80] stellten fest, dass auch ein durch Stapelfehler erklärbares
XRD-Signal durch den Cu-reichen Prozessschritt verschwindet, und schlugen den
Abbau dieser strukturellen Defekte als eine mögliche Erklärung für eine bessere Lei-
stung vor. Der Mechanismus für das Verschwinden der Stapelfehler beim Übergang
zu einer Cu-reichen Zusammensetzung blieb dabei zunächst ebenso ungeklärt wie
ihr Einfluss auf die elektronischen Eigenschaften von CIGSe. Als gesichert gilt hin-
gegen, dass die Präsenz von Na einen positiven Effekt auf die Effizienz von CIGSe-
Solarzellen hat [89]. Trotz dieser Verbesserung der elektronischen Eigenschaften, gibt
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es Hinweise darauf, dass der Effekt von Na auf die Mikrostrukturentwicklung nicht
nur positiv ist [86].

Um die Beziehung zwischen Wachstumsprozess, der Entstehung und dem Ver-
schwinden von strukturellen Defekten und den elektronischen Eigenschaften der
CIGSe-Schicht zu klären, ist eine Kombination verschiedener Analysemethoden not-
wendig. Ex-situ Analysen der elektronischen Eigenschaften und hochauflösender Mi-
kroskopie von durch Unterbrechungen des Abscheideprozesses hergestellten Proben
können die komplexen Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von CIGSe erhellen. In-
situ Messungen mit Röntgenbeugung bieten hingegen die Möglichkeit, den Verlauf
der Phasenzusammensetzung und bestimmter Mikrostrukturparameter während des
Depositionsprozesses auch bei gezielter Veränderung von Wachstumsparametern zu
beobachten. Auf diese Weise kann der Einfluss verschiedener Prozessparameter von-
einander getrennt werden.

Ein sich während des Depositionsprozesses wandelnder Ga-Gradient führt zu
Veränderungen des XRD-Signals, welche sich mit den Auswirkungen von Mikrostruk-
turentwicklungen überlagern. Für deren qualitative Untersuchungen ist es daher
sinnvoll, statt CIGSe das strukturgleiche Ga-freie CuInSe2 (CISe) zu verwenden.

Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die physikalischen Prozesse zu verstehen,
die der Enwicklung der Mikrostruktur - insbesondere von strukturellen Defekten -
der CISe-Schicht während der Cu-Abscheidung im Drei-Stufen-Prozess zu Grunde
liegenden, und damit eine Basis für eine zielgerichtete Optimierung des Depositions-
prozesses zu schaffen. Es soll daher der Einfluss des Verlaufes der Cu-Konzentration
auf das Kornwachstum und die Präsenz von Defekten untersucht werden. Um zu be-
stimmen, ob ein Verzicht auf einen Cu-reichen Zwischenschritt möglich ist, wird eine
genauere Klärung der Natur der als oft “Rekristallisation” bezeichneten Mikrostruk-
turveränderungen am Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung angestrebt.
Konkret stellt sich u.a. die Frage, auf welche Weise es zum Abbau von Stapelfehlern
beim Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung kommt, und welche Auswir-
kung Stapelfehler auf die elektronischen Eigenschaften des Absorbers haben. Neben
dem Cu-Gehalt und der Substrattemperatur soll dabei auch der Effekt der für die
elektronischen Eigenschaften relevanten Präsenz von Na miteinbezogen werden.
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2
Grundlagen

Die Motivation für die Untersuchung der strukturellen Entwicklung von
CISe-Dünnschichten ist die Anwendung von CIGSe als Absorbermaterial
für Dünnschichtsolarzellen. Hier werden die Eigenschaften einer hoch-
effizienten CIGSe-Solarzelle und ihre Herstellung im sogenannten Drei-
Stufen-Prozess beschrieben. Das Kapitel gibt einen Überblick über den
Stand der Kenntnisse zum Phasenverlauf und der Mikrostrukturentwick-
lung während der Cu-Deposition in der zweiten Stufe dieses Prozesses.
Insbesondere wird auch der Wissensstand zu einem für Stapelfehler cha-
rakteristischen XRD-Signal und dem Effekt von Na auf die Mikrostruktur
zusammengefasst
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2.1 CIGSe-Solarzellen

2.1. CIGSe-Solarzellen

CIGSe-Dünnschichtsolarzellen teilen das grundlegenden Funktionsprinzip konventio-
neller Solarzellen. In Abbildung 2.1 ist die schematische Strom-Spannungs-Kennlinie
einer Solarzelle unter Beleuchtung dargestellt. Die Leerlaufspannung UL ist die bei
offenen Kontakten anliegende Spannung und der Kurzschlossstrom IK ist der bei
kurzgeschlossenen Kontakten fließende Strom. Das Verhältnis der Spannung UMP
und der Stromstärke IMP am Punkt der maximalen Leistung zum Produkt von UL
und IK wird Füllfaktor genannt. Der Wirkungsgrad η einer Solarzelle ist das Ver-
hältnis der maximalen elektrischen Leistung zur eingestrahlten Leistung. Damit ist
die Effizienz proportional zu IK, UL und Füllfaktor FF :

η = UMP · IMP

F ·B
= FF ·UL · IK

F ·B
(2.1)

Dabei steht F für die bestrahlte Fläche und B für die Beleuchtungsstärke inW/m2.

Abb. 2.1. – Schematische Kennlinie einer Solarzelle unter Beleuchtung. Der Füllfaktor
beschreibt das Verhältnis der maximalen Leistung (graue Fläche) zum Produkt von
Leerlaufspannung UL und Kurzschlussstrom IK (größeres Rechteck).

Eine CIGSe-Dünnschichtsolarzelle besteht aus mehreren funktionalen Dünn-
schichten. Abb. 2.2 zeigt einen schematischen Querschnitt einer CIGSe-Solarzelle.
Die Photonen des Sonnenlichtes treffen zunächst auf die sogenannte Fensterschicht.
Das hierfür verwendete Material hat eine hohe Bandlücke (z.B ZnO mit 3,3 eV),
sodass die meisten Photonen die Fensterschicht passieren können ohne absorbiert
zu werden, da ihre Energie nicht ausreicht, um ein Elektron aus dem Valenzband
in das Leitungsband anzuregen. Der Übergang zur Absorberschicht wird von einer
CdS-Pufferschicht gebildet, deren Bandlücke mit 2,4 eV etwas kleiner als die der
Fensterschicht ist. Da die Pufferschicht sehr dünn ist, werden auch hier nur wenige
Photonen absorbiert.
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2.1 CIGSe-Solarzellen

Abb. 2.2. – Schematischer Querschnitt einer CIGSe-Dünnschichtsolarzelle mit
Frontkontakten aus Ni/Al, einer ZnO-Fensterschicht, CdS-Puffer,
CIGSe-Absorberschicht und Molybdänrückkontakt auf einem Glassubstrat.

In der CIGSe-Absorberschicht wird das Sonnenlicht dann in elektrische Energie
umgewandelt, indem die Photonen bei ihrer Absorption Ladungsträger generieren.
Dies sind die Elektronen im Leitungsband und die von ihnen im Valenzband hin-
terlassenen Leerstellen, auch Defektelektronen oder Löcher genannt. CIGSe ist ein
direkter Halbleiter, sodass für die Anregung eines Elektrons vom Valenzbandma-
ximum zum Leitungsbandminimum keine Impulsänderung notwendig ist. Aufgrund
des im relevanten Bereich des Sonnenspektrums hohen Absorptionskoeffizienten von
CIGSe ist bereits ein Schichtdicke von weniger als 2 m ausreichend, um eine nahe-
zu vollständige Absorption der einfallenden Photonen zu erreichen [76]. Es können
nur Photonen, deren Energie größer als die Bandlücke ist, absorbiert werden. Bei
Photonen mit ausreichender Energie geht der über die Bandlücke hinausgehende
Energieanteil jedoch während der Relaxation der Elektronen in das Minimum des
Leitungsbands und der Löcher in das Maximum des Valenzbandes in Wärme über
und ist nicht mehr elektrisch nutzbar. Damit ergibt als Ausgleich zwischen dem Ziel,
möglichst viele Photonen zu absorbieren, und gleichzeitig einen möglichst großen An-
teil ihrer Energie zu nutzen, eine optimale Bandlücke, die von der Energieverteilung
der einfallenden Photonen abhängig ist [93]. Für unkonzentriertes Sonnenlicht, mit
dem in der Photovoltaik als Standard verwendeten Einfallswinkel (Luftmasse 1.5,
engl. air mass, kurz AM 1.5), liegt dieser Wert bei 1,32 eV [88]. Die Bandlücke von
CuIn1−xGaxSe kann in Abhängigkeit vom Ga-Anteil von 1,0 eV (CISe) bis 1,7 eV
(CGSe) variiert werden [90]. CIGSe ist ein Halbleiter aus der I-III-VI2-Klasse und
kristallisiert in einer tetragonalen Chalcopyrit-Struktur. In Abbildung 2.3 ist die
Kristallstruktur der Einheitszelle schematisch dargestellt. Die Gruppe-III-Atome In
und Ga besetzen die gleichen Gitterplätze. Ihr Anteil kann daher variiert werden,
ohne die Kristallstruktur zu verändern. Das Verhältnis der Gitterkonstanten c/a
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2.1 CIGSe-Solarzellen

liegt bei etwa 2, wobei sich der genaue Wert mit der Zusammensetzung ändert.

Abb. 2.3. – Schematische Darstellung der Einheitszelle der tetragonalen
Chalcopyrit-Struktur von Cu(In,Ga)Se2.

Ab einer Bandlücke von 1,14 eV führt eine weitere Erhöhung des Ga-Gehaltes über
ein [Ga]/([Ga]+[In])-Verhältnis von 0,3 hinaus, aufgrund von zusätzlichen Defekten
und einer ungünstigeren Bandanpassung, zu einer Verringerung der Effizienz. Die
besten Effizienzen werden mit einem [Ga]/([Ga]+[In])-Verhältnis von ∼ 0,26 und
einem [Cu]/([Ga]+[In])-Verhältnis von ∼ 0,9 erzielt [76].

Die CIGSe-Schicht ist durch intrinsische Defekte – hauptsächlich VCu [76] – und
eine geringe Na-Konzentration p-dotiert. Die Fensterschicht hingegen ist n-dotiert.
Dadurch entsteht ein p-n-Übergang in dem die innerhalb der Diffusionslänge an-
geregten Majoritäts- und Minoritätsladungsträger in entgegengesetzte Richtungen
beschleunigt werden. Nur wenn die so getrennten Ladungsträger die Solarzelle über
den Front- und Rückkontakt verlassen, tragen sie zur Stromgeneration der Solarzel-
le bei. Es kommt jedoch vor, dass die Ladungsträger bereits innerhalb der CIGSe-
Absorberschicht wieder rekombinieren. Die Rekombination wird durch strukturelle
Defekte begünstigt, die zu Defektzuständen in der Bandlücke oder Barrieren für
Ladungsträger führen können. Die Kristallstruktur von CIGSe basiert, wie die von
vielen anderen für Dünnschicht-Solarzellen und andere funktionale Dünnschichten
verwendeten Halbleitermaterialien, auf dem Diamantgitter. Die {111}-Netzebenen
in der Diamantstruktur von Si, und der Zinkblende-Struktur von CdTe, ZnO und
ZnS, entsprechen den {112}-Netzebenen in der Kesterit-Struktur von Cu2ZnSnSe4,
Cu2ZnSnS4, und der Chalcopyrit-Struktur von Cu(In,Ga)S2, Cu(In,Ga)Se2 und
CuInSe2. Aufgrund der geringen Stapelfehlerenergie [61][107][112][75][73] können
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2.2 CIGSe-Solarzellen

sich Stapelfehler dieser Ebenen während der Dünnschichtdeposition leicht bilden.
Theoretische Berechnungen zeigen, dass eine hohe Dichte von Stapelfehlern durch
Bildung von lokalen Wurzit-Strukturen zu Barrieren für Ladungsträger führen kann
[113][111]. Simulationen mit Dichtefunktionaltheorie zeigen, dass Stapelfehler, die
von Frank’schen Partialversetzungen begrenzt werden, nicht-strahlende Rekombina-
tion verstärken [94]. Es ist daher zu vermuten, dass eine geringere Stapelfehlerkon-
zentration die Absorberqualität von CIGSe-Dünnschichtsolarzellen verbessert. Für
eine Prozessoptimierung ist daher ein detailliertes Verständnis des Mechanismus des
Stapelfehlerabbaus erstrebenswert.

Die dünne CdS-Pufferschicht zwischen Fenster- und Absorberschicht vermindert
mit ihrer intermediären Bandlücke, und einem Schutzeffekt für die CIGSe-Schicht
während der Deposition der Fensterschicht, die Grenzflächenrekombination. Auch
am Molybdän-Rückkontakt, auf dem die CIGSe-Absorberschicht aufgebracht ist,
und den auf der Fensterschicht befindlichen metallischen Frontkontakten kann es
zu Rekombination kommen. Durch eine gezielte Variation des Ga-Tiefenprofils der
CIGSe-Schicht kann sowohl die Rekombination am Rückkontakt reduziert, als auch
die Leerlaufspannung erhöht werden.1 Eine optimale Steigerung der Effizienz läßt
sich mit einem leicht V-förmigen Ga-Profil erreichen, das einem Kompromiss zwi-
schen Steigerung des Photostroms und der Leerlaufspannung entspricht [76]. Ein
Depositionsverfahren mit dem sich ein solches Ga-Profil erreichen lässt, ist der im
folgenden Abs. 2.2 beschriebene Drei-Stufen-Prozess.

Für eine hohe Effizienz ist der Ga-Anteil von CIGSe notwendig. Bei grundle-
genden Fragestellungen zu mikrostrukturellen Entwicklung, kann es - wie in der vor-
liegenden Arbeit - jedoch sinnvoll sein diese anhand von homogeneren CISe-Proben
ohne Ga-Gradienten zu untersuchen. Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit von
CISe und CIGSe, lassen sich Ergebnisse aus der Analyse von CISe oft zumindest
qualitativ auf CIGSe übertragen.

1 Eine leichte Veränderung des Ga-Gehaltes wirkt sich hauptsächlich auf die Position des Lei-
tungsbandes aus [59]. Eine Erhöhung des Ga-Gehaltes an der Grenzfläche zum Rückkontakt
führt dort zu einer Reduktion der Anzahl der freien Elektronen und damit einer geringeren Re-
kombination. Zusätzlich wird die Sammlung der Elektronen am p-n-Übergang verbessert, weil
die Elektronen in dessen Richtung beschleunigt werden. Eine leichte Erhöhung des Ga-Gehaltes,
und damit der Bandlücke, in Richtung des p-n-Überganges hat zwar den gegenteiligen Effekt,
führt aber zu einer Erhöhung der Diffusions- und damit der Leerlaufspannung.
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2.3 Phasenverlauf während der Abscheidung von CuInSe2

2.2. Herstellung von CIGSe Absorbern im
Drei-Stufen-Prozess

Es existiert eine Vielfalt von Verfahren zur Herstellung von CIGSe-Dünnschicht-
absorbern. Neben dem Sputtern von metallischen Präkusoren mit anschließendem
Annealen (engl. rapid thermal processing, kurz RTP), wird unter anderem auch
Spin-Coating angewendet [76]. Die höchsten Effizienzen werden mit physikalischer
Gasphasenabscheidung (engl. physical vapor deposition, kurz PVD) und dem soge-
nannten Drei-Stufen-Prozess erreicht [26][11]. Dabei werden üblicherweise zunächst
thermisch verdampftes In, Ga und Se auf einem molybdänbeschichteten Glassubstrat
bei etwa 330 ◦C im Hochvakuum abgeschieden. Auf die entstandene (In,Ga)2Se3-
Dünnschicht wird in der zweiten Stufe Cu und Se aufgedampft. Die Zusammenset-
zung der Schicht geht von Cu-arm ([Cu]/([Ga]+[In])<1) zu Cu-reich
([Cu]/([Ga]+[In])>1) über. Sobald die stöchiometrische Zusammensetzung von
Cu(In,Ga)Se2 erreicht ist, bildet überschüssiges Kupfer Cu2−xSe-Verbindungen. Die-
ser Cu-reiche Zwischenschritt ist für die Mikrostrukturentwicklung des Absorbers
essentiell. Die Substrattemperatur in der zweiten Stufe liegt mit ca. 420 ◦C („Nied-
rigtemperatureprozess“) bis ca. 600 ◦C („Hochtemperaturprozess“) etwas höher als
in der ersten Stufe. In der dritten Prozessstufe werden bei gleichbleibender Substrat-
temperatur wieder In, Ga und Se aufgedampft, um eine leicht unterstöchiometri-
sche CIGSe-Schicht mit dem für höchste Effizienzen notwendigen [Cu]/([Ga]+[In])-
Verhältnis von ∼ 0,9 zu erhalten. Durch die erneute Abscheidung von In und Ga in
der dritten Stufe wird zum einen das für die Effizienz schädliche Cu2−xSe abgebaut
und zum anderen der gewünschte zum Frontkontakt leicht ansteigende Ga-Gradient
erreicht. In Abbildung 2.4 ist der Verlauf des Drei-Stufen-Prozesses schematisch
dargestellt.

Die Verdampfungsrate von Se ist während des gesamten Prozesses mindestens
fünfmal so hoch wie die Rate der Metalle, um einen Verlust von In zu vermeiden.
Das Schichtwachstum ist damit durch die Aufdampfgeschwindigkeit der Metalle limi-
tiert. Neben Glassubstraten können CIGSe-Dünnschichtsolarzellen auch auf anderen
Substrattypen, wie flexiblen Stahlblechen oder Polymerfolien, abgeschieden werden.
Letztere sind jedoch nur für Abscheidetemperaturen von unter 450 ◦C geeignet [76].
Insbesondere für Anwendungen mit diesem Substrattyp, ist daher eine Optimierung
auch des Niedrigtemperaturprozesses relevant.

2.3. Phasenverlauf während der Abscheidung von
CuInSe2

Während der zweiten Stufe des Drei-Stufen-Prozesses entwickelt sich die (In,Ga)2Se3-
Schicht zu einer Cu(In,Ga)Se2-Schicht. Für CuInSe2 ist der Verlauf dieser Phasen-
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2.3 Phasenverlauf während der Abscheidung von CuInSe2

Abb. 2.4. – Schematische Darstellung des Drei-Stufen-Prozesses zur Abscheidung
hocheffizienter CIGSe-Dünnschichtabsorber. Während der ersten Stufe werden In, Ga
und Se bei der niedrigeren Substrattemperaratur T1 abgeschieden. In der zweiten
Stufe werden Cu und Se bei einer höheren Substrattemperatur T2 aufgedampft. Das
[Cu]/([Ga]+[In]) Verhältnis (rote Linie) beginnt zu steigen und wird schließlich größer
als 1. In der dritten Stufe werden wieder In, Ga und Se verdampft bis die finale
Cu-arme Zusammensetzung erreicht ist.

entwicklung in der Literatur gut beschrieben: Gödecke et al. haben gezeigt, dass
es einen quasi-binären Schnitt durch das ternäre Phasendiagramm von In2Se3 zu
Cu2Se gibt [30][90]. Experimentelle in-situ energiedispersive Röntgenbeugungsmes-
sungen (engl. energy-dispersive X-ray diffraction, kurz EDXRD) zeigen während
einer Cu-Deposition bei 530 ◦C einen Übergang von der γ-Cu3In5Se8-Phase zur β-
CuIn3Se5-Phase und schließlich der α-CuInSe2-Phase bei nur leicht abweichenden
Zusammensetzungen [83]. Die γ-Phase hat eine hexagonale Struktur [PDF-Karte
00-038-0956]. Die β-Phase [PDF-Karte 00-051-1221] ist hingegen der finalen α-Phase
[PDF-Karte 01-081-1936] strukturell bereits sehr ähnlich, und kann aus dieser mit
einer regelmäßige Anordnung einer Kombination von einem InCu und zwei VCu De-
fekten abgleitet werden [90]. Der relativ breite Existenzbereich der α-Phase bei
unterstöchiometrischen Cu-Konzentrationen wird ebenfalls durch die Bildung dieser
Defektpaare erklärt [90].
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2.4 Mikrostrukturentwicklung während der Cu-Deposition

Sobald die α-CuInSe2-Phase gesättigt ist, bildet sich bei weiterer Cu-Abschei-
dung eine Cu2−xSe-Phase. Dies geschieht laut Phasendiagramm schon ab einer nomi-
nell leicht unterstöchiometrischen Zusammensetzung von [Cu]/[In] = 0,97 [90]. Im
Weiteren wird diese kleine Abweichung vernachlässigt und die Zusammensetzung
bei Cu-Sättigung als näherungsweise stöchiometrisch bezeichnet. Bei einem hohen
Se-Hintergrunddruck geht die Cu-Se-Phase ab einer Temperatur von 522 ◦C in eine
Cu-Se-Flüssigkeit über [90]. Doch auch bei niedrigeren Temperaturen verhalten sich
die Cu-Ionen in der β-Hochtemperatur-Cu2Se-Phase (ab 150 ◦C) eher wie in einer
Flüssigkeit [57], während die Se-Anionen wie in der α-CISe-Phase ein fcc-Untergitter
bilden.

Ein kleiner Ga-Anteil oder eine Na-Dotierung führen zu einer Ausweitung des
Existenzbereichs der α-CuInSe2-Phase bei niedrigeren Cu-Konzentrationen [90][39].

2.4. Mikrostrukturentwicklung während der
Cu-Deposition

Die finale Absorberzusammensetzung mit [Cu]/([Ga]+[In])∼ 0,9 nach der dritten
Prozessstufe wird bereits zuvor in der zweiten Stufe vor dem Übergang von ei-
ner Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung erreicht. Höhere Effizienzen
lassen sich jedoch mit CIGSe-Absorbern erreichen, welche einen kompletten Drei-
Stufen-Prozess durchlaufen haben [11]. Auch wenn die genaue Ursache noch nicht
abschließend geklärt ist, wird angenommen, dass die besseren elektronischen Ei-
genschaften in Zusammenhang mit dem Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-
reichen Schichtzusammensetzung stehen. Dafür spricht, dass beim Erreichen der Cu-
Sättigung starke mikrostrukturelle Veränderungen auftreten. Dieser Vorgang wird
in der Literatur oft als „Rekristallisation“ [90][6][80][60][58] bezeichnet, wobei es sich
jedoch nicht unbedingt um eine klassische Rekristallisation im metallurgischen Sinne
handelt. 2 Die „Rekristallisation“ beim Übergang von Cu-armer zu Cu-reicher Zu-
sammensetzung im CIGSe-Dünschichtdepositionsprozess bezieht sich meist auf das
Auftreten größerer Körner - ohne notwendigerweise eine Aussage über den Ablauf
und die treibenden Kräfte des Kornwachstums zu treffen.

2 Klassisch bezeichnet ein Rekristallsationsvorgang eine durch ein von einer Vielzahl von
Rekristallisation-Kernen ausgehenden Korngrenzenbewegung. Die treibende Kraft für das Wach-
sen der Rekristallisations-Kerne ist dabei eine hohe Versetzungsdichte des Materials, welche
durch die neu wachsenden Körner nahezu komplett beseitigt wird. Die resultierende Mikrostruk-
tur kann dabei durchaus feinkörnig sein. Erst nach der Rekristallisation setzt ein durch die
Reduzierung der Korngrenzenenergie ausgelöstes Kornwachstum ein [33].
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2.4 Mikrostrukturentwicklung während der Cu-Deposition

2.4.1. Erklärungsmodelle für das Kornwachstum bei
Cu-Sättigung

Elektronenmikroskopie-Bilder von CIGSe und CISe Proben vor und nach dem Über-
gang von einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung zeigen deutlich
größere Körner in den Cu-reichen Proben [60][27][64]. Die mittels in-situ XRD-
Messungen beobachtete plötzliche Abnahme der Peakbreiten der α-CIGSe-Phase
beim Erreichen der Cu-Sättigung spricht dafür, dass das Kornwachstum sehr schnell
bei Erreichen der stöchiometrischen Zusammensetzung eintritt. Die gleichzeitig statt-
findende Intensitätsänderung einzelner Peaks [58] deutet auf eine Umorientierung
(bzw. eine bevorzugte Orientierung) während des Wachstums hin.

Kornwachstum geht mit der Bewegung von Korngrenzen einher. Die Geschwin-
digkeit der Korngrenzenbewegung νKG während des Wachstums ergibt sich aus der
Mobilität M der Korngrenzen und der treibenden Kraft f

νKG = M · f (2.2)

Mit der Aktivierungsenergie Q, der Boltzmannkonstante kB und dem temperaturu-
nabhängigen Vorfaktor M0 lässt sich die thermische Aktivierung der Mobilität der
Korngrenze durch folgende Gleichung ausdrücken:

M = M0e
−Q
kBT (2.3)

Annealingexperimente mit CISe-Dünnschichten haben eine niedrigere Aktivierungs-
energie für das Kornwachstum bei Cu-reicher als bei Cu-armer Zusammensetzung
ergeben [91]. Auch eine Simulation des Verlaufs der mit in-situ XRD gemessenen
Peakbreite während des Übergangs einer CuInS2-Schicht von einer Cu-armen zu
einer Cu-reichen Zusammensetzung unterstützt einen Anstieg der Mobilität durch
eine niedrigere Aktivierungsenergie [82]. Als treibende Kraft für das Kornwachstum
in CIGSe wird in [91] die Reduzierung der Korngrenzenenergie durch den Rückgang
der Korngrenzflächen angenommen. Für die Rekristallisation am Übergang zu einer
Cu-reichen Zusammensetzung ziehen Barreau et al.[6] neben der Korngrenzenener-
gie eine Vielzahl von möglichen treibenden Kräften, wie Zusammensetzungsgradien-
ten, Deformationsenergie oder Energie von Gitterdefekten, in Betracht. Rodriguez
schlägt die Energie von Defekten als treibende Kraft für die Rekristallisation bei der
Deposition von CuInS2 vor [81].

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene in der Literatur beschriebene
Modelle für das verstärkte Kornwachstum bei Erreichen der Cu-Sättigung beschrie-
ben. Die ersten beiden Modelle versuchen die veränderte Mobilität zu erklären, wäh-
rend das dritte Modell darauf aufbauend die Abnahme der Druckspannung behan-
delt und diese als zusätzliche treibende Kraft für das Kornwachstum vorschlägt.
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2.4 Mikrostrukturentwicklung während der Cu-Deposition

Cu-Se oder Cu2−xSe Phase unterstützt das Kornwachstum

In einem ersten Erklärungsmodell für ein verstärktes Kornwachstum unter Cu-
reichen Bedingungen wurde die Präsenz einer flüssigen Cu-Se-Phase von Klenk et. al
als ausschlaggebend angesehen [51]. In diesem Modell wird das Kornwachstum über
den sogenannten Dampf-Flüssigkeits-Feststoff-Mechanismus (engl. vapor liquid so-
lid mechanism, kurz VLS-Mechanismus) angeregt. Dabei werden die Korngrenzen
durch die Cu-Se-Phase benetzt, welche durch die hohe Mobilität der Atome in der
Flüssigkeit eine schnellere Bewegung der Korngrenzen ermöglicht. Die Schmelztem-
peratur von Cu-Se oder auch Cu2−xSe wird jedoch nur bei Hochtemperaturprozes-
sen erreicht. Aber auch bei niedrigeren Temperaturen könnte Cu-Se oder Cu2−xSe
die Mobilität der Korngrenzen erhöhen, weil die Kationen sich innerhalb des ri-
gideren Se-Anionen-Gitters nahezu flüssig verhalten [57][90][69]. Dies würde auch
zu einer von Wada et al. [108] vorgeschlagenen Variante des Cu2−xSe-assistiertem
Kornwachstum mit einer topotaktischen Reaktion von festem Cu2Se zu CuInSe2
passen. Wadas Modell beruht darauf, dass die Se-Untergitter in Cu2Se und CuInSe2
strukturell gleich sind und sich nur die Cu- und In-Atome bewegen.

Bandverbiegung an Korngrenzen begrenzt Mobilität bei Cu-armer
Zusammensetzung

Ein alternatives Erklärungsmodell für das plötzliche Kornwachstum beim Erreichen
der Cu-Sättigung wurde von Barreau et al. vorgeschlagen [6]. In diesem Modell ist
die Bandverbiegung an den Korngrenzen der entscheidende Faktor. Barreau et al.
gehen davon aus, dass bei einer Cu-armen Schichtzusammensetzung die stabilste
Korngrenzenkonfiguaration eine Bandverbiegung nach unten ist. Eine solche Band-
verbiegung würde eine Diffusion der positiv geladenen Cu-Ionen in das Korninnere
fördern und gleichzeitig eine Barriere für Korngrenzenwanderung darstellen, da sie
die Bewegung von Cu-Atomen über die Korngrenze hinweg behindert. Bei Erreichen
der Cu-Sättigung würde nach diesemModell die Bandverbiegung durch die veränder-
te Zusammensetzung der Korngrenze aufgehoben. Aufgrund der dadurch erhöhten
Korngrenzenmobiliät käme es dann zu dem beobachteten starken Kornwachstum.

Spannungsabbau während des Kornwachstums

In-situ EDXRD-Messungen haben gezeigt, dass es beim Übergang zu einer Cu-
reichen Zusammensetzung zu einer plötzlichen Abnahme von Druckspannung in ei-
ner CISe-Dünnschicht kommt [58]. Dieser Druckspannungsabbau lässt sich damit
erklären, dass es während des Kornwachstums aufgrund der Abnahme von Korn-
grenzflächen zu einer Materialverdichtung kommt [58][104]. Gleichzeitig könnte die
Abnahme der Verzerrungsenergie selbst eine treibende Kraft für das Kornwachstum
sein.

Der mittels in-situ EDXRD messbare Abbau der Druckspannung und die Zu-
nahme der Domänengröße beginnen dabei schon kurz bevor eine Sättigung des
kompletten Films über die Segregation von Cu2−xSe mit in-situ Röntgenfluoreszenz
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(engl. X-ray fluorescence, kurz XRF) nachweisbar ist. Eine Erklärung hierfür ist,
dass der obere Teil der Dünnschicht lokal schon eine Cu-Sättigung erreicht hat und
das Kornwachstum dort bereits beginnt bevor die Cu-Sättigung den hinteren Teil
der Schicht erreicht hat. Demnach wäre es denkbar, dass für ein durch Cu2−xSe un-
terstütztes Kornwachstum in einem Teil der Dünnschicht eine insgesamt Cu-reiche
Zusammensetzung nicht unbedingt erforderlich ist [58].

2.4.2. XRD-Stapelfehlersignal und Stapelfehlerabbau

Rodriguez et al. identifizierten im Diffraktogramm einer mittels Ko-Verdampfung
abgeschiedenen Cu-armen CIGSe-Probe einen nicht zur Chalcopyrit-Struktur pas-
senden asymmetrischen Diffraktionspeak bei einem etwas kleineren Winkel (2θ ∼
25◦) als dem 112-Beugungspeak. Dieser zusätzliche Beugungspeak kann durch Sta-
pelfehler der 112-Ebenen erklärt werden [80].

In Abbildung 2.5a) sind die 112-Ebenen für die Kationen in der Struktur der te-
tragonalen CIGSe-Einheitszelle gelb markiert. Betrachtet man den Kristall in Rich-
tung der Normalen dieser Ebene, besteht er aus einer Stapelung von Atomlagen bei
der die Atome der nächsten Lage (B) jede zweite der sich zwischen drei Atomen der
vorherigen Lage (A) ergebende Lücke ausfüllen (Abb. 2.5b)). Damit können sich die
Atome einer weiteren Lage entweder an einer dritten Position (C) oder der gleichen
Position wie die erste Lage (A) befinden. Die ideale Chalcopyrit-Struktur entspricht
einer ABCABC-Stapelung, die im Fall c = 2a eine kubische fcc-Struktur ergibt.
Die Abfolge ABABAB führt hingegen zu einer hexagonalen Struktur (hexagonal
dichteste Kugelpackung).

Die ABCABC-Stapelung kann auf verschieden Weisen gestört sein. Zum einen
kann eine zusätzliche Ebene eingeschoben sein: ABCBABC. Ein solcher Fehler wird
als extrinsischer Stapelfehler bezeichnet [9]. Oder es fehlt eine Lage in der norma-
len Stapelung: ABC_BCA. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten intrinsi-
schen Stapelfehler, weil das Kristallgitter hier keine zusätzliche Ebene enthält [9].
Es kann sich auch nur die Richtung der Stapelung ändern: ABC

∣∣∣BAC. Man spricht
dann von einer Zwillingsgrenze [9], weil dieser Stapelfehler zwei Kristallbereiche -
die Zwillinge - mit unterschiedlicher Orientierung voneinander trennt. Von der ur-
sprünglichen Definition her ist auch die Zwillingsgrenze ein intrinsischer Stapelfehler
[9], hier werden aber nur intrinsische Stapelfehler, die keine Zwillingsgrenzen sind,
als solche benannt. Manchmal werden Zwillingsgrenzen getrennt von anderen Sta-
pelfehlern aufgeführt und nicht zu diesen gerechnet. Hier werden im Weiteren Zwil-
lingsgrenzen als Zwillings-Stapelfehler bezeichnet und zu den Stapelfehlern gezählt.
Zusätzlich zu den bisher genannten können auch irreguläre Stapelfehler auftreten,
bei denen beispielsweise der Abstand der Atomlagen vergrößert ist. Abweichungen
von der ABCABC-Stapelung beeinflussen, durch die Brechung der Symmetrie in
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Abb. 2.5. – a) Einheitszelle der Chalcopyrit-Struktur von CIGSe. Die von den Kationen
gebildeten (112)-Ebenen sind gelb markiert. Zwischen zwei Kationen (112)-Ebenen
liegt jeweils eine von Se-Atomen gebildete (112)-Ebene. b) Schematische Anordnung
der Atome in den 112-Ebenen. Oben: korrekte kubische Stapelfolge A-B-C. Unten:
fehlerhafte hexagonale Stapelfolge A-B-A.

der Anordnung der Gitterebenen, das sich bei der Beugung von Röntgenlicht an den
Kristallatomen ergebende Diffraktogramm.

Die 112-Ebenen des tetragonalen CISe-Gitters entsprächen den 111-Ebenen in
einem kubischen fcc-Gitter mit a = c/2 als Gitterkonstanten. Die Auswirkung von
Stapelfehlern der 111-Ebenen auf die Intensität der Beugungspeaks wurde von War-
ren [109] für eine fcc-Struktur berechnet. Es ergibt sich, dass nur Beugungspeaks
mit h + k + l = 3N ± 1 eine Verbreiterung erfahren, und zwar hauptsächlich in
der Richtung senkrecht zur Ebene der Stapelfehler. Die Stärke der Verbreiterung
ist dabei abhängig vom Betrag |h + k + l| und der Menge der Stapelfehler [34].
Zusätzlich zur Verbreiterung erfahren die Beugungspeaks auch eine Positionsver-
schiebung, die für extrinsische und intrinsische Stapelfehler deutlich stärker ist als
für Zwillingsstapelfehler [109][34].

Die durch Stapelfehler verursachte Verbreiterung der Beugunspeaks im rezi-
proken Raum führt zu dem von Rodriguez et al. beobachteten kleinen asymmetri-
schen Zusatzpeak im Diffraktogramm neben dem 112-Beugungspeak. Der Zusam-
menhang wird in Abbildung 2.6 verdeutlicht [60]: in Abb. 2.6a) ist ein simuliertes
kubisches (c/a = 2) CIGSe-Modellkristallgitter mit 6% Zwillingsstapelfehlern dar-
gestellt. Rechts daneben ist in Abb. 2.6b) die Fouriertransformation des Gitters
abgebildet. Um die Verbindung zum Diffraktogramm einer polykristallinen Probe
herzustellen, wird die Intensität zirkular um den Ursprung integriert. Die aufinte-
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2.5 Effekt von Na auf die Mikrostruktur und Effizienz von CIGSe Absorbern

grierte Intensität ist in Abb. 2.6c) als Funktion des Kehrwertes des Gitterebenen-
abstandes dargestellt. Die beiden gestrichelten Linien in 2.6b) und 2.6c) markieren
die dem Abstand der {111}kub-Ebenen und der 3

2{112}kub-Ebenen entsprechenden
Kehrwerte. Im tetragonalen Chalcopyrit-Gitter entsprechen diese den {112}tetra-
und 3

2{114}tetra-Ebenen. Der Wert von 3
2{114}tetra ergibt sich durch den Abstand

der nächsten Se-Se-Nachbarn in den {112}tetra-Ebenen und entspräche der Distanz
der {100}hex-Ebenen in einer Wurzit-Struktur [60][23]. Im reziproken Raum in Abb.
2.6b) ist der Kehrwert dieser Distanz der kürzeste Abstand vom Ursprung zu dem
durch die Peak-Verbreiterung gebildeten Streifen, wodurch sich der abrupte An-
stieg der Intensität an dieser Position ergibt, welcher im Diffraktogramm zu dem
asymmetrischen zusätzlichen „Peak“ führt. In CuInSe2 beträgt der Abstand der
Ebenen 3

2d114,tetra = 3
2

√
1/a2 + 1/a2 + (4/c)4 = 0, 3556 nm [60]. Die sich daraus bei

der Nutzung von Cu-Kα ergebende dazugehörige 2θ-Position von 25, 018◦ passt zu
der experimentellen Beobachtung des zusätzlichen Peaks.

Verschwinden des Stapelfehlerpeaks bei Erreichen der Cu-Sättigung

Rodriguez et al. stellten fest, dass der bei einer Cu-armen CIGSe-Probe beobachtete
Stapelfehlerpeak nach dem Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung durch
Eindiffusion einer Cu-Se-Schicht nicht mehr detektiert werden kann [80]. Eine in-
situ EDXRD-Messung während der Deposition einer CIGSe-Dünnschicht im Drei-
Stufen-Prozess bei 420 ◦C ergab, dass das Stapelfehlersignal genau beim Erreichen
der Cu-Sättigung verschwindet [47].

Einfluss von Temperatur und Ga-Gehalt auf den Stapelfehlerpeak

Weitere in-situ EDXRD Messungen bei unterschiedlichen Substrattemperaturen ha-
ben gezeigt, dass die Intensität des Stapelfehlersignal bei niedrigeren Temperaturen
von 400 ◦C bis 450 ◦C im Cu-armen Bereich deutlich stärker ist als bei 530 ◦C. Den-
noch ist auch bei 530 ◦C ist noch eine deutliche Abnahme beim Übergang zu einer
Cu-reichen Zusammensetzung erkennbar [60]. Offenbar führt auch ein höherer Ga-
Anteil zu einem stärkeren Stapelfehlersignal, da bei der Deposition einer CuInSe2-
und einer CuGaSe2-Dünnschicht bei 530 ◦C nur bei letzterer ein deutlicher Stapel-
fehlerpeak erkennbar ist [83].

2.5. Effekt von Na auf die Mikrostruktur und
Effizienz von CIGSe Absorbern

Die Entdeckung des positiven Effektes von geringen Na-Mengen im Bereich von
1019 Atomen/cm3 [37][86][44] führte Mitte der 1990er Jahre zu einem Sprung in der
Effizienz von CIGSe-Solarzellen [65]. Es wird davon ausgegangen, dass die Effizienz-
steigerung durch eine effektiv höhere p-Dotierung, welche wiederum für eine höhere
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2.5 Effekt von Na auf die Mikrostruktur und Effizienz von CIGSe Absorbern

Abb. 2.6. – a) Ausschnitt eines simulierten kubischen Modellgitters mit einer
Wahrscheinlichkeit von 6% für Zwilings-Stapelfehler der (111)kub-Ebenen. b)
Fouriertransformation des Modellgitters über einen Bereich von 100 nm. Durch die
Zwillings-Domänen ergeben sich zusätzliche Reflexe. Die gestrichelten Kreise
markieren den Kehrwert der Distanz der {111} – und 3

2{112}-Ebenen. c) Zirkulare
Integration der Intensität aus b). Die gestrichelten Linien entsprechen den Kreisen aus
b). Der schwarze Pfeil markiert die Position des abrupten Intensitätsanstieges, der im
Diffraktogramm als zusätzlicher Stapelfehlerpeak erkennbar ist. Die Intensität ist in
willkürlichen Einheiten angegeben. Abbildungen nach [60]

Diffusionsspannung und damit eine höhere Leerlaufspannung und Füllfaktor sorgt,
erreicht wird [89][16][77]. Auf welche Weise die erhöhte p-Dotierung und die damit
verbundene höhere Ladungsträgerkonzentration zustanden kommt, ist jedoch noch
nicht abschließend geklärt. Mehrere Studien unterstützen die Hypothese, dass Na
Donatoren-Defekte passiviert [89][87]. Kürzlich wurde zudem ein weiterer Mechanis-
mus vorgeschlagen mit dem Na zu einer Erhöhung von Akzeptoren-Defekten führen
könnte [114]: die Bildung von NaCu-Defekten ist energetisch günstig. Wenn sich die
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2.5 Effekt von Na auf die Mikrostruktur und Effizienz von CIGSe Absorbern

Löslichkeit von Na in CIGSe beim Abkühlen nach der Deposition verringert, diffun-
diert Na teilweise aus der Absorberschicht aus und hinterlässt VCu-Defekte, die als
Akzeptoren wirken.

Verschiedene Studien haben eine Segregation von Na an den Korngrenzen ge-
zeigt [17][19]. In geringerer Konzentration findet sich Na aber auch im Inneren der
Körner [53]. Ursprünglich wurde der positive Effekt von Na durch die Diffusion von
Na-Atomen aus einem Natron-Kalk-Glassubstrat in die Absorberschicht entdeckt
[37]. Die durch die hohen Temperaturen während des CIGSe-Depositionsprozesses
verursachte Eindiffusion aus dem Glassubstrat ist auch weiterhin die meistgenutze
Methode zur Einbringung von Na [89]. Als weitere Methoden zur Einbringung von
Na werden eine Na-Dotierung des Molybdän-Rückkontaktes, Na-enthaltene Präkur-
sorschichten wie z.B. NaF, die Ko-Verdampfung von Na während der Abscheidung
der CIGSe-Schicht oder die nachträgliche Aufbringung einer Na-enthaltenen Schicht
(NaF) bei gleichzeitiger Erwärmung des Substrats (engl. post-deposition-treatment,
kurz PDT) [89] angewandt. Bei der Nutzung eines NaF-Präkursors werden die be-
sten Resultate mit einer Schichtdicke von 10 nm bis 20 nm erzielt [89]. Das sowohl
bei der Präkursormethode als auch bei der Nachbehandlung in der NaF-Schicht ent-
haltene F scheint keinen negativen Einfluss auf die Solarzellen-Leistung zu haben
[89].

Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem bei niedrigen Substrat-
temperaturen im direkten Vergleich die erreichte Effizienzsteigerung mit der Na-
Nachbehandlung (PDT) höher ist, als wenn Na vom Prozessbeginn an vorhanden
ist [86][35]. Diese Ergebnisse stüzten die Annahme, dass die bessere Effizienz vor
allem auf elektronische Effekte (Defektpassivierung) durch Na, und nicht auf den
Einfluss von Na auf das Wachstum des CIGSe-Films, zurückzuführen ist [87].

Auch wenn dies offenbar nicht die Ursache für die beobachteten Effiziensteige-
rungen ist, hat die Anwesenheit von Na während der Abscheidung nachweisbar einen
Effekt auf die Entwicklung der Mikrostruktur der CIGSe-Absorberschicht. Ein hö-
herer Na-Gehalt führt im Drei-Stufen-Prozess zu kleineren Körnern [85][12][11][44],
auch wenn für die Herstellung von CIGSe-Absorbern durch die Selenisierung metal-
lischen Präkursoren ein gegenteiliger Effekt beobachtet wurde [22]. Die Ergebnisse
mehrerer Studien belegen, dass Na die Interdiffusion von In und Ga [85][44] und die
Eindiffusion von Cu[84] während des Drei-Stufen-Prozesses verlangsamt. Da Ishizuka
[44] mit Alkali-Silikat eine andere Na-Quelle als NaF nutzte, kann eindeutig auf Na
als Ursache für die beobachteten Effekte auf Korngröße und Interdiffusion geschlos-
sen werden. Ein Zusammenhang von Na-Präsenz und der Herausbildung einer be-
vorzugten Orientierung wird in mehreren Studien festgestellt: offenbar behindert Na
die Ausbildung einer 220/204-Orientierung [6] und begünstigt eine 112-Orientierung
[18][37][85].
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3
Methoden

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten in der vorliegenden Arbeit
angewendeten experimentellen Methoden eingeführt. Neben der Deposi-
tion von CISe mittels thermischer Ko-Verdampfung, sind dies verschie-
dene Techniken der Röntgenbeugung, und dabei insbesondere der in-situ
energiedispersiven Röntgenbeugung mit Synchrotronstrahlung. Zusätzlich
wird das Programm DIFFaX zur Simulation von XRD-Profilen von Pro-
ben mit planaren Defekten beschrieben.
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3.1 Deposition von CISe-Schichten mittels Ko-Verdampfung

3.1. Deposition von CISe-Schichten mittels
Ko-Verdampfung

Als Substrat wurde für die in dieser Arbeit untersuchten Proben ein spezielles
Natron-Kalk-Glas genutzt. Das Glas enthält eine SiN-Oxid-Schicht, die als Diffu-
sionsbarriere für Na-Atome dient. Für eine kontrollierte Einbringung von Na wurde
auf einige Substrate vor der CISe-Deposition eine 2 nm bis 12 nm dünne NaF-Schicht
mittels thermischer Verdampfung in einer Vakuum-Aufdampfkammer aufgebracht.
Das Glassubstrat ist mit einer aufgesputterten Molybdänschicht von etwa 500 nm
bedeckt, die in einer Solarzelle als Rückkontakt dient.

Für die Abscheidung der CISe-Dünnschichten wurden verschiedene PVD-Kam-
mern verwendet. Das angewandte Prinzip der physikalischen Gasphasenabscheidung
mittels thermischer Verdampfung ist in allen Anlagen identisch: im Hochvakuum,
bei einem Druck im Bereich von 10−6 mbar, werden die Ausgangsmaterialen Cu, In
und Se thermisch verdampft. Dafür werden die elementaren Ausgangsmaterialien
in mit Heizdrähten erhitzbaren Quellen auf Temperaturen zwischen Schmelz- und
Siedepunkt gebracht (Verdampfungstemperaturen: Cu ∼ 1290 ◦C, In ∼ 920 ◦C, Se
∼ 230 ◦C). Die Quellenflansche der Kammer sind auf den Substrathalter ausgerich-
tet. In diesem befindet sich das Substrat, wobei die zu beschichtende Seite mit dem
Molybdänrückkontakt nach unten zu den Quellen zeigt. Aufgrund des durch die
Anordnung der Quellen gegebenen Winkels zwischen den Verdampfungskegeln der
Quellen und dem Substrat ergibt sich ein lateraler Konzentrationsgradient in der ab-
geschiedenen Schicht, welcher durch eine Substratrotation vermindert werden kann.
Eine solche Substratrotation ist in den größeren PVD-Kammern mit Substrathaltern
für mehrere Substrate vorhanden. In den für in-situ XRD-Messungen ausgelegten
PVD-Kammern rotiert das Substrat nicht, sodass sich der Messfleck immer an der
gleichen Stelle befindet.

In Abbildung 3.1 ist die für in-situ EDXRDMessungen adaptierte PVD-Kammer
schematisch dargestellt. Das Substrat wird mittels einer hinter der Rückseite be-
findlichen von einem Heizdraht durchzogenen Bornitrid-Platte erhitzt. Die Tempe-
ratur wird dabei von einem zwischen Heizung und Substrat positioniertem Ther-
moelement gemessen. In der für winkeldispersive in-situ XRD-Messungen genutzten
PVD-Kammer berührt das Thermoelement die Rückseite des Substrates. Der Unter-
schied zwischen der nominal gemessenen und der tatsächlichen Probentemperatur
stellt einen systematischen Fehler der Temperaturmessung dar. Eine Kalibration der
Temperaturmessung wird dadurch erschwert, dass der Offset vom Probentyp und der
Temperatur selbst abhängt. Zudem könnte eine hohe Heizrate temporär zu einem
größeren Unterschied führen, wenn sich das Substrat langsamer als das Thermo-
element erwärmt. In-situ EDXRD-Daten, die während des Erhitzen mit 40K/min
einer metallischen Probe mit elementarem Indium als Bestandteil aufgenommen
wurden, deuten darauf hin, dass die tatsächliche Probentemperatur etwas höher als
die Nominaltemperatur ist: die Intensität der Beugungspeaks der festen elementa-
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3.1 Deposition von CISe-Schichten mittels Ko-Verdampfung

ren In-Phase nimmt zwischen einer gemessenen Temperatur von 120 ◦C und 153 ◦C
schnell ab, wobei eine Halbierung der Intensität bei etwa 134 ◦C erreicht wird. Die
Schmelztemperatur von In beträgt 157 ◦C. Daher wird die Unsicherheit der Tempe-
raturmessung mit ∆T ± 25K abgeschätzt, wobei die Abweichung vermutlich eher
zu höheren Werten im Vergleich zur Nominaltemperatur tendiert (∆T + 25K).

Abb. 3.1. – Schema der PVD-Kammer für in-situ EDXRD-Messungen. Das
polychromatische Röntgenlicht wird an der Dünnschichtprobe gebeugt und unter zwei
verschiedenen Winkeln von energiedispersiven Detektoren detektiert. Die optische
Prozesskontrolle erfolgt mit Infrarot-Licht-Reflektrometrie (ILR) und
Laserlicht-Streuung (LLS).

3.1.1. Prozesskontrolle

Die Verdampfungsraten der Metalle sind durch die Quellentemperaturen regelbar.
Die dafür notwendige Ratenbestimmung wird mittels Infrarotlicht-Reflektrometrie
(ILR) durchgeführt. Für diese Methode der optischen Prozesskontrolle wird von ei-
ner Diode erzeugtes und an der Probenoberfläche reflektiertes Infrarotlicht mit einer
Wellenlänge von 1300 nm detektiert. Das Infrarotlicht wird dabei sowohl direkt an
der Probenoberfläche als auch an der Grenzfläche zwischen aufgedampfter Schicht
und der Molybdänschicht reflektiert. Die sich ergebende Interferenz führt zu einer
mit der aufgedampften Schichtdicke veränderlichen Intensität des detektierten Infra-
rotlichtsignals. Bei bekanntem Brechungsindex kann so die Schichtdicke, und über
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3.2 Winkeldispersive Röntgenbeugung

die Dichte dann auch die Aufdampfrate, bestimmt werden. Als zusätzliche Raten-
kontrolle wird eine Quarzkristall-Mikrowaage verwendet, deren Resonanzfrequenz
durch die Ablagerung von Material abnimmt.

Eine weitere optische Prozesskontrolle ist Laserlicht-Streuung (LLS). Laserlicht
mit einer Wellenlänge von 635 nm wird auf die Probe gerichtet. In-situ XRF Messun-
gen haben gezeigt, dass die Segregation von Cu2−xSe zeitgleich mit einem starken
Anstieg des LLS-Signals auftritt. Dieser Anstieg lässt sich mit einer aufgrund des
größeren Brechungindex von Cu2−xSe im Vergleich zu CIGSe erhöhten Reflektion
erklären, und kann bei Prozessen ohne in-situ XRF Messung als Marker für das
Erreichen der Cu-Sättigung genutzt werden [83].

3.2. Winkeldispersive Röntgenbeugung

Die elastische Streuung von Röntgenlicht der Wellenlänge λ mit einem Wellenvektor
der Länge |K| = 2π

λ
an den Atomen eines Kristallgitters wird durch einen Streuvektor

~Q beschrieben, der sich als Differenz der Wellenvektoren ~K0 und ~K des ein- und des
ausfallenden Photons ergibt [8]:

| ~Q| = 4πsinθ
λ

. (3.1)

Dabei steht θ für die Hälfte des von ~K0 und ~K eingeschlossenen Winkels 2θ. Zu
konstruktiver Interferenz von mehreren gestreuten Photonen kommt es, wenn der
Streuvektor einem ganzzahligen Vielfachen des Gittervektors ~Ghkl einer Gitterebene
mit den Millerindizes h, k, l, dem Gitterebenenabstand dhkl und Betrag | ~Ghkl| = 2π

dhkl
entspricht:

~Q = n~G. (3.2)

Die natürlichen Zahlen n stehen hierbei für Beugungsmaxima höherer Ordnungen.
Damit entspricht der Zusammenhang, zwischen der Wellenlänge des Röntgenlichtes,
dem Abstand der Gitterebenen und dem Winkel θB, unter dem ein Beugungsmaxi-
mum auftritt, der bekannten Bragg-Gleichung [43]:

nλ = 2dhklsinθB (3.3)

Die Intensität des Beugungspeaks wird neben den Formfaktoren der verschiedenen
Atome u.a. auch durch die Struktur des Gitters beeinflusst. Einige Gitterebenenab-
stände kommen in verschiedenen Richtungen des Kristalls häufiger vor als andere
(Multiplizität) und die Interferenz an verschiedenen Gitterebenen kann sich gegen-
seitig verstärken, schwächen oder ganz auslöschen (Strukturfaktor) [8].
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3.2 Winkeldispersive Röntgenbeugung

Zudem tragen in polykristallinen Proben nur solche Kristallite zur Intensität
eines Beugungspeak bei, bei denen der Streuvektor senkrecht auf der entsprechen-
den Gitterebene steht. Ist die Orientierung der Kristallite nicht wie in einem Pulver
zufällig verteilt, beeinflusst auch die Textur die Intensität der Reflexe. Im Extremfall
kann es bei einer starken Textur der Probe dazu kommen, dass ein Beugungspeak
nicht detektierbar ist, weil nicht genügend Kristallite vorhanden sind, deren entspre-
chende Netzebenen im richtigen Winkel liegen.

Über den Vergleich der Positionen der Beugunspeaks in einem Diffraktogramm
mit berechneten und empirischen Daten lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen wel-
che kristallinen Phasen in der untersuchten Probe vorhanden sind. Die Positionen
der Beugungspeaks können durch Druck- oder Zugspannung, Abweichungen in der
Zusammensetzung oder eine erhöhte Probentemperatur verschoben sein. Die Breite
eines Beugungspeaks ergibt sich aus der Größe des Bereichs in dem kohärente Streu-
ung erfolgt (Domäne), Mikro-Dehnungen durch Defekte, möglichen Kompositions-
gradienten und der durch den Messaufbau gegebenen instrumentellen Verbreiterung
[8][96].

Für die Analyse der in dieser Arbeit beschriebenen Proben wurden verschiedene
Messgeometrien zur Aufnahme von Diffraktogrammen eingesetzt. Bei der winkeldi-
spersiven Röntgenbeugung wird monochromatisches Röntgenlicht verwendet und der
Begungswinkel θ variiert. Die verwendete Wellenlänge entspricht der Cu-Kα-Linie
mit 0,154 nm.

Bregg-Brentano-Geometrie

In der Bregg-Brentano-Anordnung [96] werden Röntgenquelle und Detektor mit glei-
cher Geschwindigkeit gegeneinander bewegt, sodass Aus- und Einfallswinkel bei je-
dem gemessenen Winkel übereinstimmen. Die auf die Probe treffende Röntgenstrah-
lung divergiert, aber der Detektor liegt im Fokus der gebeugten Strahlung. Es tra-
gen nur zur Probenoberfläche nahezu parallele Gitterebenen zum Diffraktogramm
bei. Durch die Nutzung der divergenten Strahlung werden mit einer Strahlparalleli-
sierung verbundene Intensitätsverluste vermieden, wodurch diese Konfiguration für
schnelle Übersichtsmessungen geeignet ist. Die für die Erstellung der Tabelle von
Peak-Intensitätsverhältnissen in Anhang A.2 genutzten Diffraktogramme wurden
in Bragg-Brentano-Geometrie mit einem Panalytical X’Pert-MPD–Diffraktometer
aufgenommen.

Streifender Einfall

Für dünne Schichten ist eine Messung im streifenden Einfall (engl. grazing inci-
dence X-ray diffraction, kurz GIXRD) von Vorteil [96]. So kann u.a. der Einfluss
der störende Einfluss des Substrates verringert werden. In dieser Messanordnung
ist der Einfallswinkel fest und nur der Detektor wird bewegt. Daher ist der Winkel
zwischen der Probenoberfläche und den Gitterebenen, die zum Beugungspeak bei-
tragen, von θ abhängig. Es wird ein möglichst paralleler Strahlengang angestrebt. In
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Abbildung 3.2 ist der Unterschied in der Beugungsgeometrie der a) Bragg-Brentano-
Anordnung und b) bei streifendem Einfall schematisch dargestellt. Die Diffrakto-
gramme in Kapitel 4 wurden bei einem Einfallswinkel von 4◦ mit einem Panalytical
X’Pert-MPD–Diffraktometer aufgenommen. Die Cu-Kα-Strahlung wurde mit einem
Göbel-Spiegel parallelisiert und mit einem 2xGe(220)-Kristall weiter monochroma-
tisiert. Als Detektor wurde ein Proportionalrohrzähler verwendet.

Abb. 3.2. – Anordnung von Röntgenquelle (X), Detektor (D), Wellenvektor ~K0 der
einfallenden und ~K der gebeugten Röntgenstrahlung, und Streuvektor ~Q für zwei
verschiedene Beugungswinkel in der a) Bragg-Brentano-Geometrie und b) bei
streifendem Einfall mit festen Winkel α.

Polfigur-Messungen

Mit Polfigur-Messungen kann überprüft werden, ob in einer polykristallinen Pro-
be eine Kristallit-Orientierung zufällig verteilt ist oder in bestimmte Richtungen
bevorzugt auftritt. Dafür wird zunächst die Winkel-Position des zu untersuchenden
Peaks mit einem in Bragg-Brentano-Geometrie aufgenommenen Diffraktogramm be-
stimmt. Mit der Röntgenquelle und dem Detektor in der diesem Peak ensprechenden
Position, wird dann die Probe schrittweise um ihre Längsachse gekippt (Ψ-Winkel).
In jeder Kipp-Position wird die Probe wiederum schrittweise um ihre Normale ge-
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dreht (Φ-Winkel) und dabei die Intensität gemessen. Die in Kapitel 4 gezeigten
Polfiguren wurden mit zu einem 5-Kreis-Diffraktometer umgebauten SEIFERT θ-θ-
Diffraktometer MZ VI aufgenommen. Zur Bestimmung des Messuntergrundes wurde
bei jeder Ψ-Kippung ein Messpunkt neben dem untersuchten Beugungspeak aufge-
nommen.

In-situ XRD-Messung mit Liniendetektor

Winkeldispersive in-situ XRD-Messungen (engl. angle dispersive X-ray diffraction,
kurz ADXRD) wurden in einer speziell angepassten PVD-Kammer durchgeführt.
Als Strahlungsquelle wird in diesem Messaufbau eine Cu-Röntgenröhre mit einer
Kreuzblende genutzt. Die Röntgenstrahlung trifft durch mit Kaptonfolie bespanntes
Fenster auf die Probe. Hinter dem ebenfalls mit Kapton bespannten Austrittsfenster
und einem Ni-Filter, trifft die gebeugte Strahlung auf drei nebeneinander angeordne-
te Dectris Mythen 1K Liniendetektoren, die einen Winkelbereich von 28◦ abdecken
[48]. Die Messgeometrie entspricht einer starren Bragg-Brentano-Anordnung. Dabei
gilt nur für einen speziellen Winkel, dass der Einfalls- dem Ausfallswinkel der Strah-
lung entspricht. Für die bei anderen Winkeln gemessenen Beugungspeaks ergibt sich
aufgrund der Defokussierung eine stärkere instrumentelle Verbreiterung. Der Ein-
fallswinkel und die Stellung des Detektorarray wurden so gewählt, dass der CISe
112-Peak im Fokus lag.

Die Intensität des Stapelfehlersignals (siehe 2.4.2) ist bei diesem Messaufbau
während einer in-situ Messung für eine Anpassung mit einem Peakprofil zu schwach.
Stattdessen wurde die Intensität der Datenpunkte in einem Bereich von 0, 7◦ um die
aus einem Diffraktogramm mit längeren Integrationszeit bestimmten Position des
Stapelfehlerpeaks summiert. Um den Verlauf der Intensität des Stapelfehlersignals
während der in Kapitel 6 beschriebenen Annealingprozesse zu normieren, wurde zu-
nächst die durchschnittliche Intensität während der letzten Minute der Messung,
in der das Stapelfehlersignal nicht mehr zu erkennen war, als Untergrund abgezo-
gen. Der Normalisierungsfaktor wurde dann aus dem Durchschnitt der Intensität
während der ersten zwei Minuten des Annealings mit noch konstanter Temperatur
berechnet.

3.3. In-situ energiedispersive Röntgenbeugung und
Röntgenfluoreszenz

Die Bragg-Gleichung (Glg. 3.3) kann auch für den Fall einer variablen Wellenlän-
ge des Röntgenlichtes bei einem festen Beugunswinkels θ aufgestellt werden. Mit
einem energiedispersiven Detektor lassen sich dann Beugungspeak bei entsprechen-
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3.3 In-situ energiedispersive Röntgenbeugung und Röntgenfluoreszenz

den „Bragg-Energien“ EB beobachten [28]:

λ = hc

EB
= 2dhklsinθ (3.4)

Als Strahlungsquelle für die EDXRD- und XRF-Messungen mit polychromatischem
Röntgenlicht wurde das BESSY II Synchrotron genutzt. Die Synchrotronstrahlung
wird dort durch die Ablenkung von Elektronen in einem Magnetfeld erzeugt. An
der EDDI (engl. Energy Dispersive Diffraction) Beamline werden die Elektronen
in einem Multipol-Wiggler auf eine mehrfach gekrümmte Bahn gezwungen [29], wo-
durch sich die Intensität der Strahlung erhöht [79]. Der Energiebereich der Strahlung
reicht von etwa 6 keV bis 100 keV. Der Strahlquerschnitt beträgt 3, 9 · 3, 9mm2. Der
genaue Aufbau der Beamline ist in [29] beschrieben.

Die polychromatische Röntgenstrahl tritt durch ein mit Kaptonfolie bespann-
tes Fenster in die für in-situ EDXRD-Messungen adaptierte PVD-Kammer ein [83].
Eine leichte Kippung der PVD-Kammer, und damit der Probe, wird durch die Auf-
stellung auf einem metallenen Keil erreicht. Unter dem Keil befindet sich ein in
senkrechter Z-Richtung verfahrbarer Tisch, der eine auf ±2 µm genaue Einstellung
der Probenhöhe erlaubt. Der Einfallswinkel, unter dem der Strahl auf die Probe
trifft, wurde über den Abstand der auf einem Photopapier bei verschiedenen Z-
Positionen erzeugten Strahlflecken bestimmt. Bei den in dieser Arbeit beschriebe-
nen Experimenten betrug der Einfallswinkel Ωin = 2, 83◦ ± 0, 01◦. Der Strahlfleck
ist etwa 1mm· 2, 2mm groß. Aus der Überschneidung von Strahlquerschnitt und
der durch die Blenden beschränkten Detektoröffnung in der Probe ergibt sich das
aktive Volumen der Messung.

Die gebeugte Strahlung trifft hinter dem Austrittsfenster auf zwei energiedisper-
sive Ge-Detektoren [28]. Der Ausfallswinkel beträgt dabei Ωout,1 = 3, 43◦±0, 15◦ für
Detektor 1 und Ωout,2 = 1, 20◦ ± 0, 15◦ für Detektor 2. Hinter dem Austrittsfen-
ster und vor den Detektoren befindet sich jeweils ein Blendensystem. Zwischen den
beiden Blenden verringern evakuierte Rohrstücke die Absorption der Strahlung in
Luft.

In den Ge-Detektoren erzeugt ein Photon bei seiner Absorption ein zur sei-
ner Energie proportionale Anzahl von Ladungsträgern. Das Signal wird verstärkt
und mit einem Analog-Digital-Wandler anhand seiner Stärke einem Energiekanal
zugewiesen [96]. Die energiedispersiven Detektoren registrieren nicht nur Diffrakti-
onspeaks, sondern auch Fluoreszenzpeaks. Während der Prozesse kommt es durch
die Erhitzung der Probe und ihrer Umgebung zu einem thermischen Drift der Pro-
benhöhe. Die Überwachung der Mo-Kα-Fluoreszenz des Rückkontaktes erlaubt eine
Korrektur der Probenposition [58]. Die Kalibration der Energiekanäle erfolgt über
die bekannte Energie der Fluoreszenzpeaks. Es kann passieren, dass ein gebeugtes
Photon in Nähe der Detektoroberfläche durch Fluoreszenz ein K-Röntgenphoton
auslöst. Dann wird nur eine um die Anregungsenergie der Ge-Kα-Strahlung von
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3.4 DIFFaX-Simulation

9,876 keV verminderte Energie registriert. Bei Beugungspeaks mit hoher Intensität
kann so ein zusätzlicher „Escape-Peak“ mit geringerer Energie entstehen [96]. Die
instrumentelle Verbreiterung ist durch die Energieauflösung des Detektor gegeben
[59] und ist von der Energie abhängig [81].

Der mittels einer Goldpulver-Standardprobe ermittelte Beugungswinkel des De-
tektor 1 beträgt 2θ1 = 6, 275◦ ± 0, 002◦ und bei Detektor 2 2θ2 = 9, 696◦ ± 0, 002◦.
Die Unsicherheit ergibt sich dabei aus der Energieauflösung des Detektors und der
Unsicherheit des Fits der Beugunspeaks der Goldprobe. Durch die unterschiedliche
Positionierung der Detektoren können gleichzeitig Beugungspeaks von Gitterebe-
nen parallel zur Oberfläche (Winkel zwischen Proben- und Gitterebenen-Normale:
Ψ = 0, 30◦± 0, 08◦ ∼ 0◦, Detektor 1) und mit einem Kippwinkel von Ψ = 65◦± 0, 9◦
(Detektor 2) gemessen werden. Die Messung der Signale von Gitterebenen mit unter-
schiedlichem Ψ-Winkel ermöglicht es, die Stress-Entwicklung in einer Dünnschicht
zu erfasssen [28]. Aufgrund des flacheren Strahlenganges durch die Probe ist der
Beitrag des oberflächennahen Teils der Probe zum Signal in Detektor 2 größer.

Um die Peakposition und Intensität sowie die integrale Breite zu bestimmen,
wurde ein Pseudo-Voigt-Profil an die Peaks angepasst. Dabei wurde zunächst der
hauptsächlich durch das amorphe Glassubstrat entstehende Untergrund durch einen
linearen Fit an die Datenpunkte in der Umgebung auf beiden Seiten des betreffen-
den Peaks abgezogen [81]. Der Abstand der zu einem Beugungspeak gehörenden
Gitterebenen lässt sich aus der Position der Peakenergie EB über die energiedisper-
sive Bragg-Gleichung (Glg. 3.4) bestimmen. Aufgrund der asymmetrischen Peakform
des Stapelfehlersignals, war es für eine stabile Anpassung dieses Peaks notwendig,
die Position und Breite konstant zu halten. Als Intensität des Stapelfehlersignals
wurde die Höhe des Peakprofils verwendet. Die Normierung des Stapelfehlersignals
während der in Kap. 6 beschriebenen Annealing-Prozesse erfolgte wie unter 3.2 für
die winkeldispersive in-situ Messung beschrieben.

3.4. DIFFaX-Simulation

Die Auswirkung von Stapelfehlern auf das Beugungsmuster wird mit dem Programm
DIFFaX [105] simuliert. Das Prinzip dieses Programmes besteht darin, den Kristall,
dessen Diffraktogramm simuliert wird, aus einer Stapelung der Ebenen, in denen
der Stapelfehler auftritt, aufzubauen. Durch eine Spiegelung der Schichten und ei-
ne Variation des Verschiebungsvektors beim Übergang zur nächsten Schicht können
verschiedene Stapelfehler simuliert werden. Für die Nutzung des Programms zur Si-
mulation der Diffraktogramme von CISe-Dünnschichten wurden Input-Dateien mit
einer 112-Schicht-Einheitszelle und Übergangsregeln für die Erzeugung von verschie-
denen Stapelfehlertypen erstellt (siehe Anhang A.1). Dabei wurde als Vereinfachung
angenommen, dass für die Gitterkonstanten von CISe das Verhältnis 2a = c gilt. Die
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3.4 DIFFaX-Simulation

Dichte der Stapelfehler ergibt sich aus den Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen
den Schichten. Die Simulationen der Diffraktogramme wurden für einen Winkelbe-
reich von 2θ = 10◦ bis 2θ = 100◦ mit einer Schrittweite von 0, 01◦ durchgeführt. Um
die Vergleichbarkeit mit den experimentellen Daten zu verbessern, wurde eine gauß-
förmige instrumentelle Verbreiterung von 0, 15◦ in die Simulation mit einbezogen.
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4
Effekt von Na auf die

Mikrostrukturentwicklung von CISe

Na-Doping ist essentiell für eine hohe Effizienz von CIGSe-Solarzellen.
Ziel dieses Kapitel ist es, die Auswirkung der Präsenz von Na auf das
Kornwachstum und die Abnahme des XRD-Stapelfehlersignals beim Über-
gang zu einer Cu-reichen Schichtzusammensetzung verstehen. Zu diesem
Zweck werden Cu-arme und Cu-reiche CISe-Proben mit und ohne NaF
mit verschiedenen Analysemethoden untersucht. Zusätzlich wird der Ef-
fekt von Stapelfehlern auf die Mobilität der Ladungsträger analysiert.

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse wurden zum Teil un-
ter den Titeln „Effect of Na presence during CuInSe2 growth on stacking
fault annihilation and electronic properties“ in Applied Physics Letters
107, 152103 (2015) und „Annihilation of structural defects in chalcoge-
nide absorber films for high-efficiency solar cells“ in Energy & Environ-
mental Science 9, 1818-1827 (2016) veröffentlicht.
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4.1 XRD-Messungen und DIFFaX-Simulationen

Motivation

Auch wenn die positive Auswirkung von Na auf die Effizienz von CIGSe Absor-
bern gesichert ist, besteht noch keine abschließende Klarheit darüber, wie diese
zustande kommt [89]. Die Wirkung ist offenbar auch abhängig davon, in welchem
Prozessschritt Na in die Absorberschicht eingebracht wird. Insbesondere bei niedri-
gen Wachstumstemperaturen werden höhere Effizienzen erreicht, wenn Na nach dem
Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung oder erst nach
Abschluss der Absorberabscheidung über ein sogenanntes post-deposition-treatment
(PDT) hinzugefügt wird [15][106][86][35] (siehe Abschnitt 2.5 für eine detaillierte
Beschreibung der Rolle von Na in CIGSe und der verschiedenen Einbringungsme-
thoden). Diese Ergebnisse sind ein Hinweis darauf, dass die Präsenz von Na während
des Abscheidungsprozesses auch nachteilige Effekte auf den Absorber haben könnte,
welche die erreichbaren Effizienzsteigerungen verringern. Bei einer auf einem Sub-
strat mit einer NaF-Präkursorschicht in einem Niedertemperaturprozess abgeschie-
denen CISe-Dünnschicht konnte mittels GIXRD ein für Stapelfehler charakteristi-
scher Peak [80] gemessen werden [10]. In früheren in-situ EDXRD-Studien wurde
hingegen das Verschwinden dieses Stapelfehlerpeak beim Erreichen der stöchiome-
trischen Zusammensetzung beobachtet (siehe Abschnitt 2.4.2)[80][47][83]. Daraus
ergibt sich die Fragestellung, welchen Einfluss Na auf die Präsenz und den Abbau
von Stapelfehlern im CISe-Depositionsprozess hat.

4.1. XRD-Messungen und DIFFaX-Simulationen

Für diese Untersuchung des Effekts von Na auf den XRD-Stapelfehlerpeak wurden
CISe-Dünnschichten mit und ohne NaF-Präkursorschicht hergestellt. Zunächst wur-
de eine Reihe von Proben in einer kleinen PVD-Kammer mit Kapazität für eine
Probe abgeschieden. In jedem Prozess war dabei die eine Hälfe des molybdänbe-
schichteten Glassubstrats von einem NaF-Präkursor bedeckt. Die Schichtdicke des
NaF-Präkursors wurde innerhalb der Versuchsreihe von 12 nm auf 6 nm, 4 nm und
2 nm gesenkt. Es wurde jeweils eine Probenserie mit Cu-armer und Cu-reicher Zu-
sammensetzung hergestellt. Abbildung 4.1 zeigt schematisch an welchen Punkten
– A für Cu-arm und B für Cu-reich – der Drei-Stufen-Prozess dafür unterbrochen
wurde. Das mittels Röntgenfluoreszenzanalyse überprüfte [Cu]/[In]-Verhältnis der
Proben betrug 0,85-0,93 für die Cu-armen und 1,22-1,26 für die Cu-reichen CISe-
Proben.

In-situ XRD-Untersuchungen haben gezeigt, dass bei niedrigeren Wachstum-
stemperaturen der XRD-Stapelfehlerpeak deutlicher zu erkennen ist [60]. Daher
wurde für die hier beschriebene Versuchsreihe eine relativ niedrige Substrattem-
peratur von 380◦C während der Cu-Se-Abscheidung in der zweiten Stufe verwendet.
Die In2Se3-Abscheidung in der ersten Stufe erfolgte bei 330◦C. Trotz der niedri-
gen Wachstumstemperaturen konnte die Ausbildung der α-CuInSe2-Phase in allen
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Abb. 4.1. – Schematische Darstellung der Entwicklung des [Cu]/[In]-Verhältnis während
der Abscheidung von CISe im Drei-Stufen-Prozess. Punkt A und B markieren die
Momente des Abbruch bei der Präparation von Cu-armen bzw. Cu-reichen
CISe-Proben.

CISe-Proben mittels XRD-Messungen bestätigt werden. Insbesondere sind auch die
Beugungspeak 101, 103, 211, 213 und 301 sichtbar, welche sich durch die regelmä-
ßige Anordung der Kationen in der Chalcopyrit-Struktur ergeben [3]. Abbildung
4.2 zeigt eine solche GIXRD-Messung exemplarisch für eine a) Cu-arme CISe-Probe
und eine b) Cu-reiche CISe-Probe ohne NaF-Präkursor. Im Diffraktogramm der
Cu-armen Probe ist bei 2θ ∼ 25◦ ein abrupter Intensitätsanstieg, gefolgt von ei-
nem breiten Plateu in Richtung des 112-Beugungspeaks, erkennbar. Dieser asym-
metrische Peak ist charakteristisch für Stapelfehler. Das Diffraktogramm der Cu-
reichen CISe-Dünnschicht weist neben der α-CuInSe2-Phase noch Beugungspeaks
der Cu2−xSe-Phase auf, welche im Depositionsprozess nach Erreichen der stöchio-
metrischen Zusammensetzung von CuInSe2 segregiert.

4.1.1. DIFFaX-Simulationen verschiedener Stapelfehlertypen

Der für Stapelfehler (SF) charakteristische Peak ist im Beugungprofil der Cu-armen
CISe-Schicht in Abbildung 4.2a) mit einem schwarzen Pfeil gekennzeichnet. Wie in
Abschnitt 2.4.2 beschrieben, lässt sich dieser asymmetrische Peak mit Stapelfeh-
lern der {112} Gitterebenen von CISe erklären. Deren Stapelung kann in CISe bzw.
CIGSe auf unterschiedliche Arten von der normalen Chalcopyrit-Struktur abwei-
chen. Hochauflösende Transmission-Elektronen-Mikroskopie (HRTEM)-Bilder einer
Cu-armen CIGSe-Probe, deren Deposition vor Erreichen der stöchiometrischen Zu-
sammensetzung abgebrochen wurde, in Abbildung 4.3 zeigen exemplarisch verschie-
dene Stapelfehler bzw. planare Defekte: neben einfachen Zwillings-Stapelfehlern bei
denen die Stapelreihenfolge gespiegelt wird (ABCBA), treten b) intrinsische Sta-
pelfehler (ABCBC), d) extrinsische Stapelfehler (ABCBABC) und e), f) irreguläre
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Abb. 4.2. – GIXRD-Messung einer a) Cu-armen und b) einer Cu-reichen CISe-Probe
ohne NaF-Präkursor. Neben den Beugungspeaks der CuInSe2 Phase ist der 110-Peak
des Molybdän-Rückkontaktes und in der Cu-reichen Probe zusätzliche Peaks der
segregierten Cu2−xSe Phase zu erkennen. Ein Stapelfehlerpeak im Beugungsprofil der
Cu-armen CISe-Schicht ist mit einem schwarzen Pfeil markiert.

Stapelfehler – bei denen z.B. der Abstand zwischen den Gitterebenen vergrößert ist
- auf.

Mittels des DIFFaX-Programmes [105] lassen sich die Auswirkungen verschie-
dener Stapelfehler-Arten auf das Beugungsprofil einer CISe-Probe simulieren (siehe
Abschnitt 3.4). Die für intrinsische, extrinsische, normale und dreifach Zwillings-
Stapelfehler, sowie irreguläre Stapelfehler mit vergrößertem Ebenenabstand erstell-
ten Input-Dateien befinden sich im Anhang A.1. Der Ebenenabstand der irregulä-
ren Stapelfehler wurde aus den in Abbildung 4.3 gezeigten HRTEM-Bildern abge-
schätzt. Durch eine Variation der Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den Schich-
ten kann der prozentuale Stapelfehleranteil in der Simulation vorgegeben werden.
In Abbildung 4.4 ist das Ergebnis der Simulationen mit einem Stapelfehleranteil
von 6% im Vergleich zu einer Simulation ohne Stapelfehler dargestellt. Die simulier-
ten Beugungsprofile weisen kleine Unterschiede auf. So ist der 112-Beugungspeak
bei extrinsischen Stapelfehlern asymmetrisch zu kleineren Beugunswinkel und bei
intrinsischen Stapelfehlern zu größeren Beugungswinkeln verbreitert. Den zusätzli-
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Abb. 4.3. – a) HRTEM-Bild einer Cu-armen CIGSe Probe ohne zwischenzeitlichen
Cu-reichen Prozessschritt. (b-f) Detaillierte höchauflösende
Raster-Transmissions-Elektronen-Mikroskopie-Aufnahmen verschiedener Stapelfehler:
b) Zwillings-Stapelfehler und intrinsischer Stapelfehler, c) Zwillingsstapelfehler, d)
extrinsischer Stapelfehler, e) und f) irreguläre Stapelfehler. Alle Bilder zeigen <110>
Projektionen. Messungen von Ekin Simsek Sanli [60].

chen durch mit einem schwarzen Pfeil gekennzeichneten asymmetrische Peak ha-
ben jedoch alle Simulationen gemein. Daraus lässt sich schließen, dass verschiedene
Stapelfehler-Typen - und nicht nur der einfache Zwillings-Stapelfehler - der 112
Ebenen zu dem experimentell beobachteten Stapelfehlerpeak beitragen.

4.1.2. Effekt von Na auf das Stapelfehlersignal

Während der Stapelfehlerpeak im Beugungsprofil der Cu-armen CISe-Probe ohne
NaF-Präkursor in Abbildung 4.2a) deutlich zu sehen ist, lässt sich ein Stapelfeh-
lersignal bei der Cu-reichen CISe-Probe ohne NaF-Präkursor in Abbildung 4.2b)
kaum vom Rauschen des Untergrundsignals unterscheiden. Eine genauere Vermes-
sung des Bereich um den 112-Peak der Cu-armen und Cu-reichen CISe-Schicht ohne
NaF-Präkursor ist in Abbildung 4.5b) dargestellt. Zum Vergleich ist darüber (Abb.
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Abb. 4.4. – Simulationen des Beugungsprofils von CISe ohne Defekte und mit
unterschiedlichen Stapelfehlertypen. Die Simulationen wurden mit der
DIFFaX-Software erstellt und zeigen einen allen Stapelfehlerarten der 112 Ebenen
gemeinen charakteristischen Stapelfehlerpeak.

4.5a)) eine Simulation mit DIFFaX für eine angenommene Dichte von 5% Zwillings-
Stapelfehler abgebildet. Das Beugungsprofil der Cu-armen Probe zeigt einen deutli-
chen Stapelfehlerpeak. Im Beugungsprofil der Cu-reichen Probe ohne NaF-Präkursor
ist hingegen kaum ein Stapelfehlerpeak erkennbar. Diese Beobachtung passt zu in-
situ XRD Messungen, welche ein Verschwinden des Stapelfehlerpeaks bei Erreichen
der Cu-Sättigung belegen [80][47][83]. Betrachtet man jedoch die GIXRD-Messungen
von CISe-Proben mit 6 nm NaF-Präkursor in Abbildung 4.5c) - welche in den glei-
chen Depositionprozessen wie die Proben aus Abbildung 4.5b) präpariert wurden - ,
ist die Intensität des Stapelfehlerpeaks in der Cu-reichen Probe zwar etwas geringer
als in der Cu-armen Probe, aber noch sehr deutlich vorhanden.

GIXRD-Messungen von weiteren Proben mit NaF-Schichtdicken von 12 nm
und 4 nm bestätigen dieses Ergebnis: in den Beugungsprofilen der Cu-reichen CISe-
Schichten mit NaF-Präkursor ist ein Stapelfehlerpeak zu sehen (rote Linien in Ab-
bildung 4.6b) und d)), während bei den Cu-reichen Referenzproben ohne NaF kein
Stapelfehlerpeak erkennbar ist (rote Linien in Abbildung 4.6a) und c)). Bei der Pro-
be mit 2 nm NaF-Präkursor scheint der Effekt etwas weniger deutlich ausgeprägt
zu sein. Der Stapelfehlerpeak ist hier in der Cu-reichen Probe mit NaF aber auch
noch erkennbar (Abb. 4.6f)). In der Cu-reichen Referenzprobe ohne NaF aus diesem
Prozess (Abb. 4.6e)) tritt ein Beugungspeak der CuSe Phase an der Position des
Stapelfehlerpeaks auf. Die Unterscheidung des CuSe 202-Beugungspeaks von einem
Stapelfehlerpeak lässt sich einerseits über die symmetrische Form des Peaks und an-
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Abb. 4.5. – a) XRD-Simulation von CISe mit und ohne 5% Zwillingsstapelfehlern. b)
GIXRD-Messung einer Cu-armen und einer Cu-reichen CISe-Probe ohne
NaF-Präkursor. c) GIXRD-Messung einer Cu-armen und einer Cu-reichen CISe-Probe
mit 6 nm NaF-Präkursor. Die CISe-Schichten ohne NaF sind die in den selben
Prozessen wie die CISe-Proben mit NaF abgeschiedenen Referenzproben. Der
gestrichelte schwarze Kreis markiert den bei beiden Cu-armen Proben und der
Cu-reichen Probe mit NaF erkennbaren Stapelfehlerpeak. Die Intensität der
Diffraktogramme ist auf den 112 Beugungspeak normiert.

dererseits durch die Präsenz eines weiteren Peaks der CuSe Phase bei einem höheren
2θ-Winkel treffen.

Aus den hier gezeigten XRD-Messungen lässt sich schlussfolgern, dass die Prä-
senz von Na offenbar ab einer gewissen Menge die Abnahme des Stapelfehlerpeaks
beim Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung der CISe-
Dünnschicht behindert.
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Abb. 4.6. – GIXR-Diffraktogramme von Cu-armen und Cu-reichen CISe-Dünnschichten
mit unterschiedlicher NaF-Präkursor-Schichtdicken und den in den selben Prozessen
abgeschiedenen Referenzproben ohne NaF. a), c), e): Diffraktogramme der
Referenzproben ohne NaF mit Stapelfehlerpeak im Beugungsprofil der Cu-armen
Proben (blaue Linien). b), d), f): Beugungsprofile der CISe-Proben mit
NaF-Präkursor. Der Stapelfehlerpeak ist sowohl in den Diffraktogrammen der
Cu-armen als auch der Cu-reichen Proben erkennbar. Die Intensitäten sind auf das
Maximum des 112 Beugungspeaks normiert.

Aus der Intensität des Stapelfehlerpeaks lässt sich jedoch nicht direkt auf die
Stapelfehlerdichte einer Probe schließen. Denn die Intensität des Stapelfehlerpeaks
wird auch von der Textur der Probe beeinflusst. Eine starke Vorzugsorientierung
der Probe könnte sogar dazu führen, dass trotz hoher Stapelfehlerdichte mit einer
XRD-Messung in GIXRD- oder Bragg-Brentano-Konfiguration kein Stapelfehler-
peak nachweisbar ist, weil die Beugungsebenen nicht in der richtigen Position liegen
(siehe Abschnitt 3.2). Es wurde berichtet, dass Na einen Einfluss auf die Orientie-
rung von CIGSe- und CISe-Schichten haben kann (siehe Abschnitt 2.5). Prinzipiell
wäre es vorstellbar, dass das Verschwinden der Stapelfehlerpeakintensität in den
Cu-reichen Proben ohne NaF in Abbildung 4.5 und 4.6 nicht auf einer tatsächli-
che Reduktion von Stapelfehlern, sondern auf einer Veränderung der Textur beruht.
Dies kann durch eine Messung von Polfiguren überprüft werden. In Abbildung 4.7a)
und b) sind an der 2θ-Position des 204/220 Beugungspeaks gemessene Polfiguren
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einer Cu-armen und einer Cu-reichen CISe-Dünnschicht ohne NaF-Präkursor darge-
stellt. Das Maximum der Verteilung der {204}/{220}-Ebenen liegt bei Ψ = 0◦, also
parallel zur Probenoberfläche. Das zweite Maximum bei etwa Ψ = 60◦ ergibt sich
durch einen der Winkel welchen die Ebenen der {204}/{220}-Schar untereinander
einnehmen.

Die kleinsten Winkel zwischen der {204}/{220}-Ebenenschar und den Netze-
benen parallel zur {114}-Ebene, die ursächlich für das Stapelfehlersignal sind (siehe
Abschnitt 2.4.2), betragen 30◦ und 90◦ [60]. Abbildung 4.7c) zeigt die über den Φ-
Winkel integrierte Intensität von an der 2θ-Position des Stapelfehlerpeaks gemessene
Polfiguren einer Cu-armen und einer Cu-reichen CISe-Probe ohne NaF. Während die
Intensitätsverteilung der Cu-armen Probe ein breites Maximum um einen Ψ-Winkel
von etwa 37◦ aufweist, ist bei der Cu-reichen Probe kein Maximum zu erkennen.
Insbesondere ist bei der Cu-reichen Probe kein neues Maximum unter einem ande-
ren Ψ-Winkel zu sehen. Damit kann ausgeschlossen werden, dass die Abnahme des
Stapelfehlersignals am Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Schicht-
zusammensetzung nur auf eine Texturänderung zurückzuführen ist. Es handelt sich
demnach um eine echte Stapelfehlerabnahme.

4.1.3. Einfluss der NaF-Präkursor-Schichtdicke

Im vorherigen Abschnitt wurde festgestellt, dass der Effekt der Verhinderung der
Stapelfehlersignalabnahme bei einer NaF-Präkursorschicht von nur 2 nm schwächer
ist als bei höheren NaF-Schichtdicken. Um genauer zu untersuchen ab welcher Na-
Menge das Phänomen auftritt, wurden eine weitere Cu-arme und Cu-reiche CISe-
Probenserie hergestellt. Hierbei wurden jeweils Substrate mit einer NaF-Schichtdicke
von 12 nm, 6 nm, 4 nm, 3 nm, 2 nm, 1 nm und 0 nm (ohne NaF-Präkursor) gleichzei-
tig in einer PVD-Kammer mit Kapazität für mehrere Proben prozessiert. Die Her-
stellung in einem Prozess sollte die Vergleichbarkeit der Proben mit verschiedener
NaF-Schichtdicke verbessern. Die Nominaltemperatur während der zweiten Stufe lag
bei dieser Probenserie aufgrund eine Temperaturoffsets zwischen den verwendeten
PVD-Kammern bei 350◦C.

Abbildung 4.8 zeigt die Stapelfehlerpeaks der a) Cu-armen und der b) Cu-
reichen Proben im Vergleich. Nicht abgebildet ist das Signal der Probe mit einer
NaF-Schichtdicke von 1 nm, für die durch Vergleich von Peakintensitäten mit Pul-
verdiffraktionsdaten eine ausgeprägte 220/204 Vorzugsorientierung festgestellt wur-
de (siehe Tabelle in Anhang A.2). Zwar zeigt das Diffraktogramm der Probe mit
1 nm NaF keinen Stapelfehlerpeak, es lässt sich bei einer starken Vorzugsorientie-
rung aber aus einer XRD Messung in der kein Stapelfehlerpeak erkennbar ist, nicht
sicher auf eine geringe Stapelfehlerdichte schließen (siehe Abschnitt 4.1.2). Bei allen
anderen Proben deutet das Verhältnis der 112- und 220/204-Beugungspeaks nicht
auf eine starke Vorzugsorientierung hin.
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4.2 Analyse der Cu-Zusammensetzung

Abb. 4.7. – Polfigur-Messunge an der 2θ-Position des 220/204-Peaks einer a) Cu-armen
und b) Cu-reichen CISe-Schicht ohne NaF-Präkursor. c) Vergleich der über den
Φ-Winkel integrierten Intensität von Polfigur-Messungen derselben Proben an der
2θ-Position des Stapelfehlerpeaks.

In Abbildung 4.8 ist zu sehen, dass eine NaF-Schichtdicke von 2 nm offenbar aus-
reicht um zu verhindern, dass der Stapelfehlerpeak in der Cu-reichen CISe-Probe
verschwindet. Die kritische untere Grenze für die Na-Menge genauer zu bestim-
men wird durch die Unsicherheit bei der Aufbringung der NaF-Präkursorschicht
erschwert. Das Stapelfehlersignal im Beugungsprofil der Cu-armen Probe ohne NaF-
Präkursor in Abbildung 4.8a) ist deutlich schwächer als in den Proben mit NaF. Dies
könnte auf einen möglichen Einfluss von Na auf das Vorhandensein von Stapelfehlern
schon vor dem Übergang von einer Cu-armen zur Cu-reichen Zusammensetzung hin-
deuten, jedoch zeigt sich ein solcher Effekt bei den Cu-armen Proben in Abbildung
4.6 nicht.

4.2. Analyse der Cu-Zusammensetzung

Die Erkenntnis, dass die Präsenz von Na das Verschwinden von Stapelfehlern am
Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung verhindert,
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4.2 Analyse der Cu-Zusammensetzung

Abb. 4.8. – Diffraktogramme von innerhalb eines Prozesse abgeschiedenen
CISe-Schichten mit unterschiedlicher NaF-Präkursor-Schichtdicke. a) Bei Cu-armer
und bei b) Cu-reicher Zusammensetzung abgebrochenen Prozess. Die Intensität der
Diffraktogramme ist auf den 112 Beugungspeak normiert.

wirft die Frage nach der Ursache für dieses Phänomen auf. Einerseits könnte sich Na
direkt an den Stapelfehlern befinden und so einen direkten Einfluss auf die für ihre
Auslöschung notwendige Aktivierungsenergie haben. Andereseits ist auch ein indi-
rekter Einfluss von Na möglich: es ist bekannt, dass Na die Diffusion von Cu in CIG-
Se verlangsamt, wobei dieser Effekt vor allem bei niedrigen Wachstumstemperaturen
beobachtbar ist [86]. Dieser Mechanismus wurde auch durch Dichtefunktionaltheorie-
Berechnungen beschrieben [67]. Es ist daher vorstellbar, dass Na den Cu-arm/Cu-
reich Übergang über eine Verringerung der Interdiffusion von Cu- und In-Atomen
verzögert und im unteren Teil der Probe verhindert.

4.2.1. GDOES-Messungen

Um den Einfluss von Na auf die Diffusion von Cu in den CISe-Proben zu untersu-
chen, wurden Tiefenprofile der einzelnen Element mit Glimmentladungsspektrosko-
pie (engl. glimm discharge optical emission spectroscopy, kurz GDOES) gemessen.
Bei dieser Untersuchungsmethode wird die Probe mit Argonatomen schrittweise ab-
gesputtert. Die gelösten Probenatome werden im Argon-Plasma angeregt und geben
bei der Rückkehr in den Grundzustand Photonen mit charakteristischer Wellenlän-
ge ab. Über die Intensität von Photonen einer bestimmten Wellenlänge wird die
Konzentration eines Elementes in der Probe bestimmt. Dafür werden Referenzpro-
ben bekannter Zusammensetzung benötigt. Um die Probentiefe zu ermitteln, aus
der ein Signal stammt, wird die abgetragene Schichtdicke aus der der Sputterrate,
der Dichte, den berechneten Elementkonzentrationen und dem Sputterkraterradius
berechnet [52].
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4.2 Analyse der Cu-Zusammensetzung

In Abbildung 4.9 ist der atomare Anteil von Cu über der normierten Pro-
bentiefe (0 entspricht der Oberfläche und 1 dem Molybdän-Rückkontakt) für die
in einem Prozess hergestellten Cu-armen CISe-Proben mit unterschiedlicher NaF-
Schichtdicke aufgetragen. Die gestrichelte schwarze Linie markiert den Cu-Anteil bei
stöchiometrischer Zusammensetzung.

Abb. 4.9. – GDOES-Profile der Cu-Konzentration von insgesamt Cu-armen CISe-Proben
mit unterschiedlicher NaF-Präkursor-Schichtdicke über der Probentiefe. Die
gestrichelte schwarze Linie markiert die Cu-Konzentration bei stöchiometrischer
Zusammensetzung. Die Probentiefe ist für den Vergleich der Proben normiert, wobei 0
der Probenoberfläche und 1 der Position des Rückkontaktes entspricht. Für eine
bessere Ablesbarkeit wurden die Messkurven durch die Nutzung eines gleitenden
Mittelwertes geglättet.

Bei Cu-armen CISe-Proben wäre über die gesamte Schichtdicke ein unterstö-
chiometrischer Cu-Gehalt erwartbar. Tatsächlich ist der Cu-Anteil bei der Cu-armen
Probe ohne NaF-Präkursor (0 nm), abgesehen von einem sehr kleinen Peak an der
Probenoberfläche, über die gesamte Probentiefe leicht unterstöchiometrisch, mit
leicht abnehmender Tendenz zum Rückkontakt. Bei den Cu-armen Proben mit NaF-
Präkursor zeigt sich hingegen ein deutlicher Cu-reicher Peak an der Probenoberflä-
che, welcher sich durch Segregation von Cu2−xSe an der Oberfläche erklären lässt. In
den Proben mit einer NaF-Schichtdicke ≥ 3 nm ist zudem ein Cu-Maximum in der
Probenmitte messbar. Die Cu-Anreicherung im oberen Teil der Schicht in den Pro-
ben mit NaF-Präkursor wird durch einen stärkeren Abfall der Cu-Konzentration in
Richtung Rückkontakt ausgeglichen. Die größere Inhomogenität der Cu-Verteilung
in allen insgesamt Cu-armen CISe-Proben mit NaF-Präkursor im Vergleich zu der
Probe ohne NaF-Präkursor bestätigt die Verlangsamung der Cu-Diffusion durch
die Präsenz von Na. Unklar bleibt jedoch wie sich das beobachtete Maximum in
der Cu-Verteilung ergibt. Es könnte ein Zusammenhang mit der Na-Verteilung be-
stehen. Die Quantifizierung und Tiefenbestimmung sind bei der GDOES-Methode
jedoch mit einer Reihe von Unsicherheiten, u. a. bei der Bestimmung der Zusam-

42



4.2 Analyse der Cu-Zusammensetzung

mensetzung der Referenzprobe, als auch der Kratergröße und der Abschätzung der
Probendichte, behaftet. Die Quantifizierung ist mit stärkerer Unsicherheit behaftet,
je stärker die Probenzusammensetzung von der Referenzprobe abweicht. Insbeson-
dere konnte bei den Messungen an den in dieser Arbeit untersuchten Proben keine
Quantifizierung der Na-Konzentration vorgenommen werden, weil dieses Element in
der Referenzprobe nicht vorhanden war.

Es stellt sich die Frage ob die Cu-Diffusion durch Na stark genug herabgesetzt
wird, um in den insgesamt Cu-reichen Proben mit NaF-Präkursor einen Cu-armen
Bereich nahe dem Rückkontakt bestehen zu lassen, in welchem noch Stapelfehler
verbleiben. In Abbildung 4.10a) ist zunächst das Tiefenprofil der Cu-reichen Re-
ferenzprobe ohne NaF dargestellt. Hier ist das [Cu]/[In]-Verhältnis im unter Pro-
benbereich stöchiometrisch, während zur Oberfläche hin eine durch die Segregation
von Cu2−xSe erwartbare Cu-Anreicherung messbar ist. Abbildung 4.10b) zeigt das
Tiefenprofil der Cu-reichen CISe-Probe mit der dicksten NaF-Präkursorschicht von
12 nm. Auch wenn aus den GDOES-Daten von einigen anderen Cu-reichen Proben
mit NaF eine dünne Cu-arme Schicht von weniger als 200 nm erkennbar ist, ent-
spricht das Tiefenprofil der Probe mit 12 nm NaF einer bis zum Rückkontakt durch-
gehenden Cu-reichen ([Cu]/[In]>1) Zusammensetzung. Die GIXRD-Messung dieser
Probe zeigt dennoch einen deutlichen Stapelfehler-Peak (rote Linie in Abbildung
4.8b)).

Damit scheint das Ergebnis der GDOES-Messung der Annahme, dass sich das
Vorhandensein des XRD-Stapelfehlersignals bei Cu-reichen CISe-Proben mit NaF-
Präkursor durch eine Verzögerung des Übergangs von einer Cu-armen zu einer Cu-
reichen Zusammensetzung, und den damit einhergehenden Mikrostrukturverände-
rungen, aufgrund einer langsameren Cu-Diffusion erklären ließe, zu widersprechen.
Es ist aber zu bedenken, dass die sehr grobe laterale Auflösung der GDOES-Messung
durch die Breite des Sputter-Krater mit einem Radius von 2mm gegeben ist, und
daher Inhomogenitäten auf einer kleineren Skala nicht abbilden kann.

4.2.2. EDX-Messungen

Um die laterale Cu-Verteilung in den CISe-Dünnschichten im kleineren Maßstab
abbilden zu können, wurden mit einem Rasterelektronenmikroskop mittels energie-
dispersive Röntgenspektroskopie (engl. energy dispersive X-ray spectroscopy, kurz
EDX) Aufnahmen von Probenquerschnitten angefertigt. Abbildung 4.11 zeigt die
EDX-Aufnahmen einer Cu-reichen CISe-Probe a) ohne und b) mit 12 nm NaF-
Präkursor. Hellere Farben entsprechen einer höheren Intsität der Cu-L-Linie. Die
hellen Bereiche an der Oberfläche beider Proben lassen sich durch die Segregation
von Cu2−xSe erklären. Im Vergleich ist deutlich zu erkennen, dass die Cu-Verteilung
in der Probe mit NaF-Präkursor in Abbildung 11 b) sehr viel inhomogener ist. Of-
fenbar gibt es Bereiche mit lokal niedrigerem Cu-Gehalt welche mit GDOES nicht
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4.3 Entwicklung des Stapelfehlersignals mit und ohne NaF

Abb. 4.10. – GDOES-Profile der Cu- und In-Konzentration einer a) ohne und b) mit
NaF-Präkursor hergestellten Cu-reichen CISe-Probe. Der Anstieg der
Molybdän-Konzentration markiert die untere Begrenzung der Schicht durch den
Rückkontakt, welcher hier grau schattiert ist. Messwerte im Bereich des
Rückkontaktes sind aufgrund der von der der Referenzprobe stark abweichenden
Zusammensetzung ohne Aussagekraft.

messbar sind. Dieses Ergebnis spricht dafür, dass eine durch Na-Präsenz beding-
te Abnahme der Cu/In-Interdiffusion doch eine Erklärung für das Verbleiben von
Stapelfehlern in Cu-reichen Proben bieten kann: der Übergang von einer Cu-armen
zu einer Cu-reichen Zusammensetzung und die einhergehende Stapelfehlerreduktion
wird lokal durch Inhomogenitäten auf mikroskopischer Skala verzögert.

4.3. Entwicklung des Stapelfehlersignals mit und
ohne NaF

Die Entwicklung des Stapelfehlerpeaks während der Ko-Verdampfung von Cu-In-Se
kann auch in-situ mittels energie-dispersiver Röntgenbeugung (EDXRD, siehe Ab-
schnitt 3.3) beobachtet werden. Zur Überprüfung der aus der ex-situ Untersuchung
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Abb. 4.11. – EDX-Aufnahmen einer Cu-reichen Probe a) ohne und b) mit NaF-Präkusor
(12 nm). Hellere Farben entsprechen einer höheren Intensität der
Cu-L-Fluoreszenzlinie. EDX-Messung von Norbert Schäfer.

der Cu-armen und Cu-reichen Proben gewonnen Erkenntnisse, wurden während ei-
ner Messzeit am BESSY-Synchrotron jeweils eine CISe-Dünnschicht mit und ohne
NaF-Präkursor bei zwei verschiedenen Substrattemperaturen präpariert. Die beiden
gewählten Substrattemperaturen entsprechen einerseits dem Temperaturbereich von
Niedertemperaturabscheidungen (420◦C) und andererseits der für die in den voran-
gegangenen Abschnitten (4.1 und 4.2) beschriebenen Proben für ein deutlicheres
Stapelfehlersignal gewählten niedrigeren Temperatur von 380◦C.

4.3.1. In-situ EDXRD-Messung bei TSub=420◦C

In Abbildung 4.12a) sind die während der auf die Abscheidung von In2Se3 (1. Stu-
fe des Drei-Stufen-Prozesses) folgenden Cu-Se-Deposition (2. Stufe) bei 420◦C auf
einem Substrat ohne NaF-Präkursor aufgenommen EDXRD-Daten dargestellt. Die
Verläufe der Intensität des Stapelfehlerpeaks und des Cu-Kα Fluoreszenpeaks sind
darunter in Abb. 4.12b) und c) dargestellt. Die Intensität der Cu-Fluoreszenz steigt
durch den Einbau von Cu in die entstehende CISe-Dünnschicht an. Die Übergänge
von der γ-Cu-In-Se zur β-Cu-In-Se und α-Cu-In-Se-Phase führen zu zwei kleinen
Wellen im Anstieg. Wenn die stöchiometrische Zusammensetzung von CuInSe2 er-
reicht ist, kann das überschüssige Cu nicht mehr in die CuInSe2 Phase eingebaut
werden und scheidet sich als Cu2−xSe vornehmlich an der Probenoberfläche ab. Da-
durch steigt die Intensität des Cu-Kα-Fluoreszenz-Signals zu diesem Zeitpunkt ab-
rupt schneller an (gestrichelte schwarze Linie in Abbildung 4.12)[83]. Gleichzeitig
verschwindet, wie in [83][60] beschrieben, der Stapelfehlerpeak abrupt.

Abbildung 4.12d) zeigt die EDXRD-Daten einer ebenfalls bei 420◦C abgeschie-
denen CISe-Dünnschicht mit NaF-Präkursor. Im Gegensatz zu dem Prozess mit der
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Probe ohne NaF ist hier nur eine gleichmäßige Zunahme der Cu-Fluoreszenz (Ab-
bildung 4.12e)) und kein abrupt schnellerer Anstieg zu erkennen. Die Intensität des
Stapelfehlersignals (Abbildung 4.12f)) verringert sich gleichmäßig und zeigt im Ge-
gensatz zum Prozess mit der Probe ohne NaF-Präkursor keine abrupte Abnahme.
Daher ist der Zeitpunkt, an dem die stöchiometrische Zusammensetzung erreicht
wird, nicht aus den in-situ EDXRD/XRF-Daten ablesbar. Die gestrichelte schwarze
Linie in Abbildung 4.12d) – f) markiert die Dauer der Cu-Se-Abscheidung bei der
im Prozess ohne NaF-Präkursor die stärkere Zunahme der Cu-Fluoreszenz und die
plötzliche Abnahme des Stapelfehlersignals gemessen wurde. Zu diesem Zeitpunkt
ist – wie in 4.12d) und f) erkennbar - noch eine deutliche Intensität des Stapel-
fehlerpeaks vorhanden. Damit bestätigt die in-situ Messung den durch die ex-situ
Untersuchung der Cu-reichen CISe-Proben mit NaF-Präkursor festgestellten verzö-
gerten Abbau des Stapelfehlersignals durch die Präsens von Na.

Der kontinuierliche – im Vergleich zum Prozess ohne NaF stärkere – Anstieg des
Cu-Kα- Fluoreszenzsignals schon vor dem Zeitpunkt der angenommenen stöchiome-
trischen Zusammensetzung passt zu den GDOES-Daten der Cu-armen CISe-Proben
mit NaF-Präkursor, welche einen Cu-Konzentrationspeak an der Probenoberfläche
zeigen. Eine Segregation von Cu2−xSe an der Oberfläche der CISe-Dünnschicht schon
vor dem Erreichen einer stöchiometrischen Zusammensetzung der gesamten Probe
lässt sich mit der durch Na herabgesetzten Cu-Diffusivität erklären: durch die lang-
samere Cu-Diffusion ergibt sich an der Oberfläche lokal eine über-stöchiometrische
Cu-Konzentration. Da aber weiter eine Cu-Diffusion in die Probe hinein stattfin-
det, steigt die Cu-Konzentration an der Oberfläche nicht so schnell an wie beim
Erreichen der stöchiometrischen Zusammensetzung im Prozess ohne NaF-Präkursor
(Abbildung 4.12 c)). Die in-situ XRF Messung ist somit ein weiterer Beleg für die
Verzögerung der Cu-Diffusion durch Na.

4.3.2. In-situ EDXRD-Messung bei TSub=380◦C

Für einen direkten Vergleich mit den ex-situ untersuchten Proben wurden weitere
in-situ EDXRD-Messungen bei 380◦C durchgeführt, die zudem eine Untersuchung
des Effektes der Substrattemperatur im Gegensatz zum Einfluss von Na auf die Cu-
Diffusion und den Stapelfehlerabbau erlauben. Die Ergebnisse der in-situ EDXRD
Messung bei einer niedrigeren Substrattemperatur von 380◦C sind in Abbildung 4.13
dargestellt. Diese Substrattemperatur entspricht der Temperatur die bei der Herstel-
lung der CISe-Proben, deren Diffraktogramme in Abbildung 4.5 und 4.6 zusammen-
gefasst sind, verwendet wurde. Im Gegensatz zu dem Prozess bei 420◦C (Abb. 4.12a)-
c)) lässt sich für die bei 380◦C abgeschiedenen Probe ohne NaF-Präkursor der Zeit-
punkt des Erreichens der stöchiometrischen Zusammensetzung nicht eindeutig durch
eine abrupte Änderung des Cu-Fluoreszenz oder des Stapelfehlersignals identifizie-
ren (Abb. 4.13a)-c)). Dieser Unterschied lässt sich ebenfalls durch eine verringerte
Cu-Diffusion erklären – in diesem Fall verursacht durch die niedrigere Temperatur.
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Der Zeitpunkt, an dem aufgrund der gleichen Depositionsraten wie bei dem Prozess
bei 420◦C eine stöchiometrische Zusammensetzung angenommen werden kann, ist
in Abbildung 4.13 durch die schwarz gestrichelte Linie markiert. Auch wenn das
Stapelfehlersignal in Abb. 4.13c) nicht so abrupt wie in Abb. 4.12c) verschwindet,
geht es nach wenigen Minuten im Cu-reichen Bereich auf nahezu null zurück. Bei
dem Prozess bei TSub = 380◦C mit einer Probe mit NaF-Präkursor, dessen Daten in
Abbildung 4.13d) – f) dargestellt sind, ist das Stapelfehlersignal hingegen bei glei-
cher Cu-Konzentration noch deutlich vorhanden. Die Ergebnisse der in-situ EDXRD
Messung sind somit im Einklang mit den ex-situ erstellten Diffraktogrammen von
Cu-armen und Cu-reichen CISe-Proben mit und ohne NaF-Präkursor in Abb. 4.5
und 4.6. Der Einfluss der um 40◦C niedrigeren Temperatur auf die Cu-Diffusion ist
offenbar geringer als der Effekt von Na.
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Abb. 4.12. – In-situ EDXRD-Messung der Bildung von CuInSe2 während der Deposition
von Cu auf In2Se3 bei TSub = 420◦C. a) Falschfarbenbild der EDXRD-Daten eines
Prozess mit einer Probe ohne NaF-Präkursor. b) Verlauf der Intensität des
Cu-Kα-Fluoreszenzpeaks. c) Entwicklung der Intensität des Stapelfehlerpeaks. d)
Falschfarbenbild der EDXRD-Daten eines Prozess mit einer Probe mit
NaF-Präkursor. e) Verlauf der Intensität des Cu-Kα-Fluoreszenzpeaks. f) Entwicklung
der Intensität des Stapelfehlerpeaks.
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Abb. 4.13. – In-situ EDXRD-Messung der Bildung von CuInSe2 während der Deposition
von Cu auf In2Se3 bei TSub = 380◦C. a) Falschfarbenbild der EDXRD-Daten eines
Prozess mit einer Probe ohne NaF-Präkursor. b) Verlauf der Intensität des
Cu-Kα-Fluoreszenzpeaks. c) Entwicklung der Intensität des Stapelfehlerpeaks. d)
Falschfarbenbild der EDXRD-Daten eines Prozess mit einer Probe mit
NaF-Präkursor. e) Verlauf der Intensität des Cu-Kα-Fluoreszenzpeaks. f) Entwicklung
der Intensität des Stapelfehlerpeaks.
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4.4. Untersuchung der Korngröße mit TEM

Um den Einfluss der Präsenz von Na auf die Korngröße der für diese Arbeit analysier-
ten Proben zu untersuchen, wurden mit Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
Bilder von Querschnitten von CISe-Proben ohne und mit 12 nm NaF-Präkursor er-
stellt (Abb.4.14). Während bei den Cu-armen Proben sowohl in der Probe mit als
auch in der Proben ohne NaF-Präkursor kleine Körner mit einem Durchmesser von
deutlich unter einem 1 µm zu erkennen sind, ist diese Struktur bei den Cu-reichen
Proben nur bei der Probe mit NaF-Präkursor vorhanden. Bei der Cu-reichen Probe
ohne NaF-Präkursor hat sich dagegen eine kolumnare Kornstruktur mit durch die
gesamte Schichtdicke von etwa 2 µm reichenden Körnern gebildet. Die TEM-Bilder
bestätigen somit die Beobachtung von kleineren Korngrößen in CIGSe-Proben mit
Na im Vergleich zu Na-freien Proben durch meherere Autoren [10][85][11][44][12].
Außerdem sind die in den Cu-armen Proben sichtbaren mit Stapelfehler identifizier-
baren Linien [108] nur noch in der Cu-reichen Probe mit NaF-Präkursor zu sehen
(hervorgehobenes rotes Quadrat), und nicht in der großkörnigen Cu-reichen CISe-
Probe ohne NaF-Präkursor. Dieses Ergebnis passt zu den XRD-Messungen in Abs.
4.1 und 4.3, die ein Verschwinden des XRD-Stapelfehlersignals in den Cu-reichen
CISe-Proben ohne NaF-Präkursor zeigen. Während also die TEM-Bilder der CISe-
Proben ohne NaF-Präkursor dem erwarteten Kontrast von Proben vor und nach
dem Cu-arm/Cu-reich-Übergang entsprechen, haben die mit dem Übergang zu ei-
ner Cu-reichen Zusammensetzung assozierten mikrostrukturellen Veränderungen in
der Cu-reichen Probe mit NaF-Präkursor offenbar nicht oder nur unvollständig statt-
gefunden.

Es sind zwei Wege vorstellbar über welche die Präsenz von Na das Kornwachs-
tum behindert. Zum einen verringert Na die Diffusion von Cu (siehe Messungen in
Abs. 4.2 und 4.3, und könnte so lokal den Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-
reichen Zusammensetzung und das damit einhergehende Kornwachstum (siehe Abs.
2.4.1) verzögern. Andererseits könnte Na das Kornwachstum auch direkt beeinflus-
sen. In mehreren Studien wurde die Akkumulation von Na an den Korngrenzen von
CIGSe mit Atomsonden-Tomographie (engl. Atom Probe Tomography, kurz APT)
belegt [17][19]. Fremdatome an Korngrenzen können deren Mobilität durch den so-
genannten „Impurity-Drag“-Effekt herabsetzen. Die Fremdatome befinden sich an
der Korngrenze, weil dies für sie energetisch günstiger ist. Bewegt sich die Korn-
grenze während des Kornwachstums, versuchen die Fremdatome mitzuwandern und
üben eine der Bewegungsrichtung entgegengesetze bremsende („drag“) Kraft aus
[33]. Rudmann beschreibt diesen negativen Effekt von Na auf die Korngrenzenmobi-
lität mit dem Bild einer Benetzung durch Na, welche eine zusätzliche Hürde für ein
Atom bei der Überwindung der Korngrenze darstellt [84]. Auf diese Weise könnte
Na das Kornwachstum zusätzlich behindern.
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Abb. 4.14. – TEM-Bilder Cu-armer CISe-Dünnschichten a) mit 12 nm NaF-Präkursor
und b) ohne NaF-Präkursor. TEM-Bilder Cu-reicher CISe-Proben c) mit 12 nm NaF
Präkursor und d) ohne NaF-Präkursor. Das rote Quadrat hebt beispielhaft einen
Bereich mit hoher Stapelfehlerdichte hervor, die in der kleinkörnigen Struktur der
Cu-armen Proben und der Cu-reichen Probe mit NaF-Präkursor im Gegensatz zur
Cu-reichen Probe ohne NaF erkennbar ist. Messung von Ulrike Bloeck.

4.5. Auswirkung auf elektronische Eigenschaften -
TRTS-Messung

Der Vergleich der Cu-reichen Proben mit und ohne NaF-Präkursor zeigt eindeu-
tig, dass die Präsenz von Na während des Depositionsprozesses Einfluss auf die
Mikrostruktur der CISe-Schichten hat. Im Hinblick auf die Anwendung als Absor-
berschicht in Dünnschichtsolarzellen stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die
Unterschiede in der Mikrostruktur auf die elektronischen Eigenschaften haben. Theo-
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4.6 Auswirkung auf elektronische Eigenschaften - TRTS-Messung

retische Berechnungen haben ergeben, dass eine hohe Stapelfehlerdichte zu einer
Barriere für Ladungsträger führen kann, wenn dicht beeinanderliegende Stapelfeh-
ler der 112 Ebenen eine begrenzten Bereich mit Wurzit-Kristallstruktur mit einer
von der Umgebung unterschiedlichen Bandlücke bilden [113]. Für Franksche Partial-
versetzungen, welche einen Stapelfehler begrenzen können, wurde mit Dichtefunktio-
naltheorie gezeigt, dass sie energetisch tief in der Bandlücke liegende Defektzustände
erzeugen können [94]. Sowohl Barrieren als auch zusätzliche Rekombinationszentren
reduzieren die Mobilität von Ladungsträgern.

Für die experimentelle Untersuchung der Mobilität wurde hier die Methode
der zeitaufgelösten Terahertz-Spektroskopie (engl. time resolved terahertz spectros-
copy, kurz TRTS) verwendet. Eine Beschreibung dieser Methode zur Bestimmung
der frequenzabhängigen Ladungsträgermobilität und des genutzen Aufbaus findet
sich in [100]. Die TRTS-Messungen wurden in Reflektion durchgeführt. In dieser
Messgeometrie sind die berechneten Mobilitätswerte sensitiv zur Schichtdicke und
zur Leitfähigkeit des Molybdän-Substrates, welche die Unsicherheit dominieren [38].
Die Genauigkeit der Mobilitäten kann dabei auf ca. 25% abgeschätzt werden.

Um die Ladungsträgermobilität in reinem CuInSe2 zu bestimmen, wurden zu-
nächst ein Teil der ohne und mit 12 nm NaF-Präkursor präparierten Cu-reichen
CISe-Proben mit Kaliumcyanid geätzt um Cu2−xSe-Segregationen zu entfernen. In
Abbildung 4.15a) und b) ist der in Abhängigkeit der Frequenz gemessene Realteil der
Ladungsträgermobilität für die Proben ohne und mit 12 nm NaF-Präkursor darge-
stellt. Für die Probe ohne NaF-Präkursor lässt sich der Verlauf der Kurve gut durch
einen auf dem Drude-Modell für freie Ladungsträger basierenden Fit anpassen. Die
Messpunkte der Probe mit NaF-Präkursor werden hingegen besser mit einer Fitfunk-
tion des Drude-Smith-Modell, das eine Lokalisation der Ladungsträger berücksich-
tigt [95], beschrieben. Die für die Anwendung als Solarzelle relevante Gleichstrom-
Mobilität der Ladungsträger ergibt sich als Wert der Fitfunktion am Nullpunkt der
Frequenz. Der Fit der Messung der Ladungsträgermobilität (Abb. 4.15b) ergibt eine
Gleichstrom-Mobilität von etwa 100 cm2/Vs für die Cu-reiche CISe-Probe mit 12 nm
NaF-Präkursor und höherer Stapelfehlerdichte. Demgegenüber ist die sich für die
Cu-reiche Probe ohne NaF-Präkursor und mit geringerer Stapelfehlerdichte ergeben-
de Mobilität mit etwa 600 cm2/Vs deutlich höher. Dieser Wert passt zu Ergebnissen
einer früheren Studie mit Cu-reichen CISe-Dünnschichten [99]. Um auszuschließen,
dass die unterschiedliche Ladungsträgermobilität nicht einfach auf die Präsenz oder
Abwesenheit von Na zurückzuführen ist, wurde die ohne NaF-Präkursor hergestellte
CISe-Probe einer Nachbehandlung mit einer NaF-Schicht von 10 nm bei 330◦C un-
terzogen. Eine TRTS-Messung an der so mit Na angereicherten Probe (Abb. 4.15c))
ergab eine nahezu unveränderte Mobilität von etwa 600 cm2/Vs.

Die Ergebnisse der TRTS-Messungen weisen darauf hin, dass eine erhöhte Sta-
pelfehlerdichte durch die Präsenz von Na während der Deposition von CISe zu einer
niedrigeren Ladungsträgermobilität führt. Gleichzeitig könnte auch die größere An-
zahl von Korngrenzen in der CISe-Probe mit NaF-Präkursor eine Rolle spielen.
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4.6 Fazit: Ursache des Effekts von Na auf Kornwachstum und Stapelfehlerabbau bei
Cu-Sättigung

Abb. 4.15. – TRTS-Messung der Ladungsträgermobiliät (Realteil) von Cu-reichen
CISe-Proben. a) Hohe Ladungsträgermobilität in Probe ohne NaF-Präkursor. b)
Niedrige Ladungsträgermobilität in Probe mit 12 nm NaF-Präkursor. c) Unverändert
hohe Ladungsträgermobilität in Probe ohne NaF-Präkursor aber mit
NaF-Nachbehandlung. Messung von Hannes Hempel.

4.6. Fazit: Ursache des Effekts von Na auf
Kornwachstum und Stapelfehlerabbau bei
Cu-Sättigung

Die ex-situ und in-situ XRD Messungen zeigen, dass die Präsenz von Na den schnel-
len Abbau von Stapelfehlern beim Erreichen der stöchiometrischen Cu-Konzentration
während der Deposition von CISe-Dünnschichten verhindert. Die GDOES, in-situ
XRF und EDX-Daten bestätigen eine verzögerte Cu-Diffusion in den Prozessen mit
NaF-Präkursor. TEM-Bilder mit vergleichweise kleinen Körnern zeigen, dass das
am Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung erwartete
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4.6 Fazit: Ursache des Effekts von Na auf Kornwachstum und Stapelfehlerabbau bei
Cu-Sättigung

Kornwachstum in den Cu-reichen Proben mit NaF-Präkursor nicht, oder zumindest
nicht vollständig, eingetreten ist.

Für die Beobachtung, dass die Präsenz von Na das Kornwachstum verringert,
gibt es zwei mögliche Erklärungen: Zum einen kann Na das Kornwachstum indirekt
durch den beobachteten bremsenden Effekt auf die Cu-Diffusion stören. In allen
Modellen zur Erklärung des Kornwachstum am Übergang zu einer Cu-reichen Zu-
sammensetzung wird angenommen, dass eine Cu-Sättigung bzw. ein Cu-Überschuss
die Mobilität der Korngrenzen erhöht und dadurch ein schnelles Kornwachstum
auslöst. Die sich dadurch ergebende mit EDX nachgewiesene Inhomogenität der
Cu-Verteilung könnte dazu führen, dass die stöchiometrische Cu-Konzentration lo-
kal trotz einer insgesamt Cu-reichen Zusammensetzung nicht überall gegeben ist,
und somit das Kornwachstum verhindern. Andererseits könnte Na selbst durch den
“Impurity-Drag”-Effekt durch seine Präsenz an den Korngrenzen deren Mobilität
herabsetzen und das Kornwachstum limitieren.

Die Reduktion des Kornwachstums durch Na bietet auch eine Erklärung für den
Effekt von Na auf den Stapelfehlerabbau: Stapelfehler haben eine im Vergleich zur
regulären CISe-Kristallstruktur erhöhte Energie [61]. Wenn die Stapelfehlerdichte –
und damit auch die Stapelfehlerenergiedichte – in den hier untersuchten CISe-Proben
inhomogen ist, kann die Abnahme der Stapelfehler in den Na-freien Proben auf dem
bevorzugten Wachstum von Körnern mit geringer Stapelfehlerdichte beruhen. Unter
dieser Annahme kann die Präsenz von Na-Fremdatomen indirekt zur Erhaltung einer
hohen Stapelfehlerdichte führen, indem das Kornwachstum allgemein – und damit
auch das bevorzugte Wachstum von Körnern mit wenigen oder keinen Stapelfehlern
– reduziert wird.

Die mittels TRTS festgestellte geringere Ladungsträgermobilität von einer Pro-
be mit Na Präsens während des CISe-Wachstums deutet darauf hin, dass die ver-
bleibenden Stapelfehler ein Grund für die geringere Effizienz von CIGSe-Absorbern
mit Na aus einer Präkursorschicht im Vergleich zu einer Na-Nachbehandlung sind.
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5
Einfluss der Cu-Diffusion auf die
Mikrostruktur in Cu-armem CISe

In diesem Kapitel wird der Einfluss der Cu-Diffusion auf die Entwick-
lung der Mikrostruktur in CISe mit [Cu]/[In]<1 untersucht. Um den
Effekt des Anstiegs der Cu-Konzentration von den Auswirkungen des
gleichzeitigen Annealings bei der Depositionstemperatur trennen zu kön-
nen, wurden in-situ EDXRD-Messungen während einer mehrfach un-
terbrochenen Cu-Deposition durchgeführt. Anhand des Verlaufes mehre-
re Parameter - XRD-Peakbreite, Stapelfehlersignal und Schichtverspan-
nung - wird der Effekt der Cu-Diffusion diskutiert, und das Phänomen
der diffusions-induzierten Korngrenzenwanderung als Erklärung für ein
schnelleres Kornwachstum vorgeschlagen.

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse wurden unter dem
Titel „Diffusion-induced grain boundary migration as mechanism for grain
growth and defect annihilation in chalcopyrite thin films“ in Acta Mate-
rialia 111, 377-384 (2016) veröffentlicht.
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Motivation

Motivation

Die Ergebnisse des vorangegangen Kapitels zeigen, dass die Behinderung der Cu-
Diffusion durch Na einen relevanten Effekt auf die Mikrostrukturentwicklung im
CISe-Depositionsprozess hat. Dabei wurde vor allem der Aspekt der Verzögerung
des Übergangs von einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung betrach-
tet. Da ein Cu-reicher Zwischenschritt die Effizienz von CIGSe-Absorbern steigert,
war dieser – mit strukturellen Veränderungen, wie Kornwachstum, Texturänderun-
gen, Stapelfehler- und Spannungsabbau verbundene – Übergang bereits Gegenstand
verschiedener Untersuchungen [6][58][80][49]. Im Gegensatz dazu ist zum Einfluss
der Cu-Konzentration auf die Mikrostrukturentwicklung vor dem Erreichen der stö-
chiometrischen Zusammensetzung nur wenig bekannt. Um die Entwicklung der Mi-
krostruktur während der Dünnschichtabscheidung zu kontrollieren – und zu bestim-
men, ob es möglich ist, auf den Cu-reichen Zwischenschritt zu verzichten – , ist
jedoch ein grundlegendes Verständnis der Rolle von Cu während des kompletten
Prozesses notwendig.

Die Ergebnisse früherer Untersuchungen von CIGSe-Dünnschichten mittels Ra-
sterelektronenmikroskopie zum Zusammenhang von Korngröße und Cu-Konzentra-
tion sind zum Teil widersprüchlich. Einerseits wurde für den Drei-Stufen-Prozess
ein Anstieg der Korngröße mit dem Cu-Gehalt festgestellt [11]. Andererseits zeigte
eine weitere Studie, in der die Cu-Konzentration mit der Cu-Verdampfungsrate va-
riiert wurde, eine ähnliche Kornstruktur in allen Proben die während des Prozesses
Cu-arm blieben [101]. In einem modifizierten Drei-Stufen-Prozess (CUPRO-Prozess)
wurde eine Zunahme der Korngröße erst ab einem [Cu]/([In]+[Ga])-Verhältnis über
0,95 beobachtet [49][68].

Bei allen oben genannten Studien wurden die Cu-armen Proben durch eine Un-
terbrechung des Abscheidungssprozesses hergestellt. Aussagen über den Verlauf der
Korngröße können so nur indirekt über den Vergleich mit Proben aus anderen Prozes-
sen getroffen werden. Mit in-situ Röntgenbeugung ist hingegen eine kontinuierlichen
Messung von Veränderungen wie der Domänengröße, der Stapelfehlerdichte und der
Schichtspannung möglich [58][83][71]. Die Daten bisheriger in-situ EDXRD Unter-
suchungen während der Abscheidung von CISe zeigen bei einer Substrattempertur
von 530◦C nur eine geringe Abnahme der invers mit der Domänengröße assozierten
Peakbreite des 112-Beugungspeaks [58][83][71]. Dabei ist eine Unterscheidung zwi-
schen dem Einfluss des Heizens der Probe und der Erhöhung der Cu-Konzentration
nicht möglich.

Um die Wirkung der Cu-Deposition von dem Effekt des Annealings bei der
konstanten Substrattemperatur zu trennen, wurde bei den im Folgenden beschrie-
benen Versuchen die Cu-Abscheidung wiederholt unterbrochen. Dieses Vorgehen
ermöglicht die Beobachtung von Veränderungen der mit EDXRD erfassbaren Mi-
krostrukturparameter an einer einzigen Probe während ein- und ausgeschalteter
Cu-Abscheidung bei unterschiedlichen Cu-Konzentrationen.
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5.1 In-situ EDXRD Messungen während wiederholt unterbrochener Cu-Abscheidung

5.1. In-situ EDXRD Messungen während wiederholt
unterbrochener Cu-Abscheidung

5.1.1. Mikrostrukturentwicklung bei normaler Cu-Rate

Für dieses Experiment wurden – entsprechend der zweiten Stufe des Drei-Stufen-
Prozesses – Cu und Se in einer für EDXRD-Messungen angepassten PVD-Kammer
auf einer In2Se3-Dünnschicht abgeschieden (siehe Abschnitt 2.2 und 3.1). Die Sub-
strattemperatur betrug 420◦C. Die Cu-Abscheidung wurde bei zwei verschiedenen
Cu-armen Zusammensetzungen unterbrochen. Die erste Depositionspause betrug
30min und die zweite Unterbrechung 20min.

Die während des Prozesses mit dem Detektor 1 aufgenommenen in-situ EDXRD-
Daten sind in Abbildung 5.1b) als Falschfarbenbild dargestellt. Darüber ist in Abb.
5.1a) die Entwicklung des [Cu]/[In]-Verhältnises aufgezeigt. Dieses Verhältnis wurde,
unter Annahme einer bei konstanter Quellentemperatur konstanten Cu-Verdampf-
ungsrate, anhand des durch den abrupten starken Anstieg des Cu-Fluoreszenz-
Signals (Abb. 5.1c)) bestimmten Zeitpunktes des Erreichen der stöchiometrischen
Zusammensetzung mit [Cu]/[In]=1 berechnet. Demnach betrug das [Cu]/[In]-Ver-
hältnis bei der ersten Unterbrechung der Cu-Abscheidung 0,78 und bei der zweiten
Unterbrechung 0,94. Die Abschnitte mit unterbrochener Cu-Abscheidung sind in
Abb. 5.1a) grau hinterlegt und die Zeitpunkte des Ein- und Ausschaltens mit römi-
schen Ziffern markiert.

In Abbildung 5.1b) sind vor Beginn der Cu-Abscheidung bei Punkt I zunächst
die Beugungspeaks der γ-In2Se3-Phase zu erkennen. Zusätzlich ist der 110-Beugungs-
peak des Molybdänrückkontaktes und ein entsprechender Escape-Peak (siehe Ab-
schnitt 3.3) zu sehen. Nach Beginn der Cu-Verdampfung bilden sich – entspre-
chend der in Abschnitt 2.3 beschriebenen Phasenentwicklung – als erstes die Beu-
gungspeaks der γ-CuIn5Se8, gefolgt von den Beugungspeaks der β-CuIn3Se5 und
α-CuInSe2-Phasen. Der durch Stapelfehler der {112}-Ebenen verursachte Beugungs-
peak liegt bei einer Photonenenergie von etwa 32 keV. Bei t ∼ 118, 5min nimmt die
Intensität des Stapelfehlerpeaks plötzlich stark ab. Gleichzeitig ist eine Zunahme
der Intensität des 220/204- und des 211-Beugungspeaks und der Cu-Kα-Fluoreszenz
(Abb. 5.1c)) beobachtbar. Damit kann dieser Zeitpunkt mit den beim Übergang von
einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung auftretenden Mikrostruktur-
veränderungen identifiziert werden (siehe Abschnitt 2.4).

Aus der Intensität, der Breite und der Position der XRD-Beugungspeaks lassen
sich Informationen über die Mikrostruktur der CISe-Dünnschicht ableiten. In den
folgenden Abschnitten wird zu diesem Zweck der Verlauf der Intensität des Sta-
pelfehlerpeaks und die Breite des 112-Beugungspeaks genauer analysiert und die
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Entwicklung der Schichtspannung anhand der Position dieses Beugungspeaks ermit-
telt.

Abb. 5.1. – EDXRD/XRF-Messung einer mehrfach unterbrochenen Cu-Deposition. a)
Entwicklung des [Cu]/[In]-Verhältnisses während des Prozesses. Die Berechnung
basiert auf der Annahme eines konstanten Cu-Einbaus und einem [Cu]/[In]-Verhältnis
von 1 zum Zeitpunkt der Cu-Sättigung. Die Zeiträume mit Unterbrochener
Cu-Abscheidung sind grau hinterlegt. b) Mit Detektor 1 gemessene EDXRD-Daten der
Cu-Se-Abscheidung mit normaler Cu-Rate auf einem In2Se3-Substrat. Die
Beugungspeaks sind gekennzeichnet und der Mo-Escape-Peak ist mit [Mo 110]
beschriftet. c) Verlauf des mit dem oberflächensensitiveren Detektor 2 aufgenommenen
Cu-Kα-Fluoreszenzsignals.

Entwicklung des Stapelfehlersignals und der 112-Peakbreite

Die Signale der zwei verwendeten energiedispersiven Detektoren entstehen durch
Diffraktion an Netzebenen nahezu parallel zur Probenoberfläche (Ψ ∼ 0◦ Detektor
1) und mit einem Winkel zwischen Netzebenen- und Probennormale (Ψ ∼ 65◦, De-
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tektor 2). Die Entwicklung der Intensität des Stapelfehlerpeaks in beiden Detektoren
ist in Abb. 5.2b) dargestellt. Darüber ist der Verlauf des [Cu]/[In]-Verhältnis abge-
bildet (Abb. 5.2a)). Während der Cu-Abscheidung nimmt die Intensität des Sta-
pelfehlersignales ab. Nachdem die Cu-Deposition unterbrochen wurde (Punkt II),
verlangsamt sich die Abnahme und die Intensität scheint sich gegen Ende der Depo-
sitionspause zu stabilisieren. Bei der Wiederaufnahme der Cu-Abscheidung (Punkt
III, t = 89, 63min) geht auch die Intensität des Stapelfehlersignals mit einer Ver-
zögerung von 2-3min weiter zurück. Während der zweiten Depositionspause nach
Punkt IV (t = 97, 15min) ist keine Änderung der Intensität erkennbar. Kurz nach
der erneuten Wiederaufnahme der Cu-Abscheidung an Punkt V (t = 117, 27min)
kommt es zu der mit dem Erreichen der Cu-Sättigung verbundenen starken Ab-
nahme bei [Cu]/[In]∼1. Die Entwicklung der integralen Peakbreite des 112-Peaks
verläuft nahezu parallel zur Abnahme des Stapelfehlersignals (Abb. 5.2c)).

Entwicklung der Spannung

Der zeitliche Verlauf des aus der Position des 112-Peaks berechneten Netzebenen-
abstandes d112 ist in Abb. 5.2d) dargestellt. Der Unterschied zwischen den Werten
dΨ=0◦ und dΨ=65◦ , die sich aus den Signalen von Detektor 1 und Detektor 2 erge-
ben, deutet auf eine kompressive Spannung in der Dünnschicht hin. Eine intrinsische
Eigenspannung kann durch den Einbau von Cu in die auf einem starren Substrat
aufgebrachte Dünnschicht entstehen [58]. Während der Cu-Deposition – bis zum
Punkt II und zwischen III und IV – nimmt der von beiden Detektoren detektierte
Netzebenenabstand zu. In der Cu-Abscheidungspause ab Punkt II reduziert sich der
Unterschied zwischen den mit Detektor 1 und 2 bestimmten Werten, was auf einen
Relaxationsprozess schließen lässt. Während der zweiten Depositionspause zwischen
Punkt IV und V ist demgegenüber keine Annährung der Werte erkennbar. Am Punkt
der stöchiometrischen Zusammensetzung mit [Cu]/[In]∼1 kommt es dann, wie be-
reits an anderer Stelle beschrieben [58], sehr schnell zu einer Übereinstimmung der
beiden Werte, was einer kompletten Relaxation der Spannung entspricht.

Unter der Annahme von biaxialer Spannung in der Probenebene lässt sich der
dehnungsfreie Netzebenenabstand d0 aus den mit den Signalen von Detektor 1 und
Detektor 2 berechneten Netzebenenabständen dΨ=0◦ und dΨ=65◦ bestimmen. Die
Dehnung einer Netzebene mit dem Winkel Ψ zwischen der Ebenen- und der Proben-
normalen ist in diesem Fall eine Funktion von sin2Ψ [8]. Für den Winkel, bei dem sich
ein dehnungsfreier Netzebenenabstand ergibt, gilt sin2Ψ = 2ν

1+ν [8]. Die Poissonzahl
ν wurde aus den über die Einkristallkonstanten [25] bestimmten diffraktionselasti-
schen Konstanten berechnet, und beträgt für die 112-Ebenen ν = 0, 35. Unter der
Annahme einer linearen Abhängigkeit des Netzebenenabstandes von sin2Ψ, ergibt
sich d0 durch Einsetzen von sin2Ψ = 2ν

1+ν in die aus dΨ=0◦ und dΨ=65◦ bestimmte
Geradengleichung.

d0 = dΨ
2

(1 + 1
ν
)sin2Ψ + dΨ=0◦(1− 2

(1 + 1
ν
)sin2Ψ) (5.1)
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Abb. 5.2. – a) Verlauf des berechneten [Cu]/[In]-Verhältnisses. b) Verlauf der mit
Detektor 1 (D1) und Detektor 2 (D2) gemessenen Intensität des Stapelfehlerpeaks und
c) der integralen Breite des CISe 112-Peak vor, während und nach den
Unterbrechungen der Cu-Abscheidung. d) Mit Detektor 1 (dΨ=65◦ , braun) und
Detektor 2 (dΨ=0◦ ,blau) bestimmter 112-Netzebenenabstand. und der berechnete
dehnungsfreie Netzebenabstand d0 (rot). e) Entwicklung der aus den Messdaten
bestimmten Dehnung in der Probenebene εbest|| (rot). Die blaue Kurve εerw|| gibt die
berechnete Dehnung in der Probenebene an, die aufgrund des Cu-Einbaus zu erwarten
wäre, wenn nach t = 40min keine Relaxation mehr stattfinden würde. Die Differenz
∆ε = εerw|| − ε

best
|| ist in grün dargestellt. Die grau hinterlegten Bereiche markieren die

Zeiträume während derer die Cu-Abscheidung unterbrochen wurde. Die Fehlerbalken
entsprechen den systematischen Unsicherheiten der Absolutwerte. Für eine
übersichtlichere Darstellung ist nur jeder dritte Fehlerbalken abgebildet.

60



5.1 In-situ EDXRD Messungen während wiederholt unterbrochener Cu-Abscheidung

Der berechnete Verlauf von d0 ist in in Abbildung 5.2d) zusammen mit dΨ=65◦

und dΨ=0◦ dargestellt. Während der Cu-Abscheidung nimmt d0, ebenso wie dΨ=65◦

und dΨ=0◦ , aufgrund der mit dem Einbau von Cu in das Kristallgitter verbundenen
Expansion zu. Während der unterbrochenen Cu-Deposition wird kein zusätzliches
Cu eingebaut, weshalb ein konstanter Wert von d0 zu erwarten ist. Eine mögliche
Erklärung für die leichte Abnahme von d0 während der ersten Unterbrechung der
Cu-Abscheidung zwischen Punkt II und III ist, dass der Beitrag des unteren Teils
der Dünnschicht zum XRD-Signal aufgrund von Absorption etwas geringer ist und
daher eine weitere Eindiffusion von Cu in den unteren Teil der Schicht zu einer
Abnahme des aus den Messwerten berechneten d0 führen kann. Da die Veränderung
von d0 während der Unterbrechungen der Cu-Deposition nur sehr gering ist, sind
die Veränderungen der Netzebenenabstande dΨ=0◦ und dΨ=65◦ in diesem Bereich
hauptsächlich auf Spannungsabbau zurückzuführen. Die elastische Dehnung in der
Probenebene

ε|| = (dΨ=90◦ − d0)/d0 (5.2)

kann aus dem mit Detektor 1 bestimmten Wert von dΨ=0◦ und der Poissonzahl ν
abgeleitet werden [58][54]:

εbest|| = ν − 1
2ν ε⊥ = ν − 1

2ν (dΨ=0◦ − d0)/d0 (5.3)

Dabei ist ε⊥ = (dΨ=0◦ − d0)/d0 die elastische Dehnung in Richtung der Schichtnor-
malen. Eine kompressive Spannung ist mit einem negativen Wert der elastischen
Dehnung εbest|| verbunden. Eine Relaxation der Spannung in der Probenebene kann
im Prinzip über die Annährung von εbest|| an Null gemessen werden. Die Entwicklung
von εbest|| ist in Abbildung 5.2e) dargestellt (rote Punkte). Bis zum Ende der ersten
Cu-Abscheidungspause bei Punkt III bewegt sich εbest|| auf Null zu, es wird also Span-
nung reduziert. Während der Cu-Deposition zwischen Punkt III und IV baut sich
hingegen Druckspannung auf, wie aus der Entwicklung von εbest|| hin zu mehr im ne-
gativen Bereich liegenden Werten ablesbar ist. In der zweiten Cu-Depositionspause
ist wieder eine schwache Tendenz in Richtung Null erkennbar. Es kommt jedoch erst
beim Erreichen der stöchiometrischen Zusammensetzung ([Cu]/[In]∼ 1), kurz nach
Wiederaufnahme der Cu-Bedampfung ab Punkt V, zu einer schnellen kompletten
Relaxation mit εbest|| = 0. Die Entwicklung von εbest|| spiegelt aber nur die Summe der
Spannungsaufbau- und Relaxationsprozesse wider. So ist aus dem Verlauf von εbest||
nicht erkennbar, ob während der Cu-Abscheidung zwischen den beiden Depositions-
pausen nicht auch eine Relaxation stattfindet.

Um die Auswirkungen von Relaxation und Spannungsaufbau auf εbest|| zu tren-
nen, kann die theoretische Kompression εerw|| berechnen werden, die erwartbar wäre,
wenn der Einbau von Cu-Atomen nur zu einer Expansion des Gitters in der Rich-
tung senkrecht zur Oberfläche führen würde, und keine Relaxation stattfände. Der
Ausgangspunkt der Berechnung wird dabei so gewählt, dass die Umwandlung von
der hexagonalen γ- zur tetragonalen β-Phase abgeschlossen ist. Bei tStart = 40min
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ist εerw|| (tStart) = εbest|| (tStart). Der Startwert von dΨ=90◦ wird aus den bekannten Wer-
ten εbest|| und d0 durch Umstellen der Glg. 5.2 berechnet. Wenn keine Relaxation der
enstehenden kompressiven Dehnung stattfindet, bleibt dΨ=90◦ konstant, weil die Ex-
pansion des Gitters in Richtung der Oberflächennormalen nicht zu einer Dehnung
von Netzebenenabständen senkrecht zur Oberfläche führt. Unter Verwendung des
mit Glg. 5.1 berechneten dehnungsfreien Netzebenenabstandes d0(t) (Abb. 5.2d))
erhält man den Verlauf der bei ausbleibender Relaxation erwartbaren theoretischen
Dehnung von Netzebenen parallel zur Oberfläche:

εerw|| (t) = [dΨ=90◦(tStart)− d0(t)]/d0(t) (5.4)

In Abb. 5.2e) ist die Entwicklung von εerw|| in blau dargestellt. Wie bei einer Zunah-
me der Druckspannung durch den Einbau von Cu zu erwarten, geht εerw|| während
der Cu-Deposition bis Punkt II und zwischen III und IV zunächst stärker in den
negativen Bereich. Währen der Depositionspausen zwischen Punkt II und III und
und IV und V wäre demgegenüber ein konstanter εerw|| -Wert zu erwarten. Die ge-
ringe Zunahme zwischen Punkt II und III ist auf die weiter oben diskutierte leichte
Abnahme von d0 in diesem Zeitraum zurückzuführen. Wenn der Verlauf der ge-
messene Dehnung εbest|| von dem berechneten Wert εerw|| abweicht, und sich dabei
entweder weniger stark in den negativen Bereich oder sogar in Richtung Null ent-
wickelt, entspricht dies einer teilweisen Relaxation der Druckspannung. Der Verlauf
der Relaxation kann durch die Differenz ∆ε|| = εerw|| − εbest|| dargestellt werden (grü-
ne Linie in Abb. 5.2e)). Hier entspricht eine Abnahme von ∆ε|| = εerw|| − εbest|| einer
Relaxation, weil sich die Differenz zwischen εbest|| und εerw|| vergrößert.

Die Ergebnisse in Abbildung 5.2b), c) und e) zeigen, dass die Relaxation zeitlich
mit der Abnahme der Breite des 112-Peaks und der Intensität des Stapelfehlersignals
zusammefällt. Wie bei diesen beiden Werten verlangsamt sich die Abnahme von
∆ε|| während der ersten Unterbrechung der Cu-Abscheidung. Die Entwicklung von
∆ε|| zeigt eine - aus dem Verlauf von εbest|| nicht erkennbare - Relaxation während
der Cu-Abscheidung zwischen Punkt III und IV: vergleichbar mit dem Verlauf der
Peakbreite und des Stapelfehlersignals, nimmt ∆ε|| mit einer Verzögerung von 2-
3min nach der Wiederaufnahme der Cu-Abscheidung an Punkt III wieder stärker
ab. Nach der erneuten Unterbrechung der Cu-Deposition bei Punkt IV stabilisiert
sich ∆ε|| bei einem konstanten Wert. Die komplette Relaxation (εbest|| = 0, d.h.
∆ε|| = εerw|| ), mit dem plötzlichen Abfall von ∆ε|| auf den Wert von εerw|| kurz nach
Punkt V bei t ∼ 118, 5min, fällt mit der starken Abnahme der 112-Peakbreite und
des Stapelfehlersignals zusammen.

5.1.2. Mikrostrukturentwicklung bei reduzierter Cu-Rate

Die starke Veränderung der Abnahme der integralen 112-Peakbreite und der In-
tesität des Stapelfehlerpeaks, sowie der Relaxationsrate belegen einen deutlichen
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Effekt der Cu-Abscheidung auf diese Parameter. Um zu untersuchen ob ihre Ent-
wicklung von der Cu-Rate abhängig ist, wurde das in Abschnitt beschriebene Expe-
riment mit einer auf 60% der ursprünglichen Rate reduzierten Cu-Verdampfungsrate
wiederholt. Das [Cu]/[In]-Verhältnis betrug dabei, gemäß der Rückberechnung vom
Zeitpunkt des Erreichens der stöchiometrischen Zusammensetzung, bei der ersten
Unterbrechung der Cu-Abscheidung wieder 0,78 und bei der zweiten Unterbrechung
0,95.

Ein Vergleich des Verlaufs der Abnahme der 112-Peakbreite, der Intensität
des Stapelfehlersignals und des Relaxationsparameters ∆ε|| im Bereich der Cu-
Abscheidung zwischen den beiden Depositionspausen (Punkt III bis IV) ist in Abb.
5.3 dargestellt. Abb. 5.3a) zeigt die Entwicklung der Parameter während des Pro-
zesses mit der Standard-Verdampfungsrate und Abb. 5.3b) den Verlauf bei einer auf
60% reduzierten Cu-Rate. Für einen quantitativen Vergleich wurde ein linearer Fit
an die während er Cu-Deposition gemessenen Datenpunkte angepasst. Aufgrund des
leicht versetzten Beginns der Abnahme der Parameter werden die ersten drei Mi-
nuten der Cu-Abscheidung dabei nicht berücksichtigt. Die Steigung der Abnahme
der 112-Peakbreite und der Intensität des Stapelfehlersignals beträgt beim Prozess
mit der auf 60% reduzierten Cu-Rate nur 54% ± 5% bzw. 40% ± 7% der Werte
beim Prozess mit normaler Cu-Rate. Dieses Ergebnis deutet auf eine näherungs-
weise proportionale Abhängigkeit der Vergößerung der Domänen und des Stapelfeh-
lerabbaus von der Cu-Depositionsrate hin. Die Verringerung der Relaxationsrate auf
20%± 25% ist etwas stärker, aber auch mit einer größeren Unsicherheit verbunden.
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Abb. 5.3. – a) Entwicklung der integralen Breite des CISe 112-Beugungspeaks, der
Intensität des Stapelfehlerpeaks (Detektor 2) und des Relaxationsparameters ∆ε|| vor,
während und nach der zweiten Cu-Deposition. Ab einem Zeitpunkt 3min nach
Wiederaufnahme bei Punkt III und bis zum erneuten Stopp der Cu-Deposition an
Punkt IV, wurde die Abnahme der drei Parameter mit einem linearen Fit angepasst.
b) Äquivalente Daten aus einem Prozess mit einer auf 60% reduzierten Cu-Rate.
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5.2. Diskussion des Effektes der Cu-Abscheidung auf
das Kornwachstum

Die Ähnlichkeit der Verläufe der 112-Peakbreite, der Stapelfehlerdichte und der Re-
laxation spricht für eine gemeinsame Ursache ihrer Abnahme. In Kapitel 4 wurde
bereits vermutet, dass der Abbau von Stapelfehlern mit dem verstärkten Wachstum
von Körnern mit geringer Stapelfehlerdichte zusammenhängen könnte. Über die Ma-
terialverdichtung bei der Abnahme von Korngrenzflächen kann es durch Kornwachs-
tum zu einer Relaxation von Spannung kommen [58][104]. Kornwachstum kann auch
die Abnahme der XRD-Peakbreite sowohl direkt, durch eine Zunahme der Domä-
nengröße, als auch indirekt, über die Verringerung von lokalen Dehnungen aufgrund
der Abnahme der Stapelfehler und angrenzender Versetzungen, erklären (siehe Abs.
3.2. In der folgenden Diskussion wird daher Kornwachstum als gemeisame Ursache
für die beobachtete Relaxation, die Abnahme der Breite des 112-Peaks und den
Rückgang des Stapelfehlersignals angenommen.

Die nur sehr geringe – und während der zweiten Pause kaum mehr vorhandene
– Abnahme der 112-Peakbreite bei unterbrochener Cu-Abscheidung zeigt, dass die
thermisch zugeführte Energie bei einer Substrattemperatur von 420◦C nicht aus-
reicht, um relevantes Kornwachstum auszulösen. Dieses Ergebnis passt zu den Er-
kenntnissen einer früheren Studie [91] in welcher thermisch aktiviertes Kornwachs-
tum in Cu-armen CIGSe-Dünnschichten erst ab einer Temperatur von 550◦C be-
obachtet wurde. Folglich muss es einen Beitrag eines anderen Mechanismus geben,
um Kornwachstum während der Cu-Abscheidung bei 420◦C zu verursachen. Die
Ergebnisse in Abschnitt 5.1 zeigen, dass die mit Kornwachstum in Zusammenhang
gebrachte Abnahme der Peakbreite, Stapelfehlerabbau und die Relaxation der Dünn-
schicht bereits vor Erreichen der Cu-Sättigung vom Anstieg der Cu-Konzentration
abhängig sind. Bei der Peakbreite und dem Stapelfehlersignal ist der Rückgang sogar
nahezu proportional. Es stellt sich die Frage, auf welche Weise die Cu-Abscheidung
zum Kornwachstum beitragen kann.

Kornwachstum ist mit der Bewegung von Korngrenzen verbunden. Wie in Ab-
schnitt 2.4.1 beschrieben, ist die Geschwindigkeit einer Korngrenze νKG das Produkt
ihrer Mobilität M und der treibenden Kraft f für die Bewegung [32]:

νKG = M · f (5.5)

Mit der Bewegung der Korngrenze verändert sich der Durchmesser der angrenzen-
den Körner. Mit der vereinfachenden Annahme kugelförmiger Körner entspricht die
Geschwindigkeit der Korngrenze νKG gerade der Rate der Änderung des Radius. Da-
von ausgehend, dass die Veränderung der Breite des 112-Peaks auf dem Rückgang
der Stapelfehler und der Zunahme der Domänengröße aufgrund von Kornwachstum
beruhen, können aus der Entwicklung der Peakbreite Rückschlüsse auf die mit dem
Kornvolumen gewichtete durchschnittlichen Geschwindigkeit der Korngrenzen ge-
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zogen werden, denn sowohl die Rate des Rückgangs der Stapelfehler als auch die
Geschwindigkeit der Zunahme der Domänengröße können als proportional zur mitt-
leren volumengewichteten Geschwindigkeit der Korngrenzen angenommen werden.
Der scharfe Knick im Verlauf der Breite des 112 Peaks bei der Unterbrechung der
Cu-Abscheidung (Punkt IV in Abbildung 5.2b), 5.3a) und 5.3b)) impliziert demnach
eine abrupte Änderung der Korngrenzengeschwindigkeit. Eine solche Diskontinuität
bedeutet, dass mindestens einer der beiden Faktoren in Glg 5.5 – die Korngrenzen-
mobilitätM oder die treibende Kraft f – eine Komponente enthält, die nur während
der Cu-Deposition vorhanden ist.

5.2.1. Effekt von Cu auf die Korngrenzenmobilität

Zunächst wird die Möglichkeit einer erhöhten Korngrenzenmobilität während der
Cu-Deposition betrachtet. Dies würde bedeuten, dass die Korngrenzenmobilität in
eine kontinuierliche Komponente Mkont. und eine nur während der Cu-Abscheidung
vorhandene Komponente MCu−Depos. aufgeteilt werden kann:

νKG = (Mkont. +MCu−Depos.) · f (5.6)

Eine erhöhte Mobilität der Kornzgrenzen bei Cu-Sättigung bzw. Cu-Überschuss wur-
de bereits als Ursache für das schnelle Kornwachstum beim Übergang von einer Cu-
armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung im Drei-Stufen-Prozess vorgeschlagen
[6][51]. Als Grund für die plötzliche Mobilitätszunahme wird entweder eine veränder-
te Bandverbiegung an den Korngrenzen [6] oder eine erhöhte Kationenmobilität in
einem flüssigen Cu2−xSe-Film vermutet [51] (siehe Abschnitt 2.4.1). Beide Modelle
beschreiben jedoch eine Veränderung von Mkont. – die auch nach einer Unterbre-
chung der Cu-Vedampfung bestehen bliebe – und beruhen auf Veränderungen durch
den Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung. Sie sind daher nicht geeignet,
um die beobachtete Abhängigkeit der Peakbreite, des Stapelfehlerabbaus und der
Relaxation der Dünnschicht vom Anstieg der Cu-Konzentration bereits vor Errei-
chen der Cu-Sättigung zu erklären.

Die folgende Überlegung spricht gegen einen positiven ZusatzbeitragMCu−Depos.

zur Korngrenzenmobilität während der Cu-Abscheidung: bei im Bezug auf den
Schmelzpunkt niedrigen Temperaturen ist in polykristallinen Materialien die Dif-
fusion entlang von Korngrenzen schneller als im restlichen Volumenmaterial [32]. Es
kann daher davon ausgegangen werden, dass die Eindiffusion von Cu in die CISe-
Dünnschicht während der Deposition bei 420◦C hauptsächlich entlang der Korngren-
zen stattfindet. Während der Cu-Abscheidung ist daher die Cu-Konzentration an den
Korngrenzen im Vergleich zum Kornvolumen vermutlich erhöht. Bei einer Unter-
brechung der Cu-Abscheidung würde sich dieser Konzentrationsunterschied wieder
verringern. Könnte die höhere Cu-Konzentration an den Korngrenzen während der
Cu-Abscheidung die Korngrenzenmobilität erhöhen? Die höchste Cu-Konzentration
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während der Cu-Deposition ist an der Probenoberfläche zu erwarten. Der für die Se-
gregation einer Cu-Se-Phase charakteristische starke Anstieg der Cu-K-Fluoreszenz
[80] wurde bei den hier beschriebenen Versuchen erst nach Punkt V detektiert - zeit-
gleich mit den bereits zuvor beschriebenen Veränderungen am Übergang von einer
Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung. Daher ist davon auszugehen, dass
an den Korngrenzen trotz der erhöhten Cu-Konzentration während der Deposition
ein Verhältnis von [Cu]/[In]<1 vorliegt. Bei einer solchen Cu-armen Zusammenset-
zung werden zusätzliche Cu-Atome Leerstellen besetzen. Die Zahl der Leerstellen an
der Korngrenze ist proportional zur Mobilität der Korngrenze, eine geringere Zahl
von Leerstellen würde demnach die Mobilität verringern und nicht erhöhen. Daher
kann eine erhöhte Cu-Konzentration an den Korngrenzen im Cu-armen Zusammen-
setzungsbereich keinen positiven Beitrag zu MCu−Depos. leisten. Eine Herabsetzung
von Mkont. durch den höheren Cu-Gehalt ist hingegen eine plausible Erklärung für
den abrupten Stopp der Abnahme der 112 Peakbreite, des Stapelfehlersignals und
der Relaxation bei der zweiten Unterbrechung der Cu-Deposition an Punkt IV – im
Gegensatz zur ersten Unterbrechung an Punkt II, wo zunächst nur eine Verlangsa-
mung der Abnahme zu beobachten ist (Abb. 5.2).

5.2.2. Diffusions-induzierte Korngrenzenwanderung

Wenn die Diskontinuität beim Aussetzen der Cu-Abscheidung durch eine nur wäh-
rend der Cu-Deposition vorhanden Komponente der treibenden Kraft fCu−Depos. –
anstatt vonMCu−Depos. – verursacht wird, ließe sich die Korngrenzengeschwindigkeit
wie folgt beschreiben:

νKG = M · (fkont. + fCu−Depos.) (5.7)

Hier steht fkont. für die kontinuierliche von der Cu-Abscheidung unabhängige Kom-
ponente der treibenden Kraft. Die zusätzliche treibenden Kraft fCu−Depos. verschwän-
de sobald die Cu-Abscheidung stoppt, und könnte somit den Knick im Verlauf der
112 Peakbreite bei Punkt IV (Abb. 5.2b) und Abb. 5.3) erzeugen.

Eine durch Cu-Diffusion induzierte treibende Kraft für Kornwachstum in CIG-
Se wurde bereits von Kessler et al. vorgeschlagen, um die Beobachtung zu erklären,
dass eine Erhöhung der Cu-Rate am Ende des von ihnen verwendeten CUPRO-
Prozesses zu einer Probe mit größeren Körnern führte [49]. Aufgrund des hohen
[Cu]/([In]+[Ga]) – Gehaltes der betreffenden Probe von 0,95 – und fehlender An-
gaben zur Messunsicherheit – ist jedoch unklar, ob die vergrößerten Körner der
dort untersuchten Probe nicht auch auf das Kornwachstum am Übergang zu einer
Cu-reichen Zusammensetzung zurückzuführen sein könnten. Der Mechanismus, über
den Cu-Diffusion zu einer treibenden Kraft für Kornwachstum führen könnte, wird
in [49] nicht spezifiziert.
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Wie in Abschnitt 5.2.1 erwähnt, kann davon ausgegangen werden, dass die
auf die CISe-Dünnschicht treffenden Cu-Atome vorzugsweise entlang der Korngren-
zen eindiffundieren, weil die Diffusion auf diesem Weg in polykristallinen Mate-
rialien bei tiefen Temperaturen schneller ist [32]. Für Bedingungen in denen die
Diffusion entlang von Korngrenzen deutlich über die Diffusion im Volumenmate-
rial dominiert, wurde in verschiedenen polykristallinen Materialien, hauptsächlich
metallische Legierungen [50], aber auch Keramiken [55] und Halbleitern [50], ein
„diffusions-induzierte Korngrenzenwanderungs“ (engl. diffusion induced grain boun-
dary migration, kurz DIGM) genanntes Phänomenen identifiziert. Bei der diffusions-
induzierten Korngrenzenwanderung bewegt sich eine Korngrenze wenn in der Matrix
gelöste (Fremd-)atome sich entlang der Korngrenze bewegen. Während der Wande-
rung hinterlässt – oder entfernt – die Korngrenze dabei (Fremd-)atome in dem von
ihr überstrichenen Bereich [50][5].

Es wurden verschiedene Erklärungen für das Phänomen der diffusions-induzier-
ten Korngrenzenwanderung beschrieben [50]. Davon verbleiben zwei – sich nicht
gegenseitig ausschließende – Mechanismen, die als wahrscheinlichste Ursache ange-
sehen werden:

Hillert [50][41] vermutet geringe Energieunterschiede aufgrund unterschiedlich
starker Verzerrungen durch Adsorption bzw. Eindiffusion der diffundierenden Atome
in die obersten Atomlagen auf beiden Seiten der Korngrenze als Grund für einen
Materialfluss vom Korn mit höherer zum Korn mit niedrigerer Verzerrungsenergie
(„coherence strain energy“). Im hier betrachteten Fall der Eindiffusion von Cu in Cu-
armes CISe ist zu erwarten, dass die Verzerrungsenergie im Korn mit dem höheren
Cu-Gehalt geringer ist, weil die Gitterkonstante in diesem Korn bereits größer und
somit die Differenz zu den durch das zusätzliche Cu gedehnten Gitterabständen an
der Korngrenze kleiner ist. Die Struktur und Fehlorientierung der Korngrenze hat
aber auch einen Einfluss auf die entstehenden Verzerrungen. Abbildung 5.4 zeigt
eine schematische Darstellung dieses Erklärungsmodells.

Ein weiteres Erklärungsmodell von Balluffi et al. [5] basiert auf einer Übertra-
gung des Kirkendall-Effektes auf Korngrenzendiffusion: aufgrund unterschiedlicher
Diffusionsgeschwindigkeiten der diffundierenden Atomspezies – im Fall von CISe
das eindiffundierende Cu und das sich in Gegenrichtung bewegende In – kommt
es entlang der Korngrenze im Saldo zu einem Fluss von Atomen bzw. Leerstellen.
Die geringe Diffusionrate im Volumenmaterial (Voraussetzung für das Auftreten
von DIGM) führt dazu, dass die eindiffundierenden Atome nahezu ausschließlich
an Korngrenzenversetzungen ins Volumenmaterial übergehen. Korngrenzenverset-
zungen können als Quelle oder Senke für Atome und Leerstellen dienen, indem sie
entlang der Korngrenze klettern (siehe Illustration in Abb. 5.5): wenn bei einem
Nettofluss der eindiffundierenden Fremdatomspezies - im Fall von CISe wären dies
die Cu-Atome, auch wenn bereits Cu im Volumenmaterial vorhanden ist - diese in
eine neue Atomlage des angrenzenden Korns mit mehr Fremdatomen - hier der höhe-
ren Cu-Konzentration - integriert werden, wird der Konzentrationsgradient entlang
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Abb. 5.4. – Schematische Darstellung der Erklärung von DIGM durch Unterschiede in
der Verzerrungsenergie. Das linke Korn hat einen niedrigeren Cu-Gehalt, weshalb die
Eindiffusion oder Adsorbtion von sich an der Korngrenze entlang bewegenden
Cu-Atomen zu einer höheren Verzerrungsenergie führt als beim rechten Korn. Durch
einen Materialfluss vom linken zum rechten Korn, d.h. eine Bewegung der Korngrenze
in entgegengesetzter Richtung, verringert sich das Volumen des Korns mit der höheren
Energie.

der Korngrenze an der Position der Versetzung gemindert. Das Korn mit weniger
Fremdatomen - hier der niedrigeren Cu-Konzentration - dient als Quelle für Matri-
xatome, d.h. bei CISe Cu-, In- und Se-Atome im Verhältnis der Konzentrationen des
Korns mit der niedrigeren Cu-Konzentration. Solange durch die stetige Eindiffusion
von Fremdatomen (Cu) ein Konzentrationsgradient entlang der Korngrenze erzeugt
wird, setzt sich das Klettern der Versetzung kontinuierlich fort, wodurch sich die
Korngrenze in Richtung des schrumpfenden Korns mit weniger Fremdatomen (ge-
ringere Cu-Konzentration) bewegt.

King [50] geht davon aus, dass der DIGM-Effekt auf einer Kombination des
Verzerrungsenergie- und des Korngrenzen-Versetzungskletter-Mechanismus beruht.
Beide Modelle begründen eine seitliche Bewegung der Korngrenzen aufgrund von
Diffusion entlang der Korngrenze.

DIGM kann eine schnellere Bewegung von Korngrenzen in CISe während der
Abscheidung von Cu bei niedrigen Temperaturen erklären. Ein direkter Nachweis
von DIGM durch für die Bewegung der Korngrenze typische Zusammensetzungs-
veränderungen dürfte schwierig sein, weil Cu als eindiffundierendes Material bereits
in der Matrix enthalten, und die Volumendiffusion auch nicht komplett zu vernach-
lässigen ist. Es sprechen jedoch mehrere Argumente dafür, dass diffusion-induzierte
Korngrenzenwanderung während der Cu-Abscheidung auf Cu-armem CISe stattfin-
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Abb. 5.5. – Schematische Darstellung der Erklärung von DIGM durch
Versetzungsklettern. Durch die Eindiffusion der Atome ergibt sich ein
Konzentrationsgradient entlang der Korngrenze. Durch das Klettern der Versetzung
entgegen der Diffusionsrichtung wird der Gradient reduziert: eindiffundierende Atome
werden in das bereits stärker gemischte Korn (rechts) eingebaut und Matrixatome aus
dem linken Korn gelangen in die Korngrenze. Diese bewegt sich durch das Klettern der
Versetzung nach links. Abbildung nach [5]

det. Zum einen wird Cu als am schnellsten diffundierende Komponente von CISe
betrachtet [90], sodass sich bei der Eindiffusion von Cu entlang der Korngrenzen ein
Netto-Fluss von Cu-Atomen ergeben würde, welcher sowohl durch den Korngrenzen-
Versetzungskletter-Mechanismus als auch durch eine aufgrund von Verzerrungsene-
giedifferenzen verursachte Korngrenzenbewegung in das Volumenmaterial der Kör-
ner mit höherem Cu-Gehalt integriert werden könnte. Zum anderen liegen typische
Temperaturen bei denen DIGM beobachtet wurde, bei 30%- 50% der Schmelz-
temperatur des Matrixmaterials [50]. Die hier verwendete Substrattemperatur von
420◦C liegt mit 55% der Schmelztemperatur von CuInSe2 (1260 K [32]) nur knapp
über diesem Bereich. Geringe Inhomogenitäten in der Zusammensetzung zwischen
zwei Körnern, welche die Bewegung einer Korngrenze in eine Richtung auslösen kön-
nen, sind in einer CISe-Dünnschicht während der Cu-Abscheidung zu erwarten, da
das Netz der Korngrenzen in unterschiedlich lange Diffusionsrouten zu verschiedenen
Bereichen resultiert.

Eine Unterbrechung der Cu-Abscheidung würde, wegen der nicht länger durch
einen auf die Proben treffenden Cu-Fluss aufrechterhaltenen Cu-Gradienten entlang
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der Korngrenzen, zu einem schnellen Stopp des DIGM-Mechanismus führen. Somit
fiele die zusätzliche treibende Kraft fCu−Depos. in Glg. 5.7 weg. Die kurze Verzögerung
des Beginn der Abnahme von 112-Peakbreite, Stapelfehlerredkution und Relaxation
bei der Wiederaufnahme der Cu-Deposition an Punkt III (Abb. 5.3) ließe sich durch
die Zeit erklären, die verstreicht bis die Cu-Diffusion eine für einen messbaren Effekt
ausreichende Menge von Korngrenzen erreicht.

Zusätzlich zu DIGM ist noch eine weitere treibende Kraft für das Wachstum von
Körnern mit höherer Cu-Konzentration auf Kosten von Körner mit niedrigerer Cu-
Konzentration während der Cu-Abscheidung vorstellbar: der Konzentrationsgradient
von der Korngrenze zum Korninneren ist bei Cu-ärmeren Körnern steiler als bei
Körnern mit höhere Cu-Konzentration. Die bei niedrigen Temperaturen verringerte
Diffusion im Volumenmaterial – und die Absorption von Cu in das Korn mit der
im Vergleich höheren Cu-Konzentration durch DIGM – könnten einen schnellen
Ausgleich dieses Konzentrationsgradienten verhindern. In diesem Fall würde das
Schrumpfen der Körner mit geringer Cu-Konzentration die Korngrenzflächen mit
höherem Konzentrationsgradienten verkleinern und so die freie Gibbsche Energie
verringern (siehe Schema in Abbildung 5.6).

Abb. 5.6. – Schematische Illustration der zusätzlich zu DIGM vorgeschlagenen treibenden
Kraft während der Cu-Deposition bei Cu-armer Zusammensetzung: Ein dunkleres
Blau entspricht einer höheren Cu-Konzentration. Cu diffundiert schneller entlang der
in dunkelblau gehaltenen Korngrenzen. Da mehr Korngrenzen von der
Probenoberfläche zu Korn 1 führen und Korn 2 sich näher an der Oberfläche befindet,
ist die Cu-Konzentration dieser Körner im Vergleich zu Korn 3 erhöht. Die niedrigere
Cu-Konzentration in Korn 3 führt zu einem steileren Cu-Gradienten an seinen
Korngrenzen. Wenn eine langsame Cu-Volumenmaterial-Diffusion und der
DIGM-Effekt einen schnellen Ausgleich dieses Gradienten verhindern, kann die
Energie des Systems dadurch verringert werden, dass Korn 1 und 2 auf Kosten von
Korn 3 wachsen, weil sich dadurch der Bereich mit dem steilen Cu-Gradienten
verkleinert. Die schwarzen Pfeile markieren die Bewegungsrichtung der Körner.
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5.3. Fazit: Ursache des Einflusses der
Cu-Abscheidung auf die
Mikrostrukturentwicklung

Die in-situ EDXRD-Messungen während der mehrfach unterbrochenen Abscheidung
von Cu mit zwei unterschiedlichen Raten zeigen, dass die Cu-Deposition auch schon
vor dem Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung für den Verlauf mehrerer
Mikrostrukturparameter entscheidend ist. Der Rückgang der XRD-Peakbreite, der
Stapelfehlerdichte und der kompressiven Spannung hängt von der Cu-Abscheidung
ab. Bei der Peakbreite und Intensität des Stapelfehlersignals ist der Zusammenhang
mit der Cu-Rate nahezu proportional. Ohne Cu-Deposition verlangsamt sich die
Abnahme der drei Parameter deutlich, und stoppt bei der zweiten Unterbrechung
nahezu komplett.

Die simultane Enwicklung von XRD-Peakbreite, Stapelfehlersignal und kom-
pressiver Spannung kann durch Kornwachstum als gemeinsame Ursache erklärt wer-
den. Als Grund für die Abhängigkeit des Kornwachstums von der Cu-Deposition
wird eine nur während der Cu-Abscheidung vorhandene zusätzliche treibende Kraft
abgeleitet. Diffusions-induzierte Korngrenzenbewegung – bisher hauptsächlich in der
Metallurgie bekannt – wird als Mechanismus vorgeschlagen, durch den die Diffusion
von Cu das Kornwachstum bei Temperaturen deutlich unter der Schwelle für die
Aktivierung von Kornwachstum durch Annealing auslösen kann. Damit unterschei-
det sich die Weise, auf welche die Cu-Abscheidung die Mikrostruktur von Cu-armen
CISe beeinflusst, deutlich von der Rolle, die Cu bei dem starken Kornwachstum am
Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung spielt, wo ein Effekt des zusätzli-
chen Cu auf die Korngrenzenmobilität angenommen wird.

Dieses Ergebnis vervollständigt das Bild des entscheidenden Einflusses der Cu-
Deposition auf die Entwicklung der Mikrostruktur während der Herstellung von
CISe im Drei-Stufen-Prozess. Die Erkenntnis, dass in Niedertemperaturprozessen
das Kornwachstum bei Cu-armen Zusammensetzungen vor allem durch die Cu-
Abscheidung angetrieben wird, schließt für diese Temperaturen die Möglichkeit eine
großkörnige Mikrostruktur ohne Cu-reichen Zwischenschritt nur durch Annealing zu
erreichen aus.
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6
Simulation des Stapelfehlerabbaus

durch Kornwachstum

Der Abbau von Stapelfehlern durch bevorzugtes Wachstum von Körnern
mit geringerer Stapelfehlerdichte wird in diesem Kapitel mit einem ein-
fachen numerischen Modell simuliert. Die Ergebnisse werden mit ex-
perimentellen Daten aus in-situ XRD-Messungen während des Anne-
alings von Cu-armen CIS-Schichten verglichen. Dadurch kann die in den
vorangegangenen Kapiteln aufgestellte Hypothese der Stapelfehlerreduk-
tion durch Kornwachstum bestätigt werden. Auch die Erklärung des star-
ken Kornwachstums am Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung
durch eine höhere Korngrenzenmobilität wird durch die Simulation des
starken Rückgangs des XRD-Stapelfehlersignals unterstützt. Das Modell
wird genutzt, um Vorraussagen zu notwendigen Temperaturen und An-
nealingzeiten für die Reduktion von Stapelfehlern zu machen.

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse wurden zum Teil un-
ter dem Titel „Stacking fault energy as driving force for grain growth in
CuInSe2“ bei Physical Review Applied zur Veröffentlichung eingereicht.
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Motivation

Motivation

Die in Kapitel 2 beschriebenen Zusammehänge und die mit TRTS gemessene ge-
ringere Ladungsträgermobilität bei höherer Stapelfehlerdichte (siehe Kap. 4) lassen
vermuten, dass eine geringere Stapelfehlerkonzentration die Absorberqualität von
CIGSe-Dünnschichtsolarzellen verbessert. Für eine Prozessoptimierung ist daher ein
detailliertes Verständnis des Mechanismus des Stapelfehlerabbaus erstrebenswert.

Es sind verschiedene Mechanismen zum Abbau von Stapelfehlern denkbar. Sta-
pelfehler werden entweder von partiellen Versetzungen begrenzt oder enden an einer
Korngrenze. Wird die Begrenzung von einer beweglichen partiellen Versetzung gebil-
det, kann der Stapelfehler durch einen Rückbildungsmechanismus aufgehoben wer-
den, wenn die Energiebarriere für die Bewegung der Versetzung durch Zuführen von
thermischer Energie überwunden wird, wie eine Studie für Si zeigt [78]. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Verkleinerung des Stapelfehlers durch die Diffusion von Leerstel-
len oder überschüssigen Atome, wie sie in Si beobachtet wurde [78][36], ist im Fall
von CIGSe bzw. CISe sehr unwahrscheinlich, weil dafür erhöhte Konzentrationen der
verschiedenen möglichen Leerstellentypen notwendig sind. Berechnungen mit Dichte-
funktionaltheorie ergeben, dass nur Cu-Leerstellen erwartbar sind und Wachstums-
bedingungen, bei denen die Kationenleerstellenkonzentration erhöht ist, gleichzeitig
die Wahrscheinlichkeit für Anionenleerstellen verringert [66][72][7][115][70]. TEM-
Abbildungen zeigen ohnehin, dass viele Stapelfehler in CIGSe-Dünnschichten durch
Korngrenzen begrenzt werden [60]. Um diese Stapelfehler verschwinden zu lassen,
ist daher in jedem Fall eine Bewegung von Korngrenzen erforderlich.

Wie in den vorangegangenen Kapiteln 4 und 5 beschrieben, wurde der Abbau
von Stapelfehlern in CIGSe und CISe parallel zu ebenfalls durch Kornwachstum er-
klärbaren Veränderungen wie XRD-Peak-Verbreiterung und Spannungsabbau beob-
achtet (Kap. 5). Außerdem belegen ex-situ TEM-Messungen ein starkes Kornwachs-
tum während des mit Stapelfehlerabbau verbundenen Überganges von einer Cu-
armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung (Kap. 4). Ein gleichzeitiges Auftreten
von Stapelfehlerreduktion und Kornwachstum wurde auch in SiC [92] beobachtet. Es
ist daher eine plausible Hypothese, dass Stapelfehler durch Kornwachstum abgebaut
werden könnten. Voraussetzung für einen Abbau der Stapelfehlerdichte durch Korn-
wachstum ist, dass Körner mit einer geringen Stapelfehlerdichte bevorzugt wachsen.
Daraus ergibt sich die Fragestellung, ob Unterschiede in der Stapelfehlerdichte zu
einer treibenden Kraft führen können, die stark genug ist, um das Kornwachstum
zu beeinflussen. In diesem Kapitel wird untersucht, ob sich die Annahme des Sta-
pelfehlerabbaus durch Kornwachstum durch eine Modellierung und den Vergleich
mit experimentellen Daten bestätigen lässt. In-situ XRD-Messungen sind zur Erfas-
sung der Entwicklung der Stapelfehlerdichte besonders geeignet, weil eine sehr viel
größere Anzahl von Körnern zum Signal beiträgt, als z.B. durch TEM-Messungen
beobachtet werden könnte.
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6.1. Kornwachstumsmodell mit Stapelfehlerenergie
als treibender Kraft

Für die Beschreibung von Kornwachstum oder Kornvergröberung existiert eine große
Bandbreite von Modellen, die sich unter anderem dadurch unterscheiden, wie stark
und detailliert die Kornmorphologie und welche treibenden Kräfte für die Korn-
grenzenbewegung berücksichtigt werden [103][102]. Als treibende Kräfte kommen
Unterschiede in der chemischen, der elastischen oder der magnetischen Energie, Tem-
peraturgradienten, Oberflächen- oder Korngrenzflächenenergie und Defektenergien
in Frage [103][32][102].

In im Vergleich zu den hier untersuchten CISe-Schichten eher grobkörnigen
Metalllegierungen mit Korndurchmessern im Bereich von d ∼ 100 µm spielt die Ver-
minderung der Korngrenzflächenenergie als treibende Kraft nur eine relativ geringe
Rolle [32]. Im polykristallinen CIGSe sind die Korngrößen vor dem Übergang zu
einer Cu-reichen Zusammenesetzung hingegen typischerweise kleiner als 1 µm. Da-
her sollte die Korngrenzenenergie als treibende Kraft etwa zwei Größenordnungen
stärker sein, und wurde in einer früheren Studie zum Kornwachstum in CISe als die
treibende Kraft angenommen [91].

In CISe-Dünnschichten wurden auch hohe Versetzungsdichten von 1010 cm−2-
1011 cm−2 gemessen. Aufgrund der geringen Stapelfehlerenergie in CISe ist zu vermu-
ten, dass viele dieser Versetzungen zu Stapelfehlern aufgespalten sind. Daher wird
hier die Versetzungsenergie mit der Stapelfehlerenergie als eine mögliche treibende
Kraft für das Kornwachstum zusammengefasst.

Es bietet sich an, den Stapelfehlerabbau in CISe-Dünnschichten zunächst mit
einem möglichst einfach gehaltenen Kornwachstumsmodell zu beschreiben und zu
prüfen, ob sich die experimentellen Daten auf diese Weise reproduzieren lassen. Da-
her werden außer der Stapelfehler- und der Korngrenzeflächenenergie keine weiteren
Beiträge zum Kornwachstum wie Spannungsabbau [58], diffusions-induzierte Korn-
grenzenwanderung (Kap. 5) oder Oberflächenenergie berücksichtigt. Auch die Mor-
phologie wird mit kugelförmigen Körnern so einfach wie möglich angenommen.

Eine oft genutzte Gleichung zur Beschreibung der Wachstumsrate eines kugel-
förmigen Korns ist [40][32]:

dr

dt
= kr(

1
r∗
− 1
r

) (6.1)

Hierbei steht r für den Radius des Korns und die Variable kr = φMrγ enthält die
Korngrenzenmobilität Mr, die spezifische freie Energie der Korngrenze γ und einen
geometrischen Faktor φ. Vereinfachend wird angenommen, dass diese Werte für alle
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Körner gleich sind. Der kritische Radius r∗ ist der Grenzwert ab dem ein Korn wächst
(r∗ < r) oder schrumpft (r∗ > r). Wenn kein Material während des Kornwachstums
hinzugefügt oder entfernt wird, kann über die Bedingung des konstanten Volumens
dV = 0 der kritische Radius berechnet werden: das differentielle Volumenelement
dV in Kugelkoordinaten ist dV = r2sinϑdrdφdϑ. Wenn das Volumen der N Körner
konstant ist, gilt daher:

N∑
i=1

dVi
dt

=
N∑
i=1

r2
i sinϑ

dr

dt
dφdϑ = 0 (6.2)

Durch einsetzen von 6.1 in 6.2 erhält man:
N∑
i=1

r2
i sinϑkr(

1
r∗
− 1
ri

)dφdϑ = 0⇔
N∑
i=1

r2
i (

1
r∗
− 1
ri

) = 0⇔ r∗ =
∑N
i=1 r

2
i∑N

i=1 ri
= 〈r

2〉
〈r〉

(6.3)

Die spitzen Klammern bedeuten dabei die Mittelung über alle Körner.

Damit Stapelfehler durch Kornwachstum reduziert werden, muss es eine trei-
bende Kraft geben, die Körner mit geringere Stapelfehlerdichte bevorzugt wachsen
lässt. Da Stapelfehler gegenüber dem defektlosen Gitter eine erhöhte Energie ha-
ben, entspricht die Stapelfehlerdichte einer Energiedichte. Um Unterschiede in einer
generischen Energiedichte als zusätzliche treibende Kraft zu berücksichtigen kann
Glg. 6.1 um einen zweiten Term ergänzt werden [20]:

dr

dt
= kr(

1
r∗
− 1
r

) + kE(E∗ − E) (6.4)

wobei E für die Energiedichte des Korns steht, und der Vorfaktor kE = ΦME sich aus
der Korngrenzenmobilität ME und einem geometrischen Faktor Φ zusammensetzt.
Es ist zu beachten, dass die Gleichungen in [20] für den Durchmesser statt des
Radius und für n-dimensionale Körner angegeben werden. Daher unterscheiden sich
die dort angebenen von den hier verwendenten Werten für die Vorfaktoren kr und
kE. Die kritische Energie E∗ kann analog zum kritischen Radius für den Grenzfall
mit Energieunterschieden als einziger treibender Kraft berechnet werden:

N∑
i=1

r2
i sinϑkE(E∗ − Ei)dφdϑ = 0⇔ E∗ =

∑N
i=1 Eir

2
i∑N

i=1 r
2
i

= 〈r
2E〉
〈r2〉

(6.5)

Im Kombinationsfall, mit Beiträgen der Krümmung und der Energie zur trei-
benden Kraft, ergibt sich aus der Bedingung des konstanten Volumens keine eindeu-
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tige Lösung für r∗ und E∗, sondern die folgende Beziehung:

N∑
i=1

r2
i sinϑ[kr(

1
r∗
− 1
ri

) + kE(E∗ − Ei)]dφdϑ = 0

⇔ (kEE∗ + kr
r∗

)
N∑
i=1

r2
i −

N∑
i=1

r2
i (kEEi + kr

ri
) = 0

⇔ kEE
∗ + kr

r∗
=
∑N
i=1 r

2
i (kEEi + kr

ri
)∑N

i=1 r
2
i

⇔ kEE
∗ + kr

r∗
= kE〈r2E〉+ kr〈r〉

〈r2〉
(6.6)

Alle möglichen Paare r∗ und E∗, die die Glg. 6.6 erfüllen, ergeben eingesetzt in Glg.
6.4 die gleiche Rate dr/dt:

dr

dt
= kr(

1
r∗
−1
r

)+kE(E∗−E) = kEE
∗+kr

r∗
−kEE−

kr
r

= kE〈r2E〉+ kr〈r〉
〈r2〉

−kEE−
kr
r

(6.7)

Wenn kEEj + kr
rj
< kE〈r2E〉+kr〈r〉

〈r2〉 erfüllt ist, wächst ein Korn mit der Energie Ej
und dem Radius rj, und bei kEEj + kr

rj
> kE〈r2E〉+kr〈r〉

〈r2〉 schrumpft es. Eine spezielle
Lösung der Glg. 6.6 sind die mit Glg. 6.3 und 6.5 berechneten Werte für r∗ und
E∗.

6.2. Anwendung des Kornwachstumsmodell auf
polykristallines CuInSe2

Die von Deus et. al. [20] vorgeschlagene Glg. 6.4 beschreibt den Einfluss von gene-
rischen Energieunterschieden und Korngrenzenkrümmung auf das Kornwachstum.
Hier soll dieser Ansatz genutzt werden, um ein Modell für polykristallines CISe zu
entwickeln in dem größere Körner und Körner mit weniger Stapelfehlern auf Kosten
von kleineren Körnern und Körnern mit mehr Stapelfehlern wachsen, wie in Abb.
6.1 schematisch dargestellt.

Dabei werden Zwillingsregionen nicht als separate Körner aufgefasst, weil die
geraden Zwillingsgrenzen nicht durch Krümmung zum Kornwachstum beitragen.
Stattdessen bilden Zwillingskorngrenzen als spezieller Fall von Stapelfehlern einen
Teil der Stapelfehlerdichte des Korns.

Die Stapelfehlerdichte eines Korns entspricht einer Energiedichte. Vereinfachend
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Abb. 6.1. – Schematische Darstellung des Kornwachstumsmodells. Die Kombination von
Korngröße und Stapelfehlerdichte ist entscheidend dafür, welche Körner (1,2,3) auf
Kosten anderer Körner (4,5) wachsen.

wird hier von einer homogenen Stapelfehlerenergiedichte innerhalb eines Korns aus-
gegangen. Als weitere Vereinfachung werden die Körner als kugelförmig betrach-
tet.

Das in Abs. 6.1 beschriebene Kornwachstumsmodell basiert auf einem dreidi-
mensionalen Wachstum der Körner. Die polykristallinen CISe-Dünnschichten haben
jedoch eine begrenzte Dicke von etwa 1 m bis 2 m. Hier wird davon ausgegangen,
dass die Anwendung eines dreidimensionalen Kornwachstumsmodells solange sinn-
voll ist, wie die der volumengewichtete durchschnittliche Korndurchmesser kleiner
als die Schichtdicke ist. Zahlreiche TEM- und REM-Messungen zeigen, dass dies
für die Korngröße in Cu-armen CISe- und CIGSe-Dünnschichten vor dem Übergang
zu einer Cu-reichen Zusammensetzung der Fall ist [60][97][27][64]. Experimentelle
Messungen haben ergeben, dass die Größenverteilung der Körner in polykristallinen
CISe-Dünnschichten einer Lognormal-Verteilung entspricht [2][91]. Für die Berech-
nung der Verteilung des Korndurchmessers d wird daher eine Lognormalverteilung
mit den Parametern µd und σd genutzt:

f(x) = e−(ln(x)−µd)2/2σ2
d

xσd
√

2π
(6.8)

Die Umrechnung der x-Achse in Korndurchmesserwerte erfolgt durch die Sub-
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stitution x = d/gd. Dabei steht der Faktor

gd = derw

eµd+
σ2
d

2

(6.9)

für das Verhältnis des Erwartungswertes für den Korndurchmesser derw und des
Erwartungswertes des dimensionlosen Parameters xerw = eµd+

σ2
d

2 .

Zur Verteilung der Stapelfehlerdichte der Körner in polykristallinem CISe lie-
gen keine experimentellen Informationen vor. In Analogie zur Korngrößenverteilung
wird die Verteilung der Stapelfehlerenergie daher willkürlich mit einer Lognormal-
Funktion mit einem Erwartungswert Eerw für die Energiedichte und den Verteilungs-
parametern µE und σE modelliert.

Es wird davon ausgegangen, dass die Mobilität der Korngrenzen unabhängig
von der treibenden Kraft ist (M = ME = Mr). Die thermisch aktivierte Korngren-
zenmobilität wird dabei durch

M = M0e
−Q/kBT (6.10)

beschrieben. Dabei steht Q für die Aktivierungsenergie, kB für die Boltzmann-
Konstante, T für die Temperatur und M0 für einen temperaturunabhängigen Vor-
faktor.

Insgesamt sind damit die Parameter des Modells die Startwerte für die Er-
wartungswerte derw und Eerw, die Verteilungsparameter µd, σd, µE, σE, die geome-
trischen Faktoren φ und Φ, die freie Energie der Korngrenze γ, der Vorfaktor der
Korngrenzenmobilität M0, die Aktivierungsenergie Q, und die Temperatur T .

6.2.1. Abschätzung der Ausgangswerte für die Modellparameter

Die experimentelle Datenlage zu den verschiedenen Parametern ist sehr unterschied-
lich. Im Folgenden wird die Abschätzung der Ausgangswerte begründet.

Geometrische Faktoren φ und Φ

Im dreidimensionalen Fall kann der geometrische Faktor für das Kornwachstum mit
Korngrenzenkrümmung als treibender Kraf mit φ = 1 abgeschätzt werden [40]. Für
generische Energieunterschiede als treibende Kraft, lässt sich der geometrische Fak-
tor für dreidimensionale kugelförmige Körner durch Einsetzen des Kornvolumens
4
3πr

3 und Oberfläche 4πr2 in die in [20] beschrieben Herleitung von Glg. 6.4 berech-
nen. Man erhält Φ = 1.
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Spezifische freie Energie γ der Korngrenze

Die spezifische freie Energie der Korngrenze hängt vom Korngrenzentyp ab. Der ge-
naue Wert ist für jede Korngrenze unterschiedlich. Für das Modell wird die Abschät-
zung eines Durchschnittswertes benötigt. Eine experimentelle Angabe für unspezifi-
zierte Korngrenzen in CISe ist 0,12 J/m2 bei 400◦C. Der häufigste Korngrenzentyp
in CISe sind Σ3-Korngrenzen [1]. Theoretische Berechnungen für Σ3-Korngrenzen
in CISe ergeben Werte zwischen 0,03 J/m2 und 0,15 J/m2 [110]. Auf Grundlage
dieser Werte wird der Ausgangswert für die durchschnittliche Korngrenzenenergie
γ = 0, 1 J/m2 gewählt.

Aktivierungsenergie Q

Eine experimentelle Studie hat für die Aktivierungsenergie des Kornwachstums in
Cu-armem CISe Werte im Bereich von 3,3 eV bis 3,6 eV ergeben [91]. Hier wird
Q = 3, 3 eV als Ausgangswert genutzt.

Mobilitätsvorfaktor M0

Die Korngrenzenmobilität enthält einen temperaturunabhängigen VorfaktorM0. Die
experimentelle Bestimmung dieses Vorfaktors ist sehr schwierig, weil dafür gleichzei-
tig die Mobilität M der Korngrenze bei einer bestimmten Temperatur und die Ak-
tivierungsenergie Q bekannt sein müssen. Für CISe sind keine Literaturangaben zur
Korngrenzenmobilität vorhanden. Um zumindest eine grobe Abschätzung der Grö-
ßenordnung vonM0 zu erhalten, werden daher bekannte Daten für die Aktivierungs-
energie [31] des Kornwachstums und der Korngrenzenmobilität bei 800K [46] für
Aluminium verwendet. Die Daten zur Korngrenzenmobilität und Aktivierungsener-
gie sind für <111> Kippkorngrenzen mit unterschiedlichen Fehlorientierungswinkeln
angegeben. Mit einem Wert von QAl = 2 eV und MAl = 0, 04m/MPs ergibt sich
durch Auflösen der Glg. 6.10 nach M0 die Abschätzung M0 = 2, 55 · 1010

µm4/eV s.
Die Werte für QAl in [31] variieren jedoch über einen Bereich von 0,9 eV, und schon
mit einer Abweichung von +0,2 eV erhält man einen um eine Größenordnung hö-
heren Wert für M0. Der Schätzwert M0 = 2, 55 · 1010

µm4/eV s ist daher mit einer
großen Unsicherheit verbunden.

Probentemperatur T

Die Temperatur in Glg. 6.10 wird durch die experimentell während des zu simulie-
renden Prozesses gemessenen Temperatur vorgegeben. Die Unsicherheit der Tem-
peraturmessung wird mit ∆T ± 25K abgeschätzt, wobei Vergleichsmessungen eher
auf eine höhere tatsächliche als die nominal gemessene Temperatur hinweisen (siehe
Abschnitt 3.1).

Korngrößenverteilungsparameter derw, µd und σd
Ausgehend von den in Kapitel 4 gezeigten TEM-Bildern von Cu-armen CISe-Proben
(Abb. 4.14), wird der Ausgangswert für den Erwartungswert des Korndurchmessers
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auf derw = 250 nm gesetzt. Auf Grundlage von experimentellen Daten zur Korngrö-
ßenverteilung in ko-verdampften CIGSe-Proben, werden die Startwerte der Vertei-
lungsparameter auf µd = 2, 5 und σd = 0, 5 gesetzt [2].

Die sich mit diesen Werten für 1 000 000 Körner ergebende anfängliche Korn-
größenverteilung ist in Abb. 6.2 dargestellt. Die Position des Erwartungswertes derw
ist mit einer gestrichelten Linie markiert.

Abb. 6.2. – a) Korngrößen- und b) Stapelfehlerverteilung mit den gewählten
Ausgangsparametern. Die gestrichelten schwarzen Linien markieren die
Erwartungswerte des Korndurchmessers bzw. des Stapelfehleranteils

Stapelfehlerdichteverteilungsparameter perw, µE und σE
Aufgrund der nicht vorhandenen experimentellen Daten zur Verteilung der Stapel-
fehlerdichte in polykristallinem CISe, wird für die Modellierung der Stapelfehler-
energieverteilung in Analogie zur Korngrößenverteilung eine Lognormal-Funktion
mit einem Erwartungswert der Energiedichte Eerw und den Parametern µE und
σE genutzt. Für das Modell wird – unter Vernächlässigung des Effektes von ne-
beneinanderliegenden und akkumulierten Stapelfehlern – angenommen, dass bei
10% oder weniger fehlerhaft gestapelten Ebenen die Stapelfehlerenergiedichte eines
Korns proportional zum Prozentsatz der Stapelfehler ist. Der Erwartungswert der
Energiedichte Eerw und der Erwartungswert des Stapelfehleranteils perw sind über
den Proportionalitätsfaktor E100% miteinander verbunden, der dem extrapolierten
Fall von 100% hexagonal gestapelten Ebenen entspricht 3 : Eerw = E100% · perw.
Der Faktor E100% wird berechnet, indem die Flächenenergiedichte des Stapelfeh-

3 Wenn tatsächlich 100% der Ebenen hexagonal gestapelt sind, handelt es sich nicht mehr um
Stapelfehler sondern um eine andere (hexagonale) Kristallstruktur. Die Energie von Eerw =
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lers ESF durch den 112-Netzebenenabstand d112 von CISe (ICDD card 01-81-1936)
geteilt wird. Für intrisische Stapelfehler in CISe existieren theoretisch berechnete
Werte im Bereich von 0, 09 J/m2 bis 0, 11 J/m2 [74]. Auf dieser Basis wird ESF =
0, 10 J/m2 als Schätzwert gewählt, womit sich für den Proportionalitätsfaktor der
Wert E100% = 1, 87 · 109 eV/µm3 ergibt. Als Ausgangswert für den Stapelfehleran-
teil wird perw = 10% angenommen. Mit den in Analogie zur Korngrößenverteilung
gewählten Parametern µE = µd = 2, 5 und σE = σd = 0, 5 ergibt sich die in Abb.
6.2b) dargestellte Verteilung der Stapelfehlerdichte für 1 000 000 Körner.

Wenn ein Stapelfehler nicht an Korngrenzen endet, muss im Prinzip auch die
Energie der ihn begrenzenden Versetzungen einbezogen werden. Im Folgenden wird
die Größenordnung des Energiebeitrages einer solchen Versetzung abgeschätzt. Mit
einem linearen Ansatz lässt sich die gegenüber der im Versetzungskern gespeicherten
Energie deutlich überwiegende elastische Energie einer solchen Versetzung berechnen
[42]:

Eel = αGb2 (6.11)

Dabei steht b für den Burgers-Vektor, G für das Schermodul und α für einen vom
Versetzungstyp abhängigen Faktor [42]. Das Schermodul kann mit Literaturwerten
für das Elastitzitätmodul Y = 73, 4GPa und die Poissonzahl ν = 0, 27 [56] berechnet
werden:

G = Y

2(1 + ν) (6.12)

Mit den Burgers-Vektoren verschiedener Versetzungstypen [21] ergibt sich im Ver-
gleich zu 30◦ und 90◦ Partialversetzungen für Frank-Partialversetzungen die höchste
Energiedichte von 13 eV/nm. Dieser Wert kann genutzt werden, um den Beitrag der
Versetzungsenergie in Relation zur abgeschätzten Stapelfehlerenergie zu bewerten.
Wenn z.B. in einem kugelförmigen Korn mit einem Durchmesser von 250 nm ein
Stapelfehler die Größe der Hälfte der durchschnittlichen Fläche der 112-Netzebenen
dieses Korns hat, ergibt sich mit ESF = 0, 10 J/m2 eine Stapelfehlerenergie von
11,15 keV. Wenn ein solcher Stapelfehler an einer Seite von einer Frankschen Par-
tialversetzung von der Länge des durschnittlichen Durchmessers (210 nm) der 112-
Netzebenen des Korns begrenzt wird, ergibt sich durch die Versetzung eine zusätz-
liche Energie von 2,73 keV, also etwa 25% mehr als die reine Stapelfehlerenergie.
Da unklar ist, wie viele Stapelfehler von welchem Versetzungstyp begrenzt werden,
wird dieser Beitrag hier nicht einbezogen. Der Schätzwert für die Stapelfehlerenergie
ESF ist daher etwas zu niedrig angesetzt, weil er die Energie der Versetzungen am
Rande von Stapelfehlern, die nicht in Korngrenzen enden, außen vor lässt. Dies be-
deutet, dass der Effekt, der im Modell durch ein bestimmten Anfangswert perw für

E100% bezieht sich also nicht auf einen realen Fall, sondern dient nur der Berechnung der Energie
von Körnern mit einem kleinen Stapelfehleranteil
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Tab. 6.1. – Zusammenfassung der Abschätzung der Ausgangsparameter für die
Kornwachstumssimulation.

Ausgangsparameter Wert
Geometrischer Faktor von kr: φ 1
Geometrischer Faktor von kE: Φ 1
Freie Energie der Korngrenzen: γ 0,1 J/m2

Aktivierungsenergie: Q 3,3 eV
Vorfaktor der Korngrenzenmobilität: M0 2, 55 · 1010 µm4

eV s

Experimentell gemessene Probentemperatur: T Exp. Wert
Anfänglicher Erwartungswert des Korndurchmessers: derw 250 nm
Korngrößenverteilungsparameter: µd 2,5
Korngrößenverteilungsparameter: σd 0,5
Anfänglicher Erwartungswert des Stapelfehleranteils: perw 10%
Umrechnungsfaktor von Stapelfehleranteil in Energie Eerw: E100% 1, 87 · 109 eV

µm3

Energieverteilungsparameter: µd 2,5
Energieverteilungsparameter: σd 0,5

die Stapelfehlerdichte erreicht wird, mit einem etwas kleineren perw-Wert erzielbar
wäre, wenn die Versetzungsenergien berücksichtigt würden.

Die Ausgangswerte für die verschiedenen Parameter sind in Tabelle 6.1 zusam-
mengefasst, wobei der Erwartungswert der Stapelfehlerenergiedichte Eerw in seine
Faktoren perw und E100% aufgespaltet ist.

6.2.2. Umsetzung der Kornwachstumssimulation

Für die Simulation des Kornwachstums nach Glg. 6.4 wurde ein MATLAB-Skript
erstellt. Zu Beginn der Simulation gibt es 1 000 000 Körner, denen jeweils ein
Durchmesser di und eine Stapelfehlerenergiedichte Ei zugeordnet wird. Um aus
der kontinuierlichen Funktion f(x) (Glg. 6.8) eine diskrete Ausgangskorngrößen-
verteilung zu erhalten, wird für 100 000 äquidistante Punkte bis zu einem Wert von
xerw = eµd(1+σd+σ2

d) – dieses Quantil beinhaltet mehr als 95% des kompletten In-
tegrals von f(x) – der Anteil von f(xi) an der Summe der Funktionswerte aller
Punkte berechnet. Beginnend mit dem kleinsten Wert x1 wird dieser Anteil f(xi)∑

i
f(xi)

dann mit der Gesamtzahl der Körner multipliziert, um die Anzahl der dem Wert xi
zugeordneten Körner zu erhalten. Da die zugeordnete Kornanzahl ganzzahlig sein
muss, werden die Nachkommastellen dem nächsten Punkt xi+1 zugeordnet. Dieses
Vorgehen wird wiederholt bis alle Körner zugeordnet sind. Der Durchmesserwert
di ergibt sich aus xi durch Multiplikation mit dem Faktor gd (Glg. 6.9). Da sich
„anteilige“ Körner nach einigen Punkten zu einem zusätzlichen Korn akkumulieren,
kann die Kornanzahl zwischen zwei Werten schwanken. Die diskretisierte Zuordnung
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der Körner zu einer Stapelfehlerdichte bzw. Energiedichte erfolgt analog. Nun wird
für jeden Zeitschritt ∆t mit den Gleichungen 6.4, 6.3 und 6.5 der kritische Radius
r∗(t), die kritische Energie E∗(t) und die Veränderung des Radius für jedes Korn
berechnet.

XRD-Simulationen mit dem Progamm DIFFaX zeigen, dass die Intensität des
Stapelfehlersignals proportional zur Stapelfehlerdichte ist. Im hier vorgeschlagenen
Modell ist die Stapelfehlerdichte eines Korns proportional zu seiner Energiedichte Ei.
Um die Entwicklung der gesamten Energiedichte aller Körner zu bestimmen, wird bei
jedem Zeitschritt die Energiedichte jedes Korns mit seinem Volumen gewichtet und
dann über alle Körner summiert. Der Code des MATLAB-Skriptes findet sich in An-
hang A.3. Der Verlauf der resultierende volumengewichtete Energiedichte Evg kann
mit dem experimentellen XRD-Stapelfehlersignal verglichen werden. Dafür werden
sowohl die simulierte Evg-Kurve als auch das experimentelle Stapelfehlersignal auf
ihre jeweiligen Anfangswerte normiert.

Die zufällige Zuordnung von Größe und Energiedichte zu einem bestimmten
Korn zu Beginn der Simulation ist voneinander unabhängig. Dadurch ergeben sich
bei jedem Simulationsdurchlauf auch für identische Parameter leicht unterschiedli-
chen Evg-Kurven. Eine hohe Kornanzahl reduziert diese zufälligen Fluktuationen.
Mit einer Kornanzahl zu Beginn der Simulation von N = 1 000 000 ist die Variation
vernachlässigbar: der Zeitpunkt, zu dem die volumengewichtete Energiedichte Evg
auf die Hälfte des ursprünglichen Wertes abgefallen ist, schwankt nur um ±2 s.

Im Idealfall einer infinitesimal kleinen Zeitkonstante ∆t wäre die Bedingung
des konstanten Volumens erfüllt. Für die Kornwachstumssimulation muss der tat-
sächliche Wert von ∆t ein Kompromiss zwischen akzeptablen Rechenzeiten und der
Volumenänderung sein. Mit ∆t = 1 s beträgt die Volumenänderung während der Si-
mulationslaufzeit für fast alle für diese Arbeit simulierten Prozesse weniger als 3,5%
des Ausgangswertes. Nur für die in Abs. 6.5 beschriebenen Simulationen bei hohen
Temperaturen wurden kleinere Zeitkonstanten genutzt, um die Volumenänderung
unter diesem Wert zu halten.

Mit den in Tab. 6.1 gegebenen Anfangsparametern beträgt das gesamte Vo-
lumen aller 1 000 000 Körner 15785 µm3. Das entspricht etwa 0,5% des aktiven
Volumens während einer in-situ EDXRD-Messung.
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6.3. Vergleich der Simulation mit experimentellen
Daten

6.3.1. Probenpräparation und Annealing

Zum Vergleich mit den Simulationsergebnissen werden experimentelle Daten von in-
situ XRD-Messungen des Stapelfehlersignals an CISe-Dünnschichten benötigt, bei
denen die im Modell vorgegebene Bedingung des konstanten Volumens erfüllt ist.
Daher sind Daten von CISe-Depositionsprozessen nicht geeignet. Stattdessen wurden
XRD-Daten von Annealing-Prozessen aufgenommen, bei denen die Temperatur von
CISe-Dünnschichten mit gleichmäßiger Rate erhöht wird.

Zu diesem Zweck wurden zunächst Cu-arme CISe-Dünnschichten hergestellt.
Während der Cu-Se-Abscheidung bei 420◦C wurde die Cu-Verdampfung bei einem
Verhältnis von [Cu]/[In]<1 gestoppt. Um den Einfluss der Zusammensetzung auf
den Rückgang des Stapelfehlersignals zu untersuchen, wurde das finale [Cu]/[In]-
Verhältnis und die Konzentration von Na variiert. Sowohl der Cu- als auch der
Na-Gehalt können die Mobilität der Korngrenzen beeinflussen (siehe Kap. 4 und
10,P3). Zur Variation des Na-Gehaltes wurde ein 12 nm dicker NaF-Präkursorfilm
vor der CISe-Deposition auf das molybdänbeschichtete Glassubstrat aufgebracht.

Die Proben wurden in für in-situ EDXRD oder in-situ ADXRD Messungen
angepassten PVD-Kammern (siehe Kap. 3) annealt. Die Probentemperatur wurde
dabei zunächst für 5min bis 10min konstant gehalten und dann mit einer konstanten
Heizrate erhöht. Um das Kornwachstumsmodell unter verschiedenen Bedingungen
zu testen, wurde die Heizrate variiert. Tabelle 6.2 stellt eine Übersicht über die
Variation des [Cu]/[In]-Verhältnisses, des Na-Gehalts und der verwendeten Heizrate
für die verschiedenen Proben dar.

Aufgrund der begrenzten Synchrotron-Messzeit und aus technischen Gründen
wurden die Proben nicht alle in der gleichen Kammer hergestellt. Bei Probe A
wurde die komplette CISe-Abscheidung und das Annealing in der für in-situ EDXRD
angepassten PVD-Kammer durchgeführt. Die Proben B und C wurden nach der In-
Se-Abscheidung in die in-situ EDXRD-Kammer transferiert, wo Cu-Se abgeschieden
und dann das Annealing gestartet wurde. Die Proben D und E wurden erst nach
der CISe-Abscheidung in die in-situ ADXRD-Kammer eingebracht. Das Annealing
fand bei allen Proben mit Se-Hintergrunddruck statt, um einem In- und Se-Verlust
aus den Proben vorzubeugen.
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Tab. 6.2. – Überblick über die CISe-Proben mit Angaben zur NaF-Präkursorschicht,
[Cu]/[In]-Verhältnis, Heizrate und genutzter in-situ XRD-Messmethode. Das
[Cu]/[In]-Verhältnis wurde mittels einer XRF-Messung bestimmt.

In-situ EDXRD (Synchrotron)
Probe NaF [Cu]/[In] Heizrate
A + 0,61 3K/min
B - 0,84 3K/min
C - 0,65 3K/min

In-situ ADXRD (Labor)
D + 0,85 2K/min
E + 0,85 5K/min

6.3.2. Simulation mit Ausgangsparametern im Vergleich zum
Experiment

Ein REM-Bild einer annealten CISe-Schicht (Probe C) in Abb. 6.3 zeigt, dass die
Korngröße nach dem Heizen das Limit der Schichtdicke von etwa einem 1 µm erreicht
hat. CISe- und CIGSe-Proben, deren Deposition bei einer Cu-armen Zusammenset-
zung ohne weitere Annealing unterbrochen wurde, weisen hingegen Korngrößen im
Bereich von 0,5 µm auf (siehe Abb. 4.14 und [60]).

Abb. 6.3. – REM-Bild einer annealten Cu-armen CISe-Probe. Messung durch Carola
Klimm.

Eine Kornwachstumssimulation mit den in Tab. 6.1 aufgeführten Ausgangspa-
rametern und dem für das Annealing von Probe A verwendetem Temperaturprofil
von 3K/min (Abb. 6.4a)) ergibt die in Abb. 6.4b) und c) dargestellte Abnahme der
Kornanzahl und Zunahme des volumengewichteten durschnittlichen Korndurchmes-
sers dvg. Die Kornanzahl sinkt nach 3000 s von 1 000 000 auf 1550 und der Korn-
durchmesser steigt von 0,47 µm auf 3,72 µm. Der Verlauf der simulierten volumenge-
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wichteten Energiedichte Evg (schwarze Linie) ist in Abb. 6.4d) gemeinsam mit der
mittels in-situ EDXRD gemessenen Abnahme der Intensität des Stapelfehlerpeaks
während des Annealing der Probe A abgebildet. Die Signale der beiden Detektoren
weisen eine nahezu identische Entwicklung auf, weil durch die Normalisierung die
durch Textureffekte entstehenden Intensitätsunterschiede eliminiert werden.

Bei der Entwicklung des Durchmesser ist zu beachten, dass die im Experiment
durch die Schichtdicke von etwa 1 µm gegebene Begrenzung des Wachstums in einer
Dimension im Modell nicht berücksichtigt wird. Hier wird angenommen,dass diese
Abweichung des Modells vom Experiment keine Relevanz hat, solange der durch-
schnittliche Korndurchmesser dvg kleiner als 1 µm ist. Die schwarz gestrichelte Linie
in Abb. 6.4 markiert den Zeitpunkt bei dem in der Simulation dvg = 1 µm erreicht
ist. Es ist zu erkennen, dass die volumengewichtete Stapelfehlerenergiedichte Evg zu
diesem Zeitpunkt bereits auf etwa ein Viertel des Ausgangswertes gesunken ist.

Auch wenn es einen klaren Versatz zwischen den experimentellen und simu-
lierten Daten gibt, zeigt die mit den auf Literaturdaten basierenden Ausgangspa-
rametern simulierte Evg-Kurve in Abb. 6.4d), dass eine durch die Verteilung der
Stapelfehlerenergie induzierte treibende Kraft für Kornwachstum die Abnahme der
Stapelfehlerenergie bis zum Detektionslimit eines entsprechenden XRD-Signals qua-
litativ erklären kann.
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Abb. 6.4. – Simulation mit abgeschätzten Ausgangsparametern: a) Temperaturprofil der
Simulation und der Probe während des Experimentes. b) Verlauf der Kornanzahl und
c) des volumengewichteten durchschnittlichen Korndurchmessers während einer
Simulation von 3000 s mit den Anfangsparametern aus Tab.6.1. d) Zeitaufgelöstes
normiertes in-situ EDXRD Stapelfehlersignal (zwei Detektoren). Die Entwicklung der
mit den Anfangsparametern simulierten volumengewichteten Stapelfehlerenergiedichte
Evg ist als durchgehende schwarze Linie dargestellt. Die gestrichelte schwarze Linie
markiert Die Fehlerbalken entsprechen der Standardabweichung der Countzahl. Für
eine übersichtlichere Darstellung wird nur jeder dritte Fehlerbalken dargestellt.
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6.3.3. Sensitivität der Simulation auf Parameterveränderungen

Es stellt sich die Frage, ob es möglich ist die Entwicklung der simulierten Energie-
dichte Evg durch eine Veränderung der Modellparameter an den Verlauf der experi-
mentellen Daten anzupassen. Um den Einfluss der verschiedenen Modellparameter
auf die Evg-Kurve zu untersuchen, wurden die als unabhängig angenommenen Pa-
rameter variiert.

Veränderungen des Vorfaktors der Korngrenzenmobilität M0, der Aktivierungs-
energie Q, der Probentemperatur T , der anfänglichen Erwartungswerte des Stapel-
fehleranteils perw und des Korndurchmessers derw, sowie des Formfaktors Φ führen
alle zu einer Verschiebung der simulierten Evg-Kurve auf der Zeitachse, aber kaum
zu einer Veränderung der Kurvenform. Nur bei starken Verschiebungen in Richtung
des Nullpunktes beginnt die Abnahme von Evg sofort, wodurch sich die Kurvenform
zu Beginn unterscheidet. Abbildung 6.5 zeigt dieses Verhalten für eine Variation des
Vorfaktors MStart

0 = 2, 55 · 1010
µm4/eV s von 0, 2 ·MStart

0 bis 125 ·MStart
0 . Die

Multiplikation mit einem Faktor fünf führt zu einer Verschiebung um etwa 460 s.
Ähnliche Verschiebungen lassen sich durch eine Variation der Aktivierungsenergie Q
in Schritten von ∆Q = −0, 1 eV oder einen Temperaturoffset von ∆T = ±25K errei-
chen. Veränderungen der anfänglichen Erwartungswerte des Korndurchmessers derw
und des Stapelfehleranteils perw, sowie des Formfaktors Φ in physikalisch vorstell-
baren Bereichen führen zu deutlich geringeren Verschiebungen. Eine Variation der
freien Korngrenzenenergie γ hat keinen sichtbaren Effekt auf Evg, was ein Hinweis
darauf ist, dass mit den gewählten Ausgangsparametern der Einfluss der Korngren-
zenenergie im Vergleich zur Stapelfehlerenergie als treibende Kraft deutlich geringer
ist. Abgesehen davon, dass für den geometrischen Faktors φ keine größeren Abwei-
chungen vom Schätzwert φ = 1 zu erwarten sind, wäre eine Variation äquivalent
zu der Veränderung von γ (siehe Glg. 6.4), und wird daher ausgelassen. Ebenso
entspräche eine Multiplikation des Ausgangswertes für die Stapelfehlerenergie ESF
einer Divison von perw mit dem gleichen Wert (siehe Abschnitt 5.2.1).

Die durch die Parametervariationen erzeugten Kurvenscharen sind in Abb. A.1
in Anhang A.4 dargestellt. Eine Darstellung der Kurven, in welcher der Punkt, an
dem Evg auf die Hälfte des Ausgangswertes gefallen ist, für alle Kurven der Schar
übereinstimmt (Abb. A.2), verdeutlich die nahezu unveränderte Kurvenform. Nur
für die am am weitesten in Richtung des Nullpunkts verschobenen Kurven ergibt sich
ein zu Beginn steilerer Abfall. Die sich aus der Variation verschiedener Parameter
ergebenden Differenzen sind so marginal, dass nicht zwischen einer Verschiebung der
Evg-Kurve durch beispielsweise einer Erhöhung von MStart

0 auf 5 ·MStart
0 oder einer

Reduzierung von Q = 3, 3 eV auf Q = 3, 2 eV um die gleiche Distanz von etwa 460 s
unterschieden werden kann.

Im Gegensatz zu den bisher diskutierten Parametern lässt sich bei einer Variati-
on der Verteilungsparameter µd und µE keine, und bei σd und σE nur eine begrenzte,
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Abb. 6.5. – Simulationen der Stapelfehlerenergie Evg mit Variationen des Vorfaktors der
Korngrenzenmobilität M0. a) Temperaturprofil der Simulationen. b) Entwicklung der
Simulationen von Evg mit unterschiedlichen M0-Werten.

Verschiebung der Evg-Kurve erkennen (siehe Abb. A.3 in Anhang A.4). Ein relevan-
ter Einfluss auf die Kurvenform lässt sich nur für µE – eine Zunahme führt zu einem
langsameren Abfall gegen Ende der Simulation – und σE – bei kleineren Werte fällt
Evg zunächst etwas langsamer und bei sehr kleinen Werten dann sehr viel steiler ab
– ablesen (Abb. A.4 in A.4).

6.3.4. Anpassung der Simulation an experimentelle Daten

Der ähnliche Effekt, den die Veränderung unterschiedlicher Parameter auf den Ver-
lauf der simulierten Stapelfehlerenergiedichte Evg haben kann, stellt eine unüber-
windbare Hürde für eine eindeutige Parameteranpassung durch eine Fit der Simula-
tion an die experimentellen Daten dar. Es lassen sich daher auf diesem Wege keine
verlässlichen Materialparameter bestimmen.

Dennoch ist es möglich, mit einer realistischen Parameteranpassung eine gu-
te Übereinstimmung der Simulation mit den experimentellen Daten zu erreichen.
Dazu wird zunächst überprüft, welche Parametervariationen notwendig wären, um
die in Abb. 6.4d) erkennbare Verschiebung von 880 s±150 s zu überwinden. Aus der
Diskussion in Abs. 6.3.3 wird deutlich, dass sich ein solcher Unterschied nicht mit
einer Veränderung der Verteilungsparameter µd, µE, σd oder σE, sondern nur mit
einer Variation des Vorfaktor der Korngrenzenmobilität M0, der Aktivierungsener-
gie Q, der Erwartungswerte des Stapelfehleranteils perw und der Korngröße derw, des
Formfaktors Φ oder der Probentemperatur T erreichen lässt. Es stellt sich heraus,
dass entweder eine Verringerung des anfänglichen Erwartungswertes der Korngröße
von derw = 250 nm auf derw = 7 nm , eine Anhebung des Formfaktor von Φ = 1
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auf Φ = 22, eine Erhöhung des anfänglichen Erwartungswertes für den Stapelfeh-
leranteil von perw = 10% auf perw = 225%, einen systematischen Temperaturoffset
von ∆T = 43K, eine Erhöhung des Vorfaktor der Korngrenzenmobilität von MStart

0
auf 22 ·MStart

0 oder eine Verringerung von Q = 3, 3 eV auf Q = 3, 11 eV nötig
wären. Ein solch kleiner Erwartungswert derw = 7 nm für den Korndurchmesser,
oder so extrem elongierte Körner wie sie einem Formfaktor von 22 entsprächen, wi-
dersprechen den experimentellen Ergebnissen. Auch Stapelfehleranteile über 100%
sind unmöglich. Ein Wert von perw = 225% wäre nur plausibel, wenn der auf theo-
retischen Literaturdaten basierende Schätzwert für die Stapelfehlerenergie ESF um
mehr als eine Größenordnung vom tatsächlichen Wert abweichen würde. Mit einer
geschätzen Unsicherheit der Temperaturmessung von ∆T = ±25K (und Vergleich-
messungen die auf eine höhere tatsächliche Temperatur als die Nominaltemperatur
hinweisen, siehe Abs. 3.1), trägt ein systematischer Temperaturoffset vermutlich zur
Verschiebung zwischen Simulation und experimentellen Daten bei. Es ist aber un-
wahrscheinlich, dass die Temperatur T als einziger Parameter für eine Verschiebung
verantwortlich ist, die einem Offset von ∆T = 43K entspräche. Eine Abweichung des
tatsächlichen Wertes der Aktivierungsenergie Q um 0,19 eV vom Literaturwert ist
hingegen aufgrund der Unsicherheit der experimentellen Daten [91] gut vorstellbar.
Der Ausgangswert für den Vorfaktor der Korngrenzenmobilität M0 ist ein sehr gro-
ber Schätzwert. Es ist daher ebenso möglich, dass der Wert für CISe stark von dem
auf der Basis von Literaturangaben zu Aluminium berechneten Wert abweicht. Auch
wenn ein kombinierter Beitrag aller Parameter wahrscheinlich ist, deutet der Ver-
gleich von Simulation und Experiment somit auf einen höhere Wert für den Vorfaktor
der Korngrenzemobiltät als den anfänglichen Schätzwert von M0 = 2, 55 · 1010 µm4

eV s

und/oder eine Aktivierungenergie von weniger als Q = 3, 3 eV hin.

So lässt sich durch eine Reduktion der Aktivierungsenergie auf Q = 3, 11 ±
0, 02 eV eine gute Übereinstimmung der Abnahme der simulierten Stapelfehlerener-
giedichte Evg und des experimentellen Stapelfehlersignals aus der EDXRD-Messung
des Annealings der CISe-Dünnschicht mit NaF (Probe A) erreichen (siehe Abb.
6.6b)).
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Abb. 6.6. – XRD-Daten und Simulationen der Stapelfehlerenergie Evg bei
unterschiedlichen Heizraten. a), c), e): Für die darunter abgebildeten Simulationen
und Annealingprozesse verwendeten Temperaturgradienten.
Simulierte Stapelfehlerenergiedichte Evg (durchgehende Linien) und experimentelle
XRD-Stapelfehlersignale (Punkte) für mehrere Cu-arme CISe-Proben: b) Probe A mit
NaF-Präkursor, vermessen mit EDXRD. d), f) Identische Proben D und E mit
NaF-Präkursor mit unterschiedlichen Heizraten annealt, vermessen mit ADXRD.
Negative Datenpunkte kommen durch den Untergrundabzug zustande. Für die als
schwarze Linien dargestellten Simulationen wurden die Parameter aus Tab. 6.1 mit
einer veränderten Aktivierungsenergie Q = 3, 11 eV verwendet. Für die pinken Linien
wurde zudem der Stapelfehleranteil perw auf 4% gesenkt. Für eine bessere Lesbarkeit
ist nur das Signal von einem der EDXRD-Detektoren abgebildet.
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6.3.5. Heizratenvariation

Die sofortige Abnahme der Intensität des XRD-Stapelfehlersignals in Abb. 6.6b)
deutet darauf hin, dass die Reduktion von Stapelfehlern durch Kornwachstum bei
der Starttemperatur von 420◦C bereits begonnen hat. Um die Temperaturabhän-
gigkeit der Stapelfehlerreduktion genauer zu untersuchen, wurden Annealingexpe-
rimente mit unterschiedlichen Heizraten und niedrigerer Starttemperatur durchge-
führt. Die Proben D und E , die wie Probe A ein erhöhten Na-Gehalt durch einen
NaF-Präkursorschicht haben, wurden mit einer Heizrate von 2K/min (Probe D) und
5K/min (Probe E) annealt. Die in Abb. 6.6d) und 6.6f) dargestellte Entwicklung des
mittels in-situ ADXRD gemessenen Stapelfehlersignals bestätigt eine bei Substrat-
temperaturen etwas über 420◦C beginnende Aktivierung des Stapelfehlerabbaus.

Eine Simulation des Kornwachstum für die Temperaturprofile dieser Proben
mit den gleichen Parametern wie für Probe A (Ausgangsparameter aus Tab. 6.1 mit
modifizierter Aktivierungsenergie Q = 3, 11 eV ), ergibt die in Abb. 6.6d) und 6.6f)
als schwarze Linien dargestellten Verläufe für die Stapelfehlerenergiedichte Evg. Die
simulierten Evg-Kurven passen gut zur Form der Entwicklung des experimentellen
Stapelfehlersignals, sind aber auf der Zeitachse leicht in Richtung einer früheren Ab-
nahme verschoben. Eine solche Verschiebung könnte einerseits durch Unterschiede
in den Probeneigenschaften - wie Korngröße oder Stapelfehlerverteilung - zustande-
kommen, möglicherweise durch die Abscheidung der Proben D und E in einer an-
deren PVD-Kammer als Probe A (siehe Abs. 6.3.1) verursacht. Andererseits könnte
auch ein Offset in der Temperaturmessung zwischen den in der ADXRD-Kammer
durchgeführten Experimenten (Probe D, E) und dem für die Synchrotron-EDXRD-
Messungen genutzten Aufbau der Grund für die Abweichung sein. So kann z.B.
durch die Annahme eines geringeren Erwartungswertes für den Stapelfehleranteil
von perw = 4% eine bessere Übereinstimmung der Simulation mit den experimen-
tellen Werten erreicht werden (pinke Linien in Abb. 6.6d) und 6.6f)). Ein Offset der
Temperaturmessung zwischen den beiden Versuchsaufbauten von ∆T ∼ 15◦C führt
zu einer ähnlichen Verschiebung der Evg-Kurven.

Während die Position der Evg-Kurve der modifizierten Simulation (pink) sehr
gut zu den experimentellen Werte der Probe D (Abb. 6.6d)) passt, ist bei Probe E in
Abb. 6.6f) noch eine kleine Verschiebung vorhanden. Die identische Präparation der
Proben D und E sollte Unterschiede in den Probeneigenschaften minimieren. Da-
her kommt ein zusätzlicher Temperaturoffset – möglicherweise durch einen schlech-
teren/keinen direkten Kontakt des Thermoelements mit der Probenrückseite (siehe
Abs. 3.1) - zwischen den beiden Messungen eher als Ursache für den Unterschied
in Betracht. Vorstellbar ist auch, dass die unterschiedlichen Heizraten dazu führen,
dass andere – im Modell nicht berücksichtige – Kornwachstumsmechanismen sich
unterschiedlich stark auswirken (siehe Diskussion in Abschnitt X).

Insgesamt zeigen die in Abb. 6.6 dargestellten Ergebnisse, dass die Kornwachs-
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tumssimulation mit Stapelfehlerenerige als treibender Kraft die Abnahme des XRD-
Stapelfehlersignals während des Annealings von mehreren CISe-Proben mit unter-
schiedlichen Heizraten gut reproduzieren kann. Dies unterstützt die Hypothese, dass
der Einfluss der Stapelfehlerenergie als treibende Kraft auf das Kornwachstum der
entscheidende Mechanismus für den Abbau von Stapelfehlern während der Deposi-
tion von CIGSe durch Ko-Verdampfung ist.

6.3.6. Einfluss der Variation des Cu- und Na-Gehaltes

Der Vergleich von in-situ EDXRD-Messungen einer CISe-Dünnschicht mit NaF-
Präkursor (Probe A, Abb. 6.7b)) und der Daten von zwei Proben ohne NaF-Präkursor
und unterschiedlichem Cu-Gehalt (Probe B und C, Abb. 6.7c) und 6.7d)) ermöglicht
es, den Einfluss der Na- und Cu-Konzentration auf den Rückgang der Stapelfehler
während des Annealings zu untersuchen. Der Unterschied im Verlauf des XRD-
Stapelfehlersignals der beiden Proben ohne NaF-Präkursor mit unterschiedlichem
Cu-Gehalt (B und C, Abb. 6.7c) und 6.7d)) ist kleiner als die experimentelle Un-
sicherheit. Daraus lässt sich schließen, dass die Cu-Konzentration im untersuchten
Bereich den Stapelfehlerabbau und das Kornwachstum innerhalb der Messgenauig-
keit offenbar nicht beeinflusst.

Im Gegensatz dazu hat die Präsenz von NaF offenbar einen Effekt auf die Re-
duktion der Stapelfehler während des Annealings. Das Stapelfehlersignal der Probe
mit NaF (Probe A, Abb. 6.7b)) nimmt früher und etwas schneller ab als bei den
Proben ohne NaF (Probe B und C Abb. Abb. 6.7c) und 6.7d)). Wenn man be-
denkt, dass Na an Korngrenzen segregiert [13][17], deren Mobilität durch die Ab-
lagerung von Fremdatomen eher herabgesetzt wird [33], und Na die Stapelfehlerre-
duktion am Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung
behindert (siehe Kap. 4), erscheint dieses Resultat zunächst nicht erwartbar. Es
ist aber zu beachten, dass der Mechanismus, über den die Stapelfehlerreduktion
beim Erreichen der stöchiometrischen Zusammensetzung durch die Präsenz von Na
vermindert wird, vermutlich die Verringerung der Cu-Diffusion ist. Die geringere Cu-
Diffusion verzögert lokal das Erreichen der stöchiometrischen Zusammensetzung und
damit Zunahme der Korngrenzenmobilität (siehe Kap. 4). Aber auch bei einer noch
Cu-armen Zusammensetzung könnte eine herabgesetzte Cu-Diffusion während der
Cu-Se-Abscheidung, aufgrund einer reduzierten diffusion-induzierten Korngrenzen-
wanderung (DIGM, siehe Kap. 5), neben der durch die Na-Segregation verringerte
Korngrenzenmobilität, zu einer Beschränkung des Kornwachstum führen. Es ist so-
mit vorstellbar, dass in der Probe mit NaF-Präkursor bei gleichem Cu-Gehalt noch
mehr Stapelfehler vorhanden sind. Wenn dann während des Annealings die diffusion-
inudzierte Korngrenzenwanderung aufgrund der fehlenden Cu-Zufuhr praktisch weg-
fällt, ist es plausibel, dass mit der Stapelfehlerenergie als einer treibenden Kraft das
Kornwachstum in der Probe mit NaF-Präkursor (und vermutlich mehr Stapelfeh-
lern) stärker ist und dadurch das XRD-Stapelfehlersignal schneller abnimmt.
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Abb. 6.7. – XRD-Daten und Simulationen der Stapelfehlerenergie Evg von Proben mit
unterschiedlichem Cu- und Na-Gehalt. a): Für die abgebildeten Simulationen und
Annealingprozesse verwendeter Temperaturgradient. Simulierte
Stapelfehlerenergiedichten Evg (durchgehende Linien) und experimentelle
EDXRD-Stapelfehlersignale (Punkte) für mehrere Cu-arme CISe-Proben: b) Probe A
mit NaF-Präkursor. c) Probe B ohne NaF-Präkursor mit höherem Cu-Gehalt. d)
Probe C ohne NaF-Präkursor und niedrigerem Cu-Gehalt. Für die als schwarze Linie
dargestellten Simulation wurden die Parameter aus Tab. 6.1 mit einer veränderten
Aktivierungsenergie Q = 3, 11 eV verwendet. Für die in grün dargestellten
Simulationen in c) und d) wurde zudem perw auf 1,63% bzw. 1,1% gesenkt und µEvon
2,5 auf 5 erhöht.

Es ist daher sinnvoll, aus den in Abs. 6.3.3 aufgeführten Parametern, die zu
einer Verschiebung der Evg-Kurve führen, den Erwartungswert für den Stapelfeh-
leranteil perw anzupassen um den Verlauf des XRD-Signals der Proben B und C zu

95



6.4 Relevanz der Stapelfehlerenergie als treibende Kraft für das Kornwachstum

simulieren. Eine Kornwachstumssimulation mit einem verringerten perw-Wert und
einem von 2,5 auf 5 erhöhten Verteilungsparameter µE, und ansonsten den gleichen
Parametern wie für die Probe A in Abb. 6.7a), führt zu einer Evg-Kurve die den
Verlauf des XRD-Stapelfehlersignals der Proben B und C gut reproduziert (Abb.
6.7c) mit perw = 1, 63% und Abb. 6.7d) mit perw = 1, 1%). Ob die Probe mit NaF-
Präkursor tatsächlich einen höheren Stapelfehleranteil hat, lässt sich nicht aus dem
Verhältnis der absoluten Intensitäten der XRD-Stapelfehlerpeaks der Proben schlie-
ßen, weil die vom Detektor registrierte Intensität von der Textur der Dünnschicht
abhängig ist, die auch von der Präsenz von Na beeinflusst sein kann [6][18][37][85].
Es ist auch vorstellbar, dass die Präsenez von Na in Probe A – oder die Deposition in
einer anderen PVD-Kammer – die Mikrostruktur der während der ersten Stufe des
Drei-Stufen-Prozesses abgeschiedenen In2Se3-Schicht auf eine Weise beeinflusst, die
dann zu schnellerem Kornwachstum während des Annealings führt, beispielsweise
durch eine feinere Kornstruktur (kleinerer Erwartungswert derw).

Die Veränderung von µE verbessert die Übereinstimmung mit den experimen-
tellen Daten in der letzten Phase der Simulation, kann aber aufgrund der vereinfa-
chenden Annahmen des genutzten Modells nicht genutzt werden um Rückschlüsse
auf die tatsächliche Verteilung der Stapelfehler in der Probe zu ziehen. Im letz-
ten Abschnitt der Simulation könnte auch die Begrenzung der Schichtdicke relevant
werden (siehe Abs. 6.3.2). Der Unterschied zwischen einer Simulation mit 2D- und
3D-Kornwachstum und der Effekt der Variation von µE auf die Stapelfehlervertei-
lung sind in Anhang A.5 und A.6 dargestellt. Die Vereinfachung des Modells mit
der Reduktion auf nur zwei treibenende Kräfte – Korngrenzen- und Stapelfehler-
energie – für das Kornwachstum, könnte auch die leichte Abweichung der Evg-Kurve
von den experimentellen Datenpunkten zu Beginn der Simulation bei den Proben
B und C erklären. Diffusions-induzierte Korngrenzenwanderung ist nach dem Stopp
der Cu-Abscheidung beim Annealing eigentlich nicht mehr erwartbar. Die Erhöhung
der Temperatur könnte aber zum Ausgleich eines geringen noch verbliebenen Cu-
Gradienten und damit zu Kornwachstum führen. Ein solcher Effekt wäre nur kurz zu
Beginn des Annealings zu erwarten und sollte für die Proben ohne Na ausgeprägter
sein, weil dort keine Segregation von Na die Diffusion entlang der Korngrenzen be-
hindert. So könnte es in den Proben B und C zunächst kurz zu einem stärkeren als
in der Simulation berechneten Kornwachstum und Stapelfehlerabbau kommen.

6.4. Relevanz der Stapelfehlerenergie als treibende
Kraft für das Kornwachstum

Der Einfluss der Stapelfehlerenergie führt zu einer Reduktion der Stapelfehler wäh-
rend des Kornwachstums. Aus dieser Beobachtung kann jedoch noch nicht darauf ge-
schlossen werden, wie groß der Beitrag der Stapelfehlerenergie zur treibenden Kraft
für das Kornwachstum ist. Es ist davon auszugehen, dass in der Realität neben
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der Stapelfehler- und der Korngrenzenenergie noch weitere Faktoren, wie Stressab-
bau [58] und diffusions-induzierte Korngrenzenwanderug (Kap. 5), die in dem hier
angewendeten Modell nicht berücksichtigt werden, zum Kornwachstum in CISe bei-
tragen. Es ist aber zumindest möglich, den Beitrag der Stapelfehlerenegie und der
Korngrenzenenergie in diesem Modell zu vergleichen, um eine Abschätzung der Grö-
ßenordnung des Effektes der Stapelfehlerenergie zu erhalten. Ein solcher Vergleich ist
durchführbar, obwohl sich die Parameter des Modells nicht eindeutig durch einen Fit
der Simulation an die experimentellen Daten festlegen lassen. Denn die Parameter
mit dem stärksten Einfluss auf die Entwicklung der simulierten Energiedichte Evg im
Bereich ihrer Unsicherheit sind der Vorfaktor der Korngrenzenmobilität M0, die Ak-
tivierungsenergie Q und die Probentemperatur T . Diese drei Parameter beeinflussen
die zwei Summanden in Glg. 6.4 auf die gleiche Weise, weil sie überM = M0e

−Q/kBT

sowohl in den Vorfaktor kr also auch kE eingehen. Daher ist das Verhältnis des Bei-
trags der Stapelfehler- und der Korngrenzenenergie zum Kornwachstum unabhängig
von M0, Q und T .

Um die Relevanz der Stapelfehlerenergie zu bewerten, wird die Entwicklung der
Kornanzahl in einer Simulation mit nur durch die Korngrenzenenergie verursachtem
Wachstum (kE = 0 in Glg. 6.4) und in einer Simulation mit nur der Stapelfehlerener-
gie als treibender Kraft (kr = 0) verglichen. Dafür werden die mit Q = 3, 11 eV an die
experimentellen Daten von Probe A (Abb. 6.7b)) angepassten Ausgangsparameter
(Tab. 6.1) genutzt. In den Simulationen mit der Stapelfehlerenergie als einziger trei-
bender Kraft für das Kornwachstum wurde der Erwartungswert für den Stapelfeh-
leranteil perw variiert. Die Ergebnisse in Abbildung 6.8b) zeigen, dass die Abnahme
der Kornanzahl während einer Simulation mit nur der Korngrenzenenergie als trei-
bender Kraft vergleichbar ist mit der Entwicklung der Kornanzahl in einer Simula-
tion mit nur der Stapelfehlerenergie als treibender Kraft mit einem Erwartungswert
perw = 1, 7%. Dies bedeutet einerseits, dass nach dem Modell bereits eine relativ
kleine Stapelfehlerdichte zu einer treibenden Kraft mit einem ähnlichen Beitrag wie
die Korngrenzenenergie führt. Andererseits ist der Effekt der Stapelfehlerenergie ge-
ringer als mit einem einfachen Vergleich der Stapelfehler- und Korngrenzenenergie
im simulierten Volumen erwartbar wäre: bei einem Erwartungswert für die Stapel-
fehlerdichte von perw = 1, 7% und den Anfangsparametern aus Tab. 6.1 ergibt sich
eine mehr als sechsmal höhere Stapelfehlerenergie als die Korngrenzflächenenergie
über das gesamte simulierte Volumen. Bei der Berechnung der Korngrenzflächen-
energie wurde dabei die Oberflächen aller simulierten Körner zusammengerechnet
und durch zwei geteilt.

Der Einfluss der Stapelfehlerenergie in Simulationen mit beiden treibenden
Kräften wird in Abb. 6.8c) durch einen Vergleich mit dem Verlauf der Kornan-
zahl in der Simulation ohne Stapelfehlerenergie deutlich: eine Stapelfehlerverteilung
mit einem Erwartungswert des Stapelfehleranteils von perw = 10 % verschiebt den
Beginn des Kornwachstum deutlich und auch mit einem Stapelfehleranteil von nur
perw = 1, 1 % (Anpassung an Probe C) ist bereits ein Effekt bemerkbar.
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Abb. 6.8. – Vergleich des Kornwachstum mit Korngrenzen- und Stapelfehlerenergie als
treibenden Kräften. a) Für die abgebildeten Simulationen verwendeter
Temperaturgradient. b) Entwicklung der Kornanzahl in einer Simulation mit nur der
Korngrenzenenergie als treibender Kraft im Vergleich zu Simulationen mit nur der
Stapelfehlerenergie als treibender Kraft und unterschiedlichen anfänglichen
Erwartungswerten perw für den Stapelfehleranteil. c) Vergleich der Entwicklung der
Kornanzahl bei kombinierten treibenden Kräften mit unterschiedlichem anfänglichen
perw und nur der Korngrenzenenergie als treibender Kraft. Abgesehen von der
Aktivierungsenergie Q = 3, 11 eV und den angegeben Werten für perw wurden die
Parameter aus Tab. 6.1 verwendet.

Die treibende Kraft der Stapelfehlerenergie beruht auf den sich durch ihre Ver-
teilung ergebenden Energieunterschieden. Es stellt sich die Frage, wie hoch der Er-
wartungswert für den Stapelfehleranteil perw bei der angenommen Verteilungsform
(µE = 2, 5 und σE = 0, 5) sein muss, um eine treibende Kraft zu verursachen, welche
sich substantiell auf den Verlauf der Stapelfehlerdichte während des Kornwachstums
auswirkt. Um den Einfluss von sehr kleinen Stapelfehlerdichten zu untersuchen, wird
der Erwartungswert perw schrittweise auf 0, 001% abgesenkt. Die Simulationen mit
kombinierten treibenden Kräften (Stapelfehler- und Korngrenzenenergie) wurden
ebenfalls mit den an Probe A angepassten Ausgangsparametern durchgeführt (Tab.
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6.1 und Q = 3, 11 eV). Die in Abb. 6.9 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die
Energiedichte Evg selbst bei einem Erwartungswert für den Stapelfehleranteil von
nur perw = 0, 1% während der Simulation eines Annealings bis 600◦C mit einer
Heizrate von 3K/min auf unter 2% des Ausgangswertes sinkt.

Abb. 6.9. – Vergleich des Kornwachstum mit Korngrenzen- und Stapelfehlerenergie als
treibenden Kräften. a) Für die abgebildeten Simulationen verwendeter
Temperaturgradient. b) Simulation der Stapelfehlerenergiedichte mit über mehrere
Größenordnungen variierendem anfänglichen Erwartungswert perw für den
Stapelfehleranteil. Die Aktivierungsenergie beträgt Q = 3, 11 eV und die übrigen
Parameter entsprechen Tab. 6.1.

6.5. Abschätzung der zur Stapelfehlerreduktion
benötigten Annealingzeit

Für eine Vereinfachung des Herstellungsprozesses von CIGSe-Dünnschichtsolarzellen
wäre ein Verzicht auf den Cu-reichen Zwischenschritt hilfreich. Daher stellt sich die
Frage, in wie weit sich Stapelfehler stattdessen auch durch Annealing reduzieren
lassen, und welche Temperaturen und Annealing-Zeiten dafür notwendig wären.
Um dies zu untersuchen wurde der Verlauf der simulierten Energiedichte Evg bei
Kornwachstumssimulationen mit konstanter Temperatur betrachtet. Für diese Si-
mulationen wurden erneut die an die experimentellen Daten der Proben A und C
angepassten Ausgangsparameter (Tab. 6.1 mit Q = 3, 11 eV und perw = 10% bzw.
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perw = 1, 1%) verwendet. In Abb. 6.10 sind die Ergebnisse der Simulationen bei un-
terschiedlichen Annealing-Temperaturen für eine Simulationszeit von fünf Stunden
dargestellt. Die benötigten Annealingzeiten, um 50%, 10% und 5% der anfänglichen
Energiedichte Evg zu erreichen, sind in Tabelle 6.3 zusammengefasst.

Abb. 6.10. – Simulation der Stapelfehlerenergiedichte während des Annealings bei
verschiedenen konstanten Temperaturen über eine Zeit von fünf Stunden. Anfänglicher
Erwartungswert für den Stapelfehleranteil von a) perw = 10% und b) perw = 1, 1%.

Auch wenn die relative Abnahme der Energiedichte Evg in den Simulationen mit
dem höheren anfänglichen Erwartungswert für die Stapelfehlerdichte perw = 10%
schneller ist, verbleibt in absoluten Werten eine höhere Energiedichte Evg als nach
gleicher Zeit in den Simulationen mit niedrigerem anfänglichen perw = 1, 1%. Je hö-
her die Temperatur ist, umso schneller ist zunächst die Abnahme der Energiedichte
Evg, aber desto eher verlangsamt sich auch der Rückgang. Daher ist der nach fünf
Stunden verbleibende Evg-Wert bei höheren Temperaturen niedriger, der Effekt von
zusätzlicher Annealingzeit bei Temperaturen ≥ 520◦C aber vernachlässigbar. Mit ei-
ner Temperatur von 570◦C lässt sich die Stapelfehlerenergiedichte in weniger als einer
Stunde auf unter 1% des Ausgangswertes bringen. Simulationen bei höheren Tem-
peraturen führen nicht mehr zu signifikanten Verbesserungen. Das Verbleiben eines
kleinen Stapelfehleranteils, welcher auch durch fortgesetztes Annealing nicht wesent-
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6.6 Simulation von Kornwachstum und Stapelfehlerabnahme am Übergang zu einer
Cu-reichen Zusammensetzung

Tab. 6.3. – Annealingzeiten nach denen die Stapelfehlerenergiedichte Evg auf einen
Bruchteil des ursprünglichen Wertes reduziert ist. Simulation mit den in Tab. 6.1
aufgeführten Ausgangsparametern mit angepasster Aktivierungsenergie Q = 3, 11 eV
und Erwartungswerten für den Stapelfehleranteil von perw = 10% und perw = 1, 1%.

T 50% 10% 5% 50% 10% 5%
[◦C] Intensität Intensität Intensität Intensität Intensität Intensität

Startwert perw = 10% Startwert perw = 1, 1%
420 49min 56 s >5 h >5h >5h >5h >5h
470 1min 42 s 27min 4 s 48min 15 s 15min 48 s 2 h 35min 6 s >5h
520 5 s 1min 24 s 2min 31 s 50 s 11min 12 s 20min 12 s
570 0,4 s 6 s 11 s 4 s 50 s 1min 30 s
620 0,04 s 0,6 s 1 s 0,4 s 5 s 8 s

lich reduziert werden kann, passt zu den in [60] publizierten Ergebnissen zum Verlauf
des Stapelfehlersignals von CIGSe-Dünnschichten während der Cu-Se-Deposition bei
verschiedenen Temperaturen. Dort wurde gezeigt, dass selbst bei einer Temperatur
von 530◦C ein kleiner Stapelfehleranteil verbleibt, welcher nur beim Übergang von
einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung verschwindet.

Die in Kapitel 5 beschriebenen EDXRD-Messungen an CISe-Dünnschichten oh-
ne NaF-Präkursor (Abb. 5.2 und 5.3) zeigen nach 30min Annealing bei 420◦C wäh-
rend der Unterbrechung der Cu-Verdampfung eine Abnahme des Stapelfehlersignals
auf 80% bzw. 68% des ursprünglichen Wertes. Die Simulation bei 420◦C mit dem
für die Probe C (ohne NaF) angepassten Ausgangwert sagt eine Abnahme auf 91%
voraus (Abb. 6.10b)). Die leichte Unterschätzung der Abnahme des Stapelfehlersi-
gnals um 10% bis 20% durch die Simulation könnte mit der Präsenz von weite-
ren im Modell nicht berücksichtigten treibenden Kräften, wie diffusions-induzierter
Korngrenzenwanderung oder Stressabbau (siehe Kap. 5 und[58]), zusammenhängen.
Bei der Anwendung der Simulation für reale Prozesse in anderen als den hier ver-
wendeten Depositionskammern muss eine mögliche systematische Abweichung der
Temperaturmessung berücksichtigt werden.

6.6. Simulation von Kornwachstum und
Stapelfehlerabnahme am Übergang zu einer
Cu-reichen Zusammensetzung

Wie in Abs. 2.4 beschrieben, kommt es bei der Deposition von CIGSe/CISe im
Dreistufenprozess am Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusam-
mensetzung zu mikrostrukturellen Veränderungen. Ein verstärktes Kornwachstum
bei Erreichen der Cu-Sättigung wird auf eine erhöhte Mobilität der Korngrenzen –
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entweder durch eine Benetzung mit einem flüssigen Cu-Se-Film oder eine veränderte
Bandverbiegung – zurückgeführt. Neben Kornwachstum werden auch Stressabbau
und das Verschwinden des XRD-Stapelfehlersignals beobachtet. In Kapitel 4 und
5 wurde argumentiert, dass sich sowohl Stressabbau als auch die Reduktion von
Stapelfehlern durch Kornwachstum erklären lassen. Letzteres wurde durch die Si-
mulationen in diesem Kapitel bestätigt.

Es stellt sich die Frage, ob eine Kornwachstumssimulation mit einer veränderli-
chen Korngrenzenmobilität auch den Verlauf der Stapelfehlerabnahme am Übergang
zu einer Cu-reichen Zusammensetzung reproduzieren kann. Die Gleichungen auf de-
nen das in diesem Kapitel entwickelte Modell zur Beschreibung des Kornwachstum
in CISe basiert, setzen zwar ein konstantes Volumen voraus, aber die Volumenzu-
nahme am Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-reichen Zusammensetzung
ist gering. Bei dem Prozess mit wiederholt unterbrochener Cu-Abscheidung, des-
sen Daten in Abb. 5.2 in Kapitel 5 dargestellt sind, betrug das [Cu]/[In]-Verhältnis
während der zweiten Cu-Verdampfungspause 0,94. Damit war der Volumenzuwachs
nach der Wiederaufnahme der Cu-Abscheidung bis zum Erreichen der stöchimetri-
schen Zusammensetzung weniger als 1,5%. Es wird davon ausgegangen, dass eine
solche Volumenänderung vernachlässigt werden kann, weil sie geringer ist als die als
akzeptabel betrachtete Volumenänderung aufgrund der diskreten Zeitschritte in der
Simulation.

Um den Verlauf des XRD-Stapelfehlersignals aus Abb. 5.2b) vor und bei Errei-
chen der Cu-Sättigung zu reproduzieren, wird eine Kornwachstumssimulation mit
veränderlicher Korngrenzenmobiliät durchgeführt. Die Simulation setzt mit dem Be-
ginn der zweiten Cu-Verdampfungspause ein. Die Parameter werden ähnlich der
vergleichbaren Probe C gewählt: die Ausgangsparameter aus Tab. 6.1 werden so
verändert, dass die Aktivierungsenergie Q = 3, 11 eV ist, und der Erwartungswert
für den anfänglichen Stapelfehleranteil perw = 1% beträgt. Die im Modell genutz-
te Beschreibung der Korngrenzenmobilität M = M0e

−Q/kBT erlaubt eine Erhöhung
bei konstanter Temperatur entweder über eine Senkung der Aktivierungsenergie Q
oder eine Erhöhung des Vorfaktors M0. In Abs. 6.3.3 wurde gezeigt, dass der Ef-
fekt auf die simulierte Stapelfehlerenergiedichte in beiden Fällen ähnlich ist. Für
die hier beschriebene Simulation wurde die Aktivierungsenergie beim Erreichen der
Cu-Sättigung von Q = 3, 11 eV auf Q = 2, 6 eV gesenkt. Der sich aus der Simulation
ergebenden Verlauf der Stapelfehlerdichte Evg ist in Abb. 6.11 zusammen mit dem
experimentellen XRD-Signal dargestellt.

Die gute Übereinstimmung von Simulation und experimentellen Daten bestä-
tigt die Hypothese, dass die mikrostrukturellen Veränderungen bei Erreichen der
Cu-Sättigung durch eine Erhöhung der Korngrenzenmobilität und dem damit ver-
bundenen Kornwachstum ausgelöst werden.
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Abb. 6.11. – Simulation der Stapelfehlerenergiedichte während des Übergangs zu einer
Cu-reichen Zusammensetzung mit veränderlicher Aktivierungsenergie. a) Verlauf des
für die Simulation der Stapelfehlerenergiedichte Evg verwendeten
Aktivierungsenergieparameter Q. b) XRD-Stapelfehlersignal einer Cu-armen
([Cu]/[In]=0,94) CISe-Probe während eines Annealing bei 420◦C Die gestrichelte Linie
markiert den Moment der Wiederaufnahme der Cu-Abscheidung.

6.7. Fazit: Kornwachstumsmodell für
Stapelfehlerabbau

Der Verlauf des mittels in-situ XRD gemessenen Stapelfehlersignals während des
Annealings von CISe-Dünnschichten lässt sich mit einem Kornwachstumsmodell si-
mulieren, welches neben der Korngrenzen- auch die Stapelfehlerenergie als treibende
Kraft einbezieht. Nur geringe Anpassungen der auf Grundlage von Literaturangaben
abgeschätzen Ausgangsparameter sind notwendig, um mit der simulierten Stapelfeh-
lerenergiedichte die Entwicklung der experimentellen Daten von mit verschiedenen
Raten geheizten CISe-Proben zu reproduzieren. Eine genauere Bestimmung von Ma-
terialparametern durch eine Anpassung an die experimentellen Daten ist aufgrund
des ähnlichen Effektes verschiedener Parametervariationen auf den Verlauf der Simu-
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lation nicht möglich. Die Simulation bestätigt die in Kap. 4 aufgestellte Hypothese,
dass die Abnahme der Stapelfehler auf das bevorzugte Wachstum von Körnern mit
geringer Stapelfehlerdichte zurückzuführen ist.

Die experimentellen Daten zeigen, dass in Cu-armen CISe-Schichten der Cu-
Gehalt keinen Einfluss auf den Abbau der Stapelfehler während des Annealings
hat. Ein höherer Na-Gehalt führt hingegen offenbar zu einem schnelleren relativen
Abnahme des Stapelfehlersignals – möglicherweise aufgrund einer höheren Stapel-
fehlerdichte, die zu einer stärkeren treibenden Kraft für das Kornwachstum führt.

Ein Vergleich des Beitrages von Stapelfehler- und Korngrenzenenergie zum
Kornwachstum zeigt, dass schon kleine Stapelfehleranteile von weniger als 2% im
Modell zu einer Abnahme der Kornanzahl führen, die mit rein durch Korngren-
zenenergie verursachtem Kornwachstum vergleichbar ist. Bereits weit geringere Sta-
pelfehlerkonzentrationen verursachen bei höheren Temperaturen eine Abnahme des
simulierten Stapelfehlerenergiedichte.

Die Kornwachstumssimulationen zeigen auch, dass für eine signifkante Abbau
der Stapelfehlerdichte durch Annealing Temperaturen von mindestens 520◦C not-
wendig sind. Demnach ist Annealing zumindest für temperaturempfindliche Polyamid-
Substrate keine Alternative zur Vermeidung des Cu-reichen Zwischenschrittes. Für
Glassubstrate ließe sich jedoch nach der Simulation bei Temperaturen über 570◦C
mit wenigen Minuten Annealing eine deutliche Reduktion erreichen. Ein sehr gerin-
ger verbleibender Stapelfehleranteil könnte durch das Kornwachstum am Übergang
zu einer Cu-reichen Zusammensetzung noch weiter abgebaut werden.

Die schnelle Abnahme des Stapelfehlersignals beim Erreichen der Cu-Sättigung
kann durch eine Kornwachstumssimulation mit sprunghaft geringerer Aktivierungs-
energie reproduziert werden. Dieses Ergebnis unterstützt die Theorie, dass das Korn-
wachstum beim Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung durch eine plötz-
lich erhöhte Korngrenzenmobilität ausgelöst wird.
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7
Erkenntnisse zur

Mikrostrukturenwicklung von CISe

In den vorhergehenden Kapiteln wurden verschiedene Aspekte der En-
wicklung der Mikrostruktur während der Cu-Deposition des mehrstufi-
gen Ko-Verdampfungsprozesses zur Abscheidung von CISe untersucht.
In diesem Kapitel werden die daraus gewonnen Erkenntnisse in Verbin-
dung zueinander und mit bereits bekannten Aspekten gebracht. Es ergibt
sich eine Beschreibung der Mikrostrukturentwicklung, die den Einfluss
verschiedener treibender Kräfte für das Kornwachstum kombiniert und
einen Zusammenhang zwischen Cu-Diffusion, Kornwachstum, Schicht-
spannung und planaren Defekten herstellt.
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Motivation

Motivation

Der Ablauf des Drei-Stufen-Prozess zur Deposition von CIGSe mittels Ko-Verdampf-
ung und die bisher bekannten Erkenntnisse und Modelle zur Entwicklung der Mi-
krostruktur wurde bereits in Kapitel 2 beschrieben. Es sind dies vor allem verschie-
dene Erklärungen des starken Kornwachstum beim Übergang zu einer Cu-reichen
Zusammensetzung. Allen diesen Modellen ist gemein, dass sie das Kornwachstum
durch eine Erhöhung der Korngrenzenmobilität erklären, entweder durch den Ein-
fluss einer Cu-Se-Phase oder durch die Änderung der Bandverbiegung bei Erreichen
der Cu-Sättigung. Dazu, wie das Kornwachstum ausgelöst wird, d.h. welche treiben-
de Kräfte dabei wirken, gibt es hingegen deutlich weniger Ansätze. So wurde von
Schlenker et al. [91] der mittels REM gemessene Anstieg des Kornradius in Abhän-
gigkeit der Annealingtemperatur von CISe-Proben mit unterschiedlichem Cu-Gehalt
mit einer Gleichung für kontinuierliches/normales Kornwachstum simuliert, bei der
einzig die Energie der Korngrenzflächen, d.h. ihre Krümmung, als treibende Kraft
wirkt. In polykristallinen Dünnschichten wird jedoch für gewöhnlich diskontinuier-
liches - auch abnormal genanntes - Kornwachstum beobachtet [102], bei dem eine
energetisch begünstigte Untergruppe von Körnern deutlich schneller wächst. Als
treibende Kräfte für abnormales Kornwachstum in dünnen Schichten kommen etwa
die Minimierung der Oberflächenenergie durch bevorzugtes Wachstum von Kristal-
liten bestimmter Orientierung und der Abbau von aufgrund der Verbindung mit
dem Substrat beim Depositionsprozess entstehenden Spannungen in Frage [102].
Letzteres wurde von Mainz et al. [58] als treibende Kraft für das Kornwachstum in
CIGSe-Schichten vorgeschlagen, während von Barreau etl al. [6] die Oberflächenener-
gie und Defektenergien als mögliche Ursachen genannt werden. Die Frage nach der
Rolle von Defektenergien ist interessant, weil die treibenden Kraft bei einem in der
Metallurgie als Rekristallisation bezeichneten Kornwachstumsprozess die Energie
von kristallinen Defekten (Versetzungen) ist. Dabei ersetzen neu wachsende Körner
mit deutlich geringerer Defektdichte das bisherige Gefüge. Das Kornwachstum beim
Übergang zur Cu-reichen Zusammensetzung im Drei-Stufen-Depositionsprozess von
CIGSe wird ebenfalls oft als Rekristallisation bezeichnet (siehe Abs. 2.4). Die Korn-
struktur von polykristallinen Dünnschichten ist mit Korngrößen von einigen hun-
dert Nanometern jedoch sehr viel feinkörniger als die von Metalllegierungen mit
Korndurchmessern im Bereich von d ∼ 100 µm, in denen die Versetzungsenergie ein-
deutig über die Korngrenzflächenenergie als treibende Kraft dominiert [32]. Es ist
daher fraglich, ob es sich bei dem in CIGSe beobachteten Kornwachstum tatsächlich
um eine Rekristallisation mit der Defektenergie als hauptsächlicher treibender Kraft
handelt.

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse zu möglichen treibenden Kräften,
und ihr Zusammenspiel in verschiedenen Phasen des Depositionsprozesses und bei
unterschiedlichen Temperaturregimen, diskutiert. Ein detailliertes Verständnis der
Ursachen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer gezielten Kontrolle der
Mikrstrukturentwicklung während des Depositionsprozesses.
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7.1. Mikrostrukturentwicklung bei Cu-armer
Zusammensetzung

Kornstruktur

Die während der ersten Stufe abgeschiedene (In,Ga)2Se3-Präkursorschicht ist die
Ausgangsbasis für die Cu-Deposition im Drei-Stufen-Prozess. Die Struktur der
(In,Ga)2Se3-Schicht wird von der Molybdän-Rückkontakt-Schicht, der Abscheide-
temperatur [62] und dem Verhältnis von In/Ga- und Se-Verdampfungsrate [14]
beeinflusst. So ergibt sich mit einer höhere Abscheidetemperatur als den üblichen
300 ◦C eine erhöhte Oberflächenrauigkeit [62], welche, vermutlich aufgrund einer Ein-
schränkung der Korngrenzenmobilität, zu einer kleinkörnigeren CIGSe-Schicht führt
[6]. Die Orientierung des (In,Ga)2Se3-Präkursors prägt die Textur der sich durch die
Abscheidung von Cu bildenden CIGSe-Schicht [14][62]. Es liegt daher nahe, dass sich
mit Beginn der Cu-Deposition keine komplett neue Kornstruktur bildet, sondern
das entstehende CIGSe-Gefüge auf der Kornstruktur der (In,Ga)2Se3-Schicht ba-
siert. Bei der Abscheidung von polykristallinen Dünnschichten mittels physikalischer
Gasphasenabscheidung bildet sich oft eine kolumnare Struktur [102][103]. Ein Ver-
gleich von REM- und TEM-Aufnahmen zeigt, dass sich in Cu-armen CIGSe/CISe-
Schichten ein solches kolumnares Gefüge ergibt, wenn die Deposition durch gleich-
zeitige Abscheidung von In, Ga, Cu und Se erfolgt [68][49][101], wie etwa beim
CUPRO-Prozess [49]. Cu-armen CIGSe- und CISe-Schichten, die durch eine Unter-
brechung des Drei-Stufen-Prozesses mit einer konsekutiven Deposition von (In,Ga)
und Cu hergestellt wurden, weisen hingegen ein eher äquiaxiales Gefüge auf (siehe
Kap. 4 und [60][97][11][27][64]), wie es auch in manchen metallischen Dünnschichten
vorkommt [103].

Kornwachstum

Aus REM-Bildern aus zwei Studien, in denen die Cu-Deposition des Drei-Stufen-
Prozesses bei mittleren Wachstumstemperaturen von 530°C [11] bzw. 560°C [64]
mehrfach bei unterschiedlichen Cu-armen Zusammensetzungen unterbrochen wur-
de, ist ein Zusammenhang zwischen höherem Cu-Gehalt und größeren Körnern zu
erkennen. Die Korngrößen von CIGSe-Proben mit ähnlichem Cu-Gehalt aus ver-
schiedenen Untersuchungen unterscheiden sich jedoch zum Teil stark. So zeigt das
REM-Bild einer Cu-armen CIGSe-Probe mit einem [Cu]/[In]-Verhältnis von 0,92
eine noch eher kleinkörnige Struktur [27]. Mit in-situ XRD-Messungen lässt sich
der Vergleich von Proben aus mehreren Prozessen umgehen, da die Entwicklung
von Mikrostrukturparametern kontinuierlich erfasst wird. Die Korngröße kann da-
bei jedoch nicht direkt gemessen werden. Kornwachstum führt zwar oft zu einer
Vergrößerung der Domänen, innerhalb derer kohärente Streuung erfolgt, und so-
mit zu einer Verringerung der XRD-Peakbreite. Die Peakverbreiterung wird aber
auch von anderen Effekten, wie Mikro-Dehnungen durch Defekte, beeinflusst (sie-
he Abs. 3.2). In-situ XRD-Messungen zeigen keine oder nur eine geringe Abnahme
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der XRD-Peakbreite [60][83][71] während der Deposition von CISe-Schichten bei
ähnlichen Substrattemperaturen (∼ 530◦C) wie bei der Abscheidung der für die
REM- und TEM-Abbildungsreihen verwendeten Cu-armen Proben aus [11][64]. Bei
Niedertemperatur-Prozessen (∼ 420◦C) zeigen EDXRD-Messungen hingegen eine
deutliche Abnahme der 112-Peakbreite und eines für Stapelfehler charakteristischen
XRD-Peaks in der Cu-armen Phase der Cu-Deposition (siehe Kap. 5 und [60][98]).
Die in Kap. 4 und 5 aufgestellte Vermutung, dass der Rückgang des Stapelfehler-
signals durch Kornwachstum verursacht wird, wurde durch die Kornwachstumssi-
mulation in Kap. 6 bekräftigt. Diese Ergebnisse sprechen für ein Kornwachstum
während der Cu-Deposition schon vor dem Übergang zu einer Cu-reichen Zusam-
mensetzung.

Treibende Kräfte des Kornwachstums

Wenn demnach Kornwachstum schon während der Cu-Deposition bereits bei noch
Cu-armer Zusammensetzung auftritt, stellt sich die Frage, welche treibenden Kräfte
dafür verantwortlich sind. Solange die Korngröße kleiner als die Schichtdicke ist,
kann angenommen werden, dass wie in Volumenmaterialien dreidimensionales nor-
males Kornwachstum auftritt, bei dem die Korngrenzenenergie reduziert wird. Die
Korngrößen in CIGSe-Dünnschichten sind mit einem Bereich von wenigen hundert
Nanometern bis ca. 2 µm um mehrere Größenordnungen geringer als der in [32] für
den Vergleich der Relevanz verschiedener treibender Kräfte für Kornwachstum in
polykristallinen Metallen genutzte Radius von 100 µm. Aufgrund der höheren Korn-
grenzenkrümmung kann daher in CIGSe-Dünnschichten ein signifkanter Beitrag der
Korngrenzenenergie vermutet werden (siehe Kap. 6).

Weitere treibende Kräfte können jedoch zum bevorzugten Wachstum bestimm-
ter Körner führen, welche das normale Kornwachstum überlagern und zu einem
abnormalen Kornwachstum führen. Die in Niedertemperaturprozessen beobachtet
Abnahme des XRD-Stapelfehlersignals spricht dafür, dass abnormales Kornwachs-
tum in Cu-armen CISe-Schichten tatsächlich auftritt, denn sie lässt sich gut durch
das schnellere Wachstum von Körner mit niedrigerer Defektenergie erklären. Auch
wenn eine absolute Aussage zum Beitrag der Stapelfehlerenergie schwierig zu tref-
fen ist, zeigen die Ergebnisse der Kornwachsstumssimulationen in Abs. 6.4, dass die
treibende Kraft in der gleichen Größenordnung wie die der Korngrenzenenergie liegt.
Basierend auf der Beobachtung, dass es am Übergang zu einer Cu-reichen Zusam-
mensetzung parallel zum Kornwachstum auch zu einer Relaxation von Spannung in
der CISe-Schicht kommt, wurde in [58] dieser Spannungsabbau als weitere treibende
Kraft vorgeschlagen, deren Größenordnung gleich der durch die Korngrenzenenergie
verursachten Kraft ist. In Kap. 5 wurde gezeigt, dass bei dem dort beschriebenen
Niedertemperaturprozess auch bei noch Cu-armer Zusammensetzung bereits eine
Relaxation eintritt und demnach auch in dieser Phase der Deposition bereits einen
Beitrag zur treibenden Kraft leisten könnte.

Aufgrund des höheren Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, ist die Reduzie-
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rung der Oberflächenenergie durch bevorzugtes Wachstum von Körnern einer Ori-
entierung mit niedriger Energie eine für das Kornwachstum in dünnen Schichten
typische treibende Kraft [102][103]. Für Cu-arme Proben ist jedoch keine klare be-
vorzugte Orientierung erkennbar: die in Kap. 4 untersuchten Proben haben nur eine
sehr leichte Präferenz der (220/204) gegenüber der 112-Orientierung (siehe A.2).
Die von Caballero et al. in [11] untersuchten Proben zeigen eine leichte Präferenz
sowohl der (220/204)-Orientierung (sehr Cu-arme Zusammensetzung) als auch der
112-Orientierung (Probe mit [Cu]/[III]∼ 0, 7). In-situ Messungen zeigen hingegen
keine deutliche Änderung der Orientierung bei Cu-armer Zusammensetzung. Dies
weist darauf hin, dass die Oberflächenenergie in diesem Stadium der Cu-Deposition
keine ausschlaggebende Rolle als treibende Kraft für das Kornwachstum spielt.

Bei Niedertemperaturprozessen kann ein anderer Mechanismus als dominie-
rend für das Kornwachstum identifiziert werden: das temporäre Aussetzen der Cu-
Verdampfung führt zu einer starken Reduktion der Relaxation der Dünnschicht, so-
wie der Abnahme des XRD-Stapelfehlersignals und der 112-Peakbreite. Diese Beob-
achtung lässt sich durch diffusions-induzierte Korngrenzenwanderung, die nur wäh-
rend der Cu-Deposition stattfinden kann, erklären (siehe Kap. 5).

Zusammenfassend ergibt sich eine Erklärung des Kornwachstums in der Cu-
armen Phase der Cu-Abscheidung im Drei-Stufen-Prozess, welche auf einer Kombi-
nation der Reduzierung von Spannung, Korngrenzen- und Stapelfehlerenergie, so-
wie diffusions-induzierter Korngrenzenwanderung, beruht. Bei Niedertemperatur-
prozesses ist dabei die diffusions-induzierte Korngrenzenwanderung dominierend. In
Prozessen mit höheren Wachstumstemperaturen spricht hingegen die höhere Vo-
lumendiffusion gegen einen signifikanten Beitrag von diffusions-induzierter Korn-
grenzenwanderung. Bei höheren Temperaturen ist auch das XRD-Stapelfehlersignal
deutlich schwächer [60]. Dies könnte zum einen daran liegen, dass sich bei höheren
Temperaturen während der Umbildung von der hexagonalen Cu3(In,Ga)5Se8-Phase
zur tetragonalen CISe-Struktur weniger Stapelfehler bilden. Andererseits kann das
niedrige Niveau des Stapelfehlersignals bei hohen Temperaturen auch auf eine frü-
he Reduktion durch schnelles Kornwachstum erklärt werden (siehe Abs. 6.5). Im
ersten Fall leistet die Stapelfehlerenergie während der gesamten Cu-armen Phase
einen geringeren Beitrag zum Kornwachstum als bei niedrigeren Temperaturen, und
im letzteren Fall beschränkt sich der Beitrag auf einen kurzen Moment zu Beginn
der Cu-Abscheidung.

7.2. Mikrostrukturentwicklung bei Cu-Sättigung

Auch wenn es während der Cu-Deposition bereits im unterstöchiometrischen Bereich
zu Kornwachstum kommt, weisen CIGSe-Dünnschichten nach dem Übergang zu ei-
ner Cu-reichen Zusammensetzung deutlich vergrößerte Körner auf [60][97][27][90].
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Das Gefüge der Cu-reichen CIGSe-Schicht unterscheidet sich deutlich von den Cu-
armen Schichten. Die Körner der Cu-reichen Proben sind kolumnar und reichen meist
durch die ganze Schicht. Offenbar hat ein Übergang von einer dreidimensionalen
zu einer praktisch zweidimensionalen Kornstruktur stattgefunden. Wenn die Größe
der Körner einer Dünnschicht deren Dicke erreicht, kommt kontinuierliches Korn-
wachstum gewöhnlicherweise zum Erliegen [103]. Dieses Phänomen wird durch die
Bildung von Furchen entlang der Schnittkante von Probenoberfläche und Korngren-
ze, welche eine bremsende Kraft auf die Bewegung der Korngrenze ausüben, erklärt
[103][63]. Bei Stagnation des normalen Kornwachstums kann jedoch weiter abnorma-
les Kornwachstum auftreten, bei dem eine Untergruppe niederenergetischer Körner
- etwa mit einer die Oberflächenenergie oder die Eigenspannung minimierenden Ori-
entierung - die anderen Körner verdrängt [102]. In-situ Messungen zeigen, dass eine
Änderung der Textur, Spannungsabbau, sowie eine Abnahme der XRD-Peakbreite
und des Stapelfehlersignals abrupt bei Erreichen der Cu-Sättigung auftreten [58][83].
Diese Ergebnisse sprechen für ein schnelles abnormales Kornwachstums.

Wie in Abs. 2.4.1 erläutert, wird angenommen, dass dieses schnelle Kornwachs-
tum durch eine höhere Korngrenzenmobilität hervorgerufen wird. Als deren Ursa-
che werden entweder die Segregation einer die Mobilität erhöhenden Cu-Se-Phase
[51][108] oder einer Änderung der Bandverbiegung [6] bei Cu-Sättigung vorgeschla-
gen. Eine weitere mögliche Erklärung ist, dass eine erhöhte Mobilität der Korngren-
zen bei Erreichen der Cu-Sättigung auch dadurch zustande kommt, dass die Benet-
zung mit einer Cu-Se-Phase die Oberflächenenergie der CIGSe-Schicht so verändert,
dass die Blockade der Korngrenzen durch Furchen an der Oberfläche verringert
wird.

Eine erhöhte Korngrenzenmobilität als Ursache für das verstärkte Kornwachs-
tum bedeutet, dass prinzipiell die selben treibenden Kräften wie während der Cu-
armen Phase der Cu-Deposition verantwortlich sein können, und keine zusätzliche
Kraft als Erklärung benötigt wird. Tatsächlich lässt sich die starke Abnahme des
Stapelfehlersignals bei Erreichen der Cu-Sättigung durch eine Kornwachssimulati-
on mit der Defektenergie als treibender Kraft und einer abrupt erhöhten Mobilität
reproduzieren (siehe Abs. 6.6). Die komplette Relaxation der Schichtspannung zu
diesem Zeitpunkt spricht dafür, dass auch diese einen Beitrag zum Kornwachstum
leistet [58]. Die beobachteten abrupten Texturveränderungen deuten darauf hin, dass
die Minimierung der Oberflächenenergie als relevante treibende Kraft hinzukommt,
wie es häufig bei zweidimensionalem Kornwachstum in dünnen Schichten vorkommt
[103][102]. Dabei ist es auch möglich, dass die Texturänderung durch eine Reduzie-
rung der Energie der 220/204-Oberfläche unter Cu-reichen Bedingungen zustande
kommt [6] . Zumindest bei niedrigen Prozesstemperaturen wird das Kornwachstum,
und der einhergehende Stapelfehlerabbau, am Übergang zu einer Cu-reichen Zu-
sammensetzung durch die Präsenz von Na behindert (siehe Kap. 4). Neben der in
[6] genannten Möglichkeit des Einflusses auf die Oberflächenenergie, ist die Reduk-
tion des Kornwachstums durch Na eine alternative Erklärung dafür, dass Na die
Herausbildung einer 112-Orientierung begünstigt (siehe Abs. 2.5).
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7.3 Fazit: Kornwachstum während der Cu-Deposition

In der Literatur wird das schnelle Kornwachstum am Übergang zu einer Cu-
reichen Zusammensetzung oft als Rekristallisation bezeichnet. Wie in Abs. 2.4 be-
schrieben, ist eine klassische Rekristallisation durch die Neubildung defektfreier Kör-
ner, die ein Gefüge mit hoher Defektdichte ersetzen, gekennzeichnet. Bei einem Ab-
lauf des Kornwachstums, wie er hier beschrieben wurde, ist die Minimierung der
Defektenergie nur eine von mehreren treibenden Kräften. Die Abschätzungen der
Beiträge der genannten treibenden Kräfte deuten auf eine ähnlichen Größenordnung,
und nicht auf eine Dominanz der Defektenergie hin. Beim angenommen abnormalen
Wachstum von Körnern mit niedrigerer Energie verdrängt zwar eine kleine Unter-
gruppe die anderen Körner, es gibt aber keine eindeutige Evidenz für eine Vielzahl
von neuen Rekristallisations-Kernen. Manchmal wird abnormales Kornwachstum
auch als sekundäre Rekristallisation bezeichnet [103]. Dies ist aber eher der Fall,
wenn in dem betreffenden Material bereits zuvor eine klassische Rekristallisation
stattgefunden hat. Demnach ist davon auszugehen, dass es sich bei dem schnellen
Kornwachstum beim Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung während des
Drei-Stufen-Prozesses der CIGSe-Deposition eher nicht um eine Rekristallisation im
eigentlichen Sinne handelt.

7.3. Fazit: Kornwachstum während der Cu-Deposition

Das hier vorgeschlagene Modell beschreibt das Kornwachstum während der zweiten
Stufe der CIGSe-Deposition im Drei-Stufen-Prozess als von einer Kombination ver-
schiedener treibender Kräfte ausgelöst. Neben dem bereits früher vorgeschlagenen
normalen Kornwachstum durch Verringerung der Grenzflächenenergie und Span-
nungsabbau, kommen die in dieser Arbeit behandelte Defektenergie und diffusions-
induzierte Korngrenzenwanderung hinzu. Es ist anzunehmen, dass auch die Oberflä-
chenenergie umso relevanter wird je mehr sich das Kornwachstum mit zunehmender
Korngröße aufgrund der geringen Schichtdicke von einem drei- in einen nahezu zwei-
dimensionalen Prozess übergeht.

Der Wandel zu einer näherungsweise zweidimensionalen Struktur ist mit dem
Übergang zu einer Cu-reichen Schichtzusammensetzung verknüpft. Dabei transfor-
miert sich das Gefüge aus Körnern mit einem deutlich geringeren Durchmesser zu
einer der Schichtdicke entsprechenden kolumnaren Struktur. Das verstärkte Korn-
wachstum bei Erreichen der Cu-Sättigung wird durch die Erhöhung der Korngren-
zenmobilität erklärt. Zusätzlich zu den bereits bekannten Modellen einer Verände-
rung der Bandverbiegung und dem positiven Einfluss einer segregierten Cu-Se-Phase
auf die Beweglichkeit der Atome wird hier eine Lockerung der Blockade der Korn-
grenzen aufgrund von Furchenbildung an der Oberfläche durch die Benetzung mit
einer Cu-Se-Phase als ein möglicher Grund für eine erhöhte Korngrenzenmobilität
vorgeschlagen.
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7.3 Fazit: Kornwachstum während der Cu-Deposition

Im hier beschriebenen Modell werden die mikrostrukturellen Veränderungen
beim Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung auf ein abnormales Korn-
wachstum, bei dem die Unterschiede in der Defektenergie nicht eindeutig als trei-
bende Kraft dominieren, zurückgeführt. Da es zudem keine empirische Beobachtung
einer Bildung von neuen Rekristallisation-Kernen gibt, ist die übliche Bezeichung des
schnellen Kornwachstums als “Rekristallisation” nicht zweifelsfrei gerechtfertigt.

Durch die Kombination bisheriger und neugewonnener Erkenntnisse zum Ablauf
des Kornwachstums während der Cu-Deposition ergibt sich ein klareres Bild der
Ursachen der Mikrostrukturentwicklung während der Deposition von CIGSe im Drei-
Stufen-Prozesses.

Die Reduktion der Cu-Diffusion und die Fremdatom-Segregation an Korngren-
zen durch die Präsenz von Na kann das Kornwachstum und damit einhergehende
Mikrostrukturveränderungen, wie Stapelfehlerabbau, Relaxation von Schichtspan-
nung und Ausbildung von bevorzugten Orientierungen, behindern. Das für die Ver-
besserung der elektronischen Eigenschaften wichtige Alkalimetall sollte daher erst
nach Abschluss der CIGSe-Deposition in den Prozess eingebracht werden.

Große Körner mit geringer Stapelfehlerdichte können bei niedrigen Prozesstem-
peraturen, wie sie für Polyamidfolie als Substrat notwendig sind, nur durch das
abnormale Kornwachstum am Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung er-
reicht werden. Bei der Verwendung von temperaturunempfindlicheren Substraten
lässt sich eine deutliche Reduktion von Stapelfehlern durch Kornwachstum jedoch
auch mittels eines Annealings bei höheren Prozesstemperaturen erreichen.
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Zusammenfassung
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Die höchsten Effizienzen im Bereich der Dünnschichttechnologie werden derzeit mit
CuIn1−xGaxSe2-Solarzellen erreicht. Die Zusammenhänge zwischen der komplexen
Mikrostruktur, deren Entstehungsprozss und den elektronischen Eigenschaften des
polykristallinen Absorbers sind dennoch in vielen Aspekten noch nicht vollständig
verstanden. Die Zielsetzung dieser Arbeit war es, durch die Kombination von in-
situ Röntgenbeugung mit verschiedenen ex-situ Analysemethoden das Verständnis
für die Mikrostrukturentwicklung während der Cu-Abscheidung in der mehrstufigen
Synthese (Zweite Stufe des “Drei-Stufen-Prozess”) zu erweitern, um die Möglich-
keit einer Vereinfachung der Deposition zu eruieren. Für das qualitative Studium
des Abscheideprozesses wurde CuInSe2 (CISe) als Modellsystem für CuIn1−xGaxSe2
(CIGSe) gewählt. Durch den Verzicht auf den Ga-Anteil konnten so Mehrdeutigkei-
ten bei der Interpretation der XRD-Signale aufgrund eines Ga-Gradienten vermieden
werden.

Strukturelle Defekte in der Kristallstruktur können zur Rekombination von La-
dungsträgern führen oder ihre Beweglichkeit einschränken. Für eine Verbesserung
der Absorberabscheidung ist es daher wesentlich, den Einfluss der Wachstumspara-
meter auf die Bildung und den Abbauf von Defekten zu kennen und zu verstehen. Ein
häufiger struktureller Defekt mit geringer Bildungsenergie sind Stapelfehler der 112-
Ebenen der tetragonalen Chalcopyritstruktur von CIGSe bzw. CISe. Ein Cu-reicher
Zwischenschritt ist ein für das Erreichen von hohen Effizienzen wichtiger Teil des
Depositionsprozesses. Bei Erreichen der Cu-Sättigung kommt es zu starken Verän-
derungen der Mikrostruktur. Aus früheren Studien war bereits bekannt, dass die
Stapelfehlerdichte beim Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung abnimmt,
der zugrunde liegende Mechanismus war jedoch bisher unbekannt. Die vorliegende
Arbeit liefert erstmals eine physikalische Erklärung für die Reduktion von Stapel-
fehlern während der Cu-Abscheidung. Dabei wurde insbesondere der Einfluss der
Erhöhung des Cu-Gehaltes und eines Na-Zusatzes auf den Stapelfehlerabbau un-
tersucht. Die Präsenz von Na sorgt für eine hohe Ladungsträgerkonzentration und
ist für das Erreichen hoher Wirkungsgrade essentiell. Die übliche Eindiffusion aus
dem Glassubstrat während der CIGSe-Deposition führt jedoch zu schlechteren Er-
gebnissen als das Hinzufügen von Na nach Absorberabscheidung. In dieser Arbeit
konnte eine Verbindung zwischen der Präsenz von Na während der CISe-Deposition
und einer höheren Dichte von Stapelfehlern, sowie einer verringerten Ladungsträ-
germobilität festgestellt werden. Damit ist nun eine Erklärung für den Vorteil der
Na-Nachbehandlung für die Solarzelleneffizienz vorhanden, welche die strukturellen
mit den elektronischen Eigenschaften des CIGSe-Absorbers verbindet.

Die Veränderung der Stapelfehlerdichte wurde experimentell durch die Analyse
eines charakteristischen XRD-Beugungspeaks untersucht. In-situ XRD mit Synchro-
tronstrahlung ermöglichte es, Veränderungen der Mikrostruktur während des Dünn-
schichtswachstums zu verfolgen. Ergänzend wurden ex-situ XRD- und Transmissions-
elektronenmikroskopie-Messungen an Proben aus an unterschiedlichen Momenten
unterbrochenen Depositionsprozessen durchgeführt. Dadurch konnte gezeigt wer-
den, dass die Präsenz von Na bei niedrigen Substrattemperaturen sowohl den Abbau
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von Stapelfehlern als auch das Kornwachstum beim Erreichen einer Cu-reichen Zu-
sammensetzung verhindert. Eine durch energiedispersive Röntgen- und Glimment-
ladungsspektroskopie-Messungen ermittelte inhomogenere Cu-Verteilung in CISe-
Proben mit Na ist ein Beleg dafür, dass Na das Kornwachstum nicht nur durch
einen “impurity-drag-effect” an den Korngrenzen, sondern auch durch eine lokale
Verzögerung der Cu-Sättigung aufgrund einer herabgesetzen Cu-Diffusion behin-
dert.

Auf Grundlage des beobachteten Effektes von Na sowohl auf Kornwachstum
als auch den Rückgang von Stapelfehlern wird hier das bevorzugte Wachstum von
Körner mit geringerer Stapelfehlerdichte als Mechanimus für den Stapelfehlerabbau
vorgeschlagen. Mittels in-situ XRD-Messungen wurde in dieser Arbeit gezeigt, dass
bei Niedertemperaturprozessen bereits vor Erreichen der Cu-Sättigung ein gleich-
zeitiger Rückgang des XRD-Stapelfehlersignals, der XRD-Peakbreite und der Ei-
genspannung stattfindet, der sich ebenfalls durch Kornwachstum erklären lässt. Die
phasenweise Unterbrechung der Cu-Deposition führt zu einer Verlangsamung bis Sta-
gnation der Abnahme dieser drei Parameter. Als Erklärung für eine Abhängigkeit
des Kornwachstums von der Cu-Deposition wird der bisher vor allem in der Metall-
urgie bekannte Mechanismus der diffusions-induzierten Korngrenzenwanderung als
ausschlaggebend für das Kornwachstum bei niedrigen Substrattemperaturen vorge-
schlagen.

Um zu überprüfen, ob die gemessene Abnahme des Stapelfehlersignals auf dem
Beitrag der Stapelfehlerenergie zur treibenden Kraft für das Kornwachstum beruht,
wurde eine numerische Kornwachstumssimulation durchgeführt. Zu diesem Zweck
wurde ein existierendes Modell eines durch generische Energieunterschiede getriebe-
nen Kornwachstums für den hier beschriebenen Fall von CISe-Proben mit Stapel-
fehlern angepasst. Die Simulationen erreichen eine gute Übereinstimmung mit dem
Verlauf des Stapelfehlersignals beim Annealing von Cu-armen CISe-Proben mit un-
terschiedlichen Heizraten. Demnach bietet Kornwachstum eine physikalische Erklä-
rung für die beobachtete Stapelfehlerabnahme. Im Modell führen auch schon geringe
Stapelfehlerdichten von wenigen Prozent zu einem ähnlichen Kornwachstum wie die
Korngrenzenenergie alleine. Die starke Abnahme des Stapelfehlersignals beim Über-
gang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung kann mit einer sprunghaften Zunahme
der Korngrenzenmobilität ebenfalls simuliert werden. Dieses Ergebnis bestätigt Ver-
mutungen über eine erhöhte Mobilität als Ursache des plötzlichen Kornwachstums
beim Erreichen der Cu-Sättigung.

Bisherige Modelle zur Entwicklung der Mikrostruktur bezogen sich hauptsäch-
lich auf das Kornwachstum an diesem Übergang von einer Cu-armen zu einer Cu-
reichen Zusammensetzung. Im abschließenden Kapitel dieser Arbeit konnten die
Ergebnisse aus Experiment und Simulation mit Erkenntnisse aus früheren Unter-
suchungen zu einer Beschreibung des Kornwachstums und der beteiligten Kräfte,
unter Berücksichtigung der Substrattemperatur, für die komplette Phase der Cu-
Deposition zusammengefasst werden. Die vorgeschlagene Beteiligung von mehre-
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ren treibenden Kräften (Spannungsabbau, Oberflächen- und Korngrenzenenergie) in
ähnlicher Größenordnung neben der Defektenergie (Stapelfehler und Versetzungen)
am Kornwachstum beim Übergang zu einer Cu-reichen Zusammensetzung spricht ge-
gen die bisher in der Literatur zur CIGSe-Deposition übliche Klassifizierung dieses
Phänomens als Rekristallisation. Es wird davon ausgegangen, dass es sich stattdes-
sen um abnormales Kornwachstum handelt, welches durch eine erhöhte Mobilität
der Korngrenzen beim Erreichen der Cu-Sättigung beschleunigt wird.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen zur Mikrostrukturentwicklung lassen sich
Schlussfolgerungen für das Prozessdesign ableiten. Bei vergleichsweise niedrigen Pro-
zesstemperaturen, wie sie für die Abscheidung auf temperaturempfindlichen Poly-
amidfolien notwendig sind, sollte Na konsequent nur über eine Nachbehandlung
zugeführt werden, um das Kornwachstum und den Abbau von Defekten während
der Deposition nicht zu stören. Da das Kornwachstum und die damit verbunde-
ne Defektannihiliation in diesem Temperaturbereich von der Cu-Deposition getrie-
ben wird, kann der Cu-reiche Zwischenschritt nicht durch ein längeres Annealing
ersetzt werden. Bei Hochtemperaturprozessen zeigen Kornwachstumssimulationen
hingegen eine sehr schnelle Abnahme der Stapelfehler, auch wenn der verbleibende
kleine Bruchteil durch eine Erhöhung der Korngrenzenmobilität beim Übergang zu
einer Cu-reichen Zusammensetzung noch weiter reduziert werden kann. In diesem
Temperaturbereich kann es als aussichtsreich betrachtet werden, den Verzicht auf
einen Cu-reichen Zwischenschritt zugunsten eines kurzen Annealings bei der maxi-
mal möglichen Substrattemperatur zu untersuchen.
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A.1. DIFFaX-Input-Dateien

Die Input-Dateien entsprechen dem für das DIFFaX-Programm notwendigen For-
mat, welches im DIFFaX-Handbuch [Zitat] erklärt ist. Um die Anordnung der Katio-
nen in der Chalcopyrit-Struktur von CISe zu reproduzieren wurde eine Einheitszelle
in der 112-Ebene mit 16-Kationen und 16-Anionen erstellt. Durch die Annahme
eines Gitterkonstantenverhältnis von 2a = c, entspricht die 112-Ebene einer 111-
Ebene. Zur Erzeugung verschiedener Stapelfehler werden Schichten (Layers) mit
unterschiedlichen Übergangsvektoren definiert. Prinzipiell sind in CISe Zwillings-
stapelfehler mit Anion-Kation-, Anion-Anion- oder Kation-Kation-Bindungen an
der Zwillingsgrenze möglich. Für das simulierte Diffraktogramm ergibt sich aus die-
sen verschiedenen Kombinationen aber kein erkennbarer Unterschied. In den hier
verwendeten Input-Dateien wurde die Anion-Kation-Variante genutzt, weil dies ent-
sprechenden Schichten auch für andere Stapelfehlertypen genutzt werden können.

Als Beispiel ist im Folgenden die Input-Datei für eine Simulation 6% Zwillings-
Stapelfehlern dargestellt. Die Datei enthält auch die Schichten und Übergangsvekto-
ren für andere Stapelfehler-Typen, deren Wahrscheinlichkeit auf null gesetzt ist. Die
Kommentare in geschweiften Klammern sind in Englisch gehalten um eventuellen
späteren Nutzern das Verständnis zu erleichtern.

Input-Datei für Simulation mit 6% Stapelfehlern

INSTRUMENTAL {Header for instrumental section}
X-RAY {Simulate X-ray diffraction}
1.5418 {X-ray wavelength}
GAUSSIAN 0.15 TRIM {Instrumental broadening}

STRUCTURAL {Header for structural section}
16.3512 16.3512 3.3377 60.0 {unit cell coordinates, a, b, c, gamma}
UNKNOWN
10 {111 sheet, plus its mirror}
infinite {Layers are very wide in the a-b plane}

LAYER 1 {normal stacking in ABCABC}
NONE
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Cu1+ 1 0 0 0 1.0 1.0
Cu1+ 2 0.25 0 0 1.0 1.0
In3+ 3 0.50 0 0 1.0 1.0
In3+ 4 0.75 0 0 1.0 1.0
In3+ 5 0 0.25 0 1.0 1.0
Cu1+ 6 0.25 0.25 0 1.0 1.0
Cu1+ 7 0.50 0.25 0 1.0 1.0
In3+ 8 0.75 0.25 0 1.0 1.0
In3+ 9 0 0.50 0 1.0 1.0
In3+ 10 0.25 0.50 0 1.0 1.0
Cu1+ 11 0.50 0.50 0 1.0 1.0
Cu1+ 12 0.75 0.50 0 1.0 1.0
Cu1+ 13 0 0.75 0 1.0 1.0
In3+ 14 0.25 0.75 0 1.0 1.0
In3+ 15 0.50 0.75 0 1.0 1.0
Cu1+ 16 0.75 0.75 0 1.0 1.0
Se 17 -1/12 -1/12 -.25 1.0 1.0
Se 18 2/12 -1/12 -.25 1.0 1.0
Se 19 5/12 -1/12 -.25 1.0 1.0
Se 20 8/12 -1/12 -.25 1.0 1.0
Se 21 -1/12 2/12 -.25 1.0 1.0
Se 22 2/12 2/12 -.25 1.0 1.0
Se 23 5/12 2/12 -.25 1.0 1.0
Se 24 8/12 2/12 -.25 1.0 1.0
Se 25 -1/12 5/12 -.25 1.0 1.0
Se 26 2/12 5/12 -.25 1.0 1.0
Se 27 5/12 5/12 -.25 1.0 1.0
Se 28 8/12 5/12 -.25 1.0 1.0
Se 29 -1/12 8/12 -.25 1.0 1.0
Se 30 2/12 8/12 -.25 1.0 1.0
Se 31 5/12 8/12 -.25 1.0 1.0
Se 32 8/12 8/12 -.25 1.0 1.0

LAYER 2 {next one “wrong”}
NONE
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Cu1+ 1 -1/12 -1/12 0 1.0 1.0
Cu1+ 2 2/12 -1/12 0 1.0 1.0
In3+ 3 5/12 -1/12 0 1.0 1.0
In3+ 4 8/12 -1/12 0 1.0 1.0
In3+ 5 -1/12 2/12 0 1.0 1.0
Cu1+ 6 2/12 2/12 0 1.0 1.0
Cu1+ 7 5/12 2/12 0 1.0 1.0
In3+ 8 8/12 2/12 0 1.0 1.0
In3+ 9 -1/12 5/12 0 1.0 1.0
In3+ 10 2/12 5/12 0 1.0 1.0
Cu1+ 11 5/12 5/12 0 1.0 1.0
Cu1+ 12 8/12 5/12 0 1.0 1.0
Cu1+ 13 -1/12 8/12 0 1.0 1.0
In3+ 14 2/12 8/12 0 1.0 1.0
In3+ 15 5/12 8/12 0 1.0 1.0
Cu1+ 16 8/12 8/12 0 1.0 1.0
Se 17 0 0 -.25 1.0 1.0
Se 18 0.25 0 -.25 1.0 1.0
Se 19 0.50 0 -.25 1.0 1.0
Se 20 0.75 0 -.25 1.0 1.0
Se 21 0 0.25 -.25 1.0 1.0
Se 22 0.25 0.25 -.25 1.0 1.0
Se 23 0.50 0.25 -.25 1.0 1.0
Se 24 0.75 0.25 -.25 1.0 1.0
Se 25 0 0.50 -.25 1.0 1.0
Se 26 0.25 0.50 -.25 1.0 1.0
Se 27 0.50 0.50 -.25 1.0 1.0
Se 28 0.75 0.50 -.25 1.0 1.0
Se 29 0 0.75 -.25 1.0 1.0
Se 30 0.25 0.75 -.25 1.0 1.0
Se 31 0.50 0.75 -.25 1.0 1.0
Se 32 0.75 0.75 -.25 1.0 1.0

LAYER 3 = 2 {next one the same after layer 2}
LAYER 4 = 1 {next one the same}
LAYER 5 = 2 {extrinsic stacking fault, two times “next one wrong”}
LAYER 6 = 2 {normal stacking in CBACBA, change in stacking direction = twin-
ning}
LAYER 7 = 1 {next one wrong with reference to CBACBA stacking direction}
LAYER 8 = 1 {next one the same after layer 6}
LAYER 9 = 2 {next one the same in CBACBA stacking direction}
LAYER 10 = 1 {extrinsic stacking fault in CBACBA, two times “next one wrong”}

STACKING {Header for stacking description}
recursive {Statistical ensemble}
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infinite {Infinite number of layers}

TRANSITIONS {Header for stacking transition data}
{Transitions from layer 1}
0.94 7/12 1/12 1.0 {layer 1 to 1} {normal stacking probability}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 1 to 2} {probability for next one wrong}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 1 to 3} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 1 to 4} {probability for next one the same}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 1 to 5} {probability for extr. stacking fault}
0.06 0.0 0.0 1.0 {layer 1 to 6} {probability for twinning}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 1 to 7} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 1 to 8} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 1 to 9} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 1 to 10} {not possible, has to be 0}

{Transitions from layer 2}
0.94 0.0 0.0 1.0 {layer 2 to 1} {normal stacking probability}
0 -7/12 -1/12 1.0 {layer 2 to 2} {probability for next one wrong}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 2 to 3} {probability for next one the same}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 2 to 4} {not possible, has to be 0}
0 -7/12 -1/12 1.0 {layer 2 to 5} {probability for extr. stacking fault}
0.06 -7/12 -1/12 1.0 {layer 2 to 6} {probability for twinning}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 2 to 7} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 2 to 8} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 2 to 9} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 2 to 10} {not possible, has to be 0}

{Transitions from layer 3}
0.94 0.0 0.0 1.0 {layer 3 to 1} {normal stacking probability}
0 -7/12 -1/12 1.0 {layer 3 to 2} {probability for next one wrong}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 3 to 3} {probability for next one the same}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 3 to 4} {not possible, has to be 0}
0 -7/12 -1/12 1.0 {layer 3 to 5} {probability for extr. stacking fault}
0.06 -7/12 -1/12 1.0 {layer 3 to 6} {probability for twinning}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 3 to 7} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 3 to 8} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 3 to 9} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 3 to 10} {not possible, has to be 0}

{Transitions from layer 4}
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0.94 7/12 1/12 1.0 {layer 4 to 1} {normal stacking probability}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 4 to 2} {probability for next one wrong}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 4 to 3} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 4 to 4} {probability for next one the same}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 4 to 5} {probability for extr. stacking fault}
0.06 0.0 0.0 1.0 {layer 4 to 6} {probability for twinning}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 4 to 7} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 4 to 8} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 4 to 9} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 4 to 10} {not possible, has to be 0}

{Transitions from layer 5}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 5 to 1} {not possible, has to be 0}
1 -7/12 -1/12 1.0 {layer 5 to 2} {set to 1, extr. fault is 2 “wrong” layers}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 5 to 3} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 5 to 4} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 5 to 5} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 5 to 6} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 5 to 7} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 5 to 8} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 5 to 9} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 5 to 10} {not possible, has to be 0}

{Transitions from layer 6}
0.06 0.0 0.0 1.0 {layer 6 to 1} {probability for twinning}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 6 to 2} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 6 to 3} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 6 to 4} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 6 to 5} {not possible, has to be 0}
0.94 -7/12 -1/12 1.0 {layer 6 to 6} {normal stacking probability}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 6 to 7} {probability for next one wrong}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 6 to 8} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 6 to 9} {probability for next one the same}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 6 to 10} {probability for extr. stacking fault}

{Transitions from layer 7}
0.06 7/12 1/12 1.0 {layer 7 to 1} {probability for twinning}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 7 to 2} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 7 to 3} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 7 to 4} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 7 to 5} {not possible, has to be 0}
0.94 0.0 0.0 1.0 {layer 7 to 6} {normal stacking probability}
0 7/12 1/12 1.0 {layer 7 to 7} {probability for next one wrong}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 7 to 8} {probability for next one the same}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 7 to 9} {not possible, has to be 0}
0 7/12 1/12 1.0 {layer 7 to 10} {probability for extr. stacking fault}

{Transitions from layer 8}
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0.06 7/12 1/12 1.0 {layer 8 to 1} {probability for twinning}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 8 to 2} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 8 to 3} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 8 to 4} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 8 to 5} {not possible, has to be 0}
0.94 0.0 0.0 1.0 {layer 8 to 6} {normal stacking probability}
0 7/12 1/12 1.0 {layer 8 to 7} {probability for next one wrong}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 8 to 8} {probability for next one the same}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 8 to 9} {not possible, has to be 0}
0 7/12 1/12 1.0 {layer 8 to 10} {probability for extr. stacking fault}

{Transitions from layer 9}
0.06 0.0 0.0 1.0 {layer 9 to 1} {probability for twinning}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 9 to 2} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 9 to 3} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 9 to 4} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 9 to 5} {not possible, has to be 0}
0.94 -7/12 -1/12 1.0 {layer 9 to 6} {normal stacking probability}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 9 to 7} {probability for next one wrong}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 9 to 8} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 9 to 9} {probability for next one the same}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 9 to 10} {probability for extr. stacking fault}

{Transitions from layer 10}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 10 to 1} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 10 to 2} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 10 to 3} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 10 to 4} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 10 to 5} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 10 to 6} {not possible, has to be 0}
1 7/12 1/12 1.0 {layer 10 to 7} {set to 1, extr. fault is 2 “wrong” layers}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 10 to 8} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 10 to 9} {not possible, has to be 0}
0 0.0 0.0 1.0 {layer 10 to 10} {not possible, has to be 0}
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A.2. XRD-Peak-Intensitätsverhältnisse

In einer CISe-Probe mit zufälliger Orientierungsverteilung, wie in einem Pulver, ist
ein Verhältnis der Intensität des 220/204-Peaks zum 112-Peak von 0,4 zu erwarten.
In Tabelle A1 sind die Intensitätsverhältnisse dieser Peaks für die innnerhalb eines
Prozesses präparierten CISe-Proben mit unterschiedlicher NaF-Präkursorschichtdicke
zusammengefasst. Die linke Seite der Tabelle gibt die Werte für die Proben mit
Cu-armer Zusammensetzung an. Die Werte der Proben aus dem bei Cu-reicher Zu-
sammensetzung unterbrochenen Prozess sind auf der rechten Seite der Tabelle darge-
stellt. Es zeigt sich, dass nur die Proben mit nominell 1 nm NaF-Präkursorschichtdicke
eine sehr deutlich Bevorzugung der 220/204-Orientierung aufweisen.

Tab. A1. – XRD-Peak-Intensitätsverhältnisse von CISe-Proben mit unterschiedlicher
NaF-Präkursorschichtdicke aus einem Prozess

Cu-arme Proben Cu-reiche Proben
NaF-Schichtdicke (220/204)/(112) NaF-Schichtdicke (220/204)/(112)

0 nm 1,84 0 nm 2,17
1 nm 13,44 1 nm 10,95
2 nm 0,74 2 nm 0,75
3 nm 1,00 3 nm 0,50
4 nm 1,28 4 nm 0,65
6 nm 0,63 6 nm 1,07
12 nm 0,87 12 nm 0,86

A.3. MATLAB-Code für die
Kornwachstumssimulation

Im Folgenden sind die MATLAB-Funktionen aufgelistet mit denen die Kornwachs-
tumssimulation realisiert wurde. Ein %-Zeichen markiert den Beginn eines Kom-
mentars. Die Funktionen und Kommentare wurden auf Englisch geschrieben. Für
Simulationen mit besonderen Anforderungen, wie einer Variation von ∆t während
der Simulationslaufzeit, wurde dieser Basis-Code entsprechend angepasst.

Die Hauptfunktion ist die “Simulation”-Funktion, die auf weitere danach auf-
geführte Unterfunktionen zugreift.
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Simulation-Funktion

function Simulation = R_Simulation()
N=1000000; % Grain number at start
StepNumber=N/10;% number of values for lognormal distribution
d=1:StepNumber;% array for lognormal distribution
process_time=4000;% process time in s
delta_t=1;% time step in s
t_fin=floor(process_time/delta_t)% number of timesteps

% Creation of time array
time_in_s=1:t_fin;
for i=1:t_fin

time_in_s(i)=(i-1)*delta_t;
end
%Saving of time array
fileID=fopen(’time.txt’,’w’);
fprintf(fileID, ’%8s\r\n’, ’time_s’);
fprintf(fileID, ’%8.2f \r\n’, time_in_s);
fclose(fileID);

% Creation of temperature profile
t1=310 % time step when heating starts
t2=3920 % time step when heating stops
h=0.05 % heating rate in Kelvin/s (0.05=3K/min) Sample A,B,C
%h=0.03333333; % heating rate in Kelvin/s (2K/min) Sample D
%h=0.083333; % heating rate in Kelvin/s (5K/min) Sample E
T_Start=693; % Temperature in K
T=1:t_fin; % Creation of temperature array
T(1:t_fin)=T_Start; % Initialization of temperature array with T_Start
for t=t1:t2

T(t)=T(t-1)+delta_t*h;
end
for t=t2+1:t_fin

T(t)=T(t2);
end
%Saving of temperature profile
fileID=fopen(’T.txt’,’w’);
fprintf(fileID, ’%8s\r\n’, ’T_K’);
fprintf(fileID, ’%8.2f\r\n’, T);
fclose(fileID);

%Setting of simulation parameters
phi=1; % geometric factor of k_r (unitless)
Phi=1; % geometric factor of k_E (unitless)
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gamma=624151; % energy of the grain boundary in eV/µm2

Q=3.3; % activation energy in eV
M_0=2.55e10; % prefactor of grain boundary mobility in µm4/eV s
mu=2.5; % distribution parameter µ_E
sigma=0.5; % distribution parameter sigma_E
E_100=1.87e9; % proportionality factor in eV/µm3

p_exp=0.1; % expectation value for the stacking fault fraction
factor=p_exp*E_100/(exp(mu+sigma^2/2)); % factor g_E
mu_d=2.5; % distribution parameter µ_d
sigma_d=0.5; % distribution parameter sigma_d
d_exp=0.25; % expectation value for the grain diameter in µm
factor_d=d_exp/(exp(mu_d+sigma_d^2/2)); % factor g_d

%function for the grain growth simulation with the selected parameters
GrainGrowth(N,StepNumber,d,delta_t,t_fin,T,phi,Phi,gamma,Q,M_0,mu,sigma,
factor,mu_d,sigma_d,factor_d,1)

end

GrainGrowth-Funktion

function Growth = GrainGrowth(N,StepNumber,d,delta_t,t_fin,T,phi,Phi,gamma,
Q,M_0,mu,sigma,factor,mu_d,sigma_d,factor_d,save)

kB=8.6173303e-5; % Boltzmann constant in ev/K

c=1 % number of parameter variation
%matrix to store the simulation data at each time step
matrixE=zeros(c,t_fin); % for total energy density
matrixEn=zeros(c,t_fin); % for total energy density
matrixG=zeros(c,t_fin); % for grain number
matrixD=zeros(c,t_fin); % for average diameter
matrixV=zeros(c,t_fin); % for total volume

for z=1:c %loop for repeated simulations with varied parameter
r(1:N)=1; % creation array for grain radius
E(1:N)=1; % creation of array for energy values of grains
g(1:N)=1; % creation of array for existance test for grain and set

existance to 1=true for all grains

%setting of initial grain radius with function LognormalDistribution
r=LognormalDistribution(N,mu_d,sigma_d,factor_d,StepNumber,d)/2;
% setting of initial energy with function LognormalDistribution_E
E=LognormalDistribution_E(N,mu,sigma,factor,StepNumber,d);

%creation of arrays to follow the time evolution of different variables
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Grain_Number=1:t_fin; % grain number
r_star=1:t_fin; % critical radius
E_star=1:t_fin; % critical energy
E_vw=1:t_fin; % volume weighted energy density sum
Average_d_vw=1:t_fin; % volume weighted average diameter
Volume=1:t_fin;

k_r=M_0*gamma*phi; % in µm2/s
k_E=M_0*Phi;

for t=1:t_fin %grain growth loop
for i=1:N % loop that eliminates all grains smaller than 0

if r(i)<0
g(i)=0;

end
end
Volume(t)=(4/3)*pi*sum(r.*r.*r.*g); % complete volume of all grains
% volume weighted average diameter
Average_d_vw(t)= 2*(4/3)*pi*sum(r.*r.*r.*r.*g)/Volume(t);
% volume weighted energy density sum
E_vw(t)= (4/3)*pi*sum(r.*r.*r.*E.*g)/Volume(t);
Grain_Number(t)=sum(g); %number of grains with r>0
r_star(t)=sum((r.*g).*(r.*g))/sum(r.*g); % calculation of critical radius
% calculation of critical energy
E_star(t)=sum(E.*((r.*g).*(r.*g)))/sum((r.*g).*(r.*g));
for m=1:N % loop that changes grain radius

% calculation of changed diameter for each grain
r(m)=r(m)+(k_r*exp(-Q/(kB*T(t)))*(1/r_star(t)-1/r(m))+
k_E*exp(-Q/(kB*T(t)))*(E_star(t)-E(m)))*delta_t;
% calculation of changed diameter, purely curvature driven growth
%r(m)=r(m)+(k_r*exp(-Q/(kB*T(t)))*(1/r_star(t)-1/r(m)))*delta_t;
% calculation of changed diameter, purely energy driven growth
%r(m)=r(m)+(k_E*exp(-Q/(kB*T(t)))*(E_star(t)-E(m)))*delta_t;

end
end

Grain_Number(t_fin) % prints final grain number
Volume(t_fin)/Volume(1) % prints ratio of final to initial volume

% saving of the simulation results to arrays
for j=1:t_fin

matrixD(z,j)=Average_d_vw(j); % average grain diameter
matrixG(z,j)=Grain_Number(j); % grain number
matrixE(z,j)=E_vw(j); % energy density
matrixEn(z,j)=E_vw(j)/E_vw(1); %normalized with initial value
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matrixV(z,j)=Volume(j); % volume of all grains
end

end

% saving of simulation results to text files
if save==1

fileID=fopen(’EvwN.txt’,’w’);
fprintf(fileID,’%12s\r\n’,’EvwN’ );
fprintf(fileID,’%12.7f\r\n’, matrixEn);
fclose(fileID);

fileID=fopen(’Evw.txt’,’w’);
fprintf(fileID,’%12s\r\n’,’Evw’ );
fprintf(fileID,’%12.7f\r\n’, matrixE);
fclose(fileID);

fileID=fopen(’dvw.txt’,’w’);
fprintf(fileID,’%12s\r \n’,’dvw’ );
fprintf(fileID,’%12.7f\r\n’, matrixD);
fclose(fileID);

fileID=fopen(’G.txt’,’w’);
fprintf(fileID,’%12s\r \n’,’G’ );
fprintf(fileID,’%12.7f\r\n’, matrixG);
fclose(fileID);

fileID=fopen(’Volume.txt’,’w’);
fprintf(fileID,’%12s\r \n’,’V’ );
fprintf(fileID,’%12.7f\r \n’, matrixV);
fclose(fileID);

end
end

LognormalDistribution-Funktion

%setting of initial grain diameter values with lognormal distribution
function D=LognormalDistribution(N,mu_d,sigma_d,factor,StepNumber,d)

%maximum x-value set to a value which includes more than 95% of all values
of the lognormal distribution
d_max=exp(mu_d+mu_d*sigma_d+2*sigma_d^2);
delta_d=d_max/StepNumber; % diameter step size
f_d=1:StepNumber; % array for grain number values
for i=1:StepNumber % loop to assign values to the x-axis

d(i)=i*delta_d;
end
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% loop to calculate the lognormal function value for each x-value
for i=1:StepNumber

f_d(i)=Lognormal(d(i),mu_d,sigma_d);
end

%saving continuous distribution
fileID=fopen(’D_distribution_dfactor.txt’,’w’);
fprintf(fileID, ’%8s\r\n’, ’d in µm’);
fprintf(fileID, ’%8.6f\r\n’, d*factor);
fclose(fileID);
fileID=fopen(’D_distribution_f_d.txt’,’w’);
fprintf(fileID, ’%8s\r\n’, ’f_d’);
fprintf(fileID, ’%8.2f\r\n’, f_d);
fclose(fileID);

%function to distribute the grain number discretely
f_d=GrainNumberCalc(N,f_d,StepNumber);

p_start=1; % start with grain number 1
% end with grain with the number that is the first value of the distribution
p_end=f_d(1);
% loop that writes the diameter of the grains into the diameter array D
for k=1:(StepNumber-1)

%conversion of x- to diameter values
D(p_start:p_end)=delta_d*factor*k;
% start next loop with first grain that has not been assigned a value
p_start=p_end+1;
% end next loop with grain number that is the sum of all grains
that should be assigned to this point
p_end=p_end+f_d(k+1);

end
% convert function value of last x-value
D(p_start:p_end)=delta_d*StepNumber*factor;
D=D(randperm(N)); % shuffles the distribution of grain diameters

end

LognormalDistribution_E-Funktion

%setting of initial grain energy values with lognormal distribution
function E=LognormalDistribution_E(N,mu_E,sigma_E,factor,StepNumber,d)

%maximum x-value set to a value which includes more than 95% of all values
of the lognormal distribution
E_max=exp(mu_E+mu_E*sigma_E+2*sigma_E^2);
delta_E=E_max/StepNumber; % energy step size
f_E=1:StepNumber; % array for grain number values
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for i=1:StepNumber % loop to assign values to the x-axis
d(i)=i*delta_E;

end
% loop to calculate the lognormal function value for each x-value
for i=1:StepNumber

f_E(i)=Lognormal(d(i),mu_E,sigma_E);
end

%saving continuous distribution
fileID=fopen(’E_distribution_dfactorE.txt’,’w’);
fprintf(fileID, ’%8s\r \n’, ’E in eV/µm3’);
fprintf(fileID, ’%8.2f\r\n’, d*factor);
fclose(fileID);
fileID=fopen(’E_distribution_fE.txt’,’w’);
fprintf(fileID, ’%13s\r\n’, ’f_E’);
fprintf(fileID, ’%13.2f\r\n’, f_E);
fclose(fileID);

%function to distribute the grain number discretely
f_E=GrainNumberCalc(N,f_E,StepNumber);

p_start=1;% start with grain number 1
% end with grain with the number that is the first value of the distribution
p_end=f_E(1);
% loop that writes the energy of the grains into the grain energy array E
for k=1:(StepNumber-1)
%conversion of x- to energy values

E(p_start:p_end)=delta_E*k*factor;
% start next loop with first grain that has not been assigned a value
p_start=p_end+1;
% end next loop with grain number that is the sum of all grains that
should be assigned to this point
p_end=p_end+f_E(k+1);

end
% convert function value of last x-value
E(p_start:p_end)=delta_E*StepNumber*factor;
E=E(randperm(N)); % shuffles the distribution of grain energies

end

Lognormal-Funktion

%function that calculates lognormal distribution
function LogNorm = Lognormal(d,mu,sigma)

LogNorm=exp(-1*((log(d)-mu)^2/(2*sigma^2)))/(sqrt(2*pi)*d*sigma);
end
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GrainNumberCalc-Funktion

%Function that calculates the number of grains with specific values from
the distribution function of these values
function f = GrainNumberCalc(N,f,StepNumber)

S=sum(f); % total sum of distribution function
Z=N; % counter for grains
% counter for partial grains if less than one grain with specific value
partial_grains=0;
%loop that calculates the number of each grain with the specific diameter/energy
for each step and writes it to f
for j=1:StepNumber

f(j)=f(j)*N/S; % calculates proportion of grains that have a specific value
f(j)=f(j)+partial_grains; % adds partial grains from previous steps
if f(j)>=1

partial_grains=f(j)-floor(f(j)); % determination of partial grains
% rounds to the next lower integer to get integer number of grains
f(j)=floor(f(j));
Z=Z-f(j);% number of grains which are left
if Z<0 % if more grains were assigned than are left

f(j)=f(j)+Z; %substract surplus grains which were assigned
% if more grains are substracted than assigned to this value
they are substracted from the previous value
if f(j)<0

f(j-1)=f(j-1)+f(j);
f(j)=0;

end
for k=j+1:StepNumber % assign 0 to the remaining values

f(k)=0;
end
break %get out of the loop if all grains are assigned

end
elseif f(j)<1 % if the distribution value is not enough for one grain

partial_grains=partial_grains+f(j);%determination of partial grains
f(j)=0; % writes 0 grains to this value

end
end

if sum(f)∼=N
msg=’grain number assignation incorrect’;
error(msg)

end
end
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A.4. Variation der Simulationsparameter

Abb. A.1. – a) Für die Simulationen verwendeter Temperaturgradient. Simulation der
Energiedichte Evg mit einer Variation b) des Vorfaktors der Korngrenzenmobilität M0,
c) der Aktivierungsenergie Q, d) der Probentemperatur T , e) des Erwartungswertes
des Korndurchmessers derw, f) des Erwartungswertes des Stapelfehleranteils perw, g)
der Korngrenzenenergie γ und h) des geometrischen Faktors Φ.
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Abb. A.2. – Auf der Zeitachse verschobene Simulationen aus A.1. In dieser Darstellung
stimmt der Punkt, an dem der Evg-Wert auf die Hälfte des ursprünglichen Wertes
gefallen ist, bei allen Kurven überein.
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Abb. A.3. – a) Für die Simulationen verwendeter Temperaturgradient. Simulation der
Energiedichte Evg mit einer Variation der Verteilungsparameter b) µd, c) µE , d) σd
und e) σE .
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Abb. A.4. – Auf der Zeitachse verschobene Simulationen aus A.3. In dieser Darstellung
stimmt der Punkt, an dem der Evg-Wert auf die Hälfte des ursprünglichen Wertes
gefallen ist, bei allen Kurven überein.
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A.5. Vergleich von 2D- und 3D-Simulation

Abb. A.5. – Vergleich des sich mit einer zwei- und einer dreidimensionalen
Kornwachstumsimulation ergebenden relativen Verlaufes der volumengewichteten
Stapelfehlerenergie Evg.

A.6. Auswirkung der Variation von µE auf die
Stapelfehlerverteilung

Abb. A.6. – Vergleich der Stapelfehlerverteilung bei Variation von µE von 2,5 zu 5 bei
gleibleibendem σE und perw. Für den Vergleich wurden die Werte über eine Bereich
von ∆x = 0, 01% integriert. Dadurch unterscheiden sich die absoluten Werte der
Kornanzahl von den in Abb. 6.2 angegebenen.

137





Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

Abb. Abbildung
Abs. Abschnitt
ADXRD Winkelaufgelöste Röntgenbeugung, engl. angle dispersive X-ray

diffraction
AM Lufmasse, engl. air mass
APT Atomsondentomographie, engl. Atom Probe Tomography
B Beleuchtungsstärke in W/m2

b Burgers-Vektor
BESSY Berliner Elektronenspeicherring Synchrotron
CIGSe Cu(In,Ga)Se2
CISe CuInSe2
CGSe CuGaSe2
CUPRO Cu-arm-reich-aus, engl. Cu-poor-rich-off
DIGM Diffusions-induzierte Korngrenzenwanderung, engl. diffusion-

induced grain boundary migration
d Korndurchmesser
derw Anfänglicher Erwartungswert des Korndurchmessers
dvg Volumengewichteter durchschnittlicher Korndurchmesser
dhkl Abstand der Gitterebenen mit den Millerindizees hkl
d0 Dehnungsfreier Gitterebenenabstand (hier der 112-Ebenen)
dΨ Gitterebenenabstand der Ebenen mit einem Winkel Ψ zur Pro-

benoberfläche
dΨ=0◦ Gitterebenenabstand der Ebenen parallel zur Probenoberfläche
dΨ=90◦ Gitterebenenabstand der Ebenen senkrecht zur Probenoberflä-

che
ε⊥ Dehnung in Richtung der Probennormalen
ε|| Dehnung in der Probenebene
εbest|| Aus der Messung bestimmte Dehnung in der Probenebene
εerw|| Durch den Einbau von Cu theoretisch erwartbare Dehnung in

der Probenebene
∆ε|| Differenz von εbest|| und εerw|| , Abnahme entspricht Relaxation
E Energiedichte eines Korns
E∗ Kritische Energiedichte
EB Bragg-Energie, Entsprechung zum Bragg-Winkel bei energiedi-

spersiver Röntgenbeugung
Eel Elastische Energie
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Eerw Anfänglicher Erwartungswert für die Stapelfehlerenergie
E100% Umrechnungsfaktor von Stapelfehleranteil perw in Eerw

ESF Energie eines Stapelfehlers
Evg Volumengewichtete Energiedichte der simulierten Körner
EDDI Energy Dispersive Diffraction
EDX Energiedispersive Röntgenspektroskopie, engl. energy dispersive

X-ray spectroscopy
EDXRD Energiedispersive Röntgenbeugung, engl. energy dispersive X-

ray diffraction
η Wirkungsgrad einer Solarzelle
f Treibende Kraft
F Bestrahlte Fläche der Solarzelle
FF Füllfaktor
fcc Kubisch flächenzentriert, engl. face centered cubic
γ Freie Energie der Korngrenze
G Schermodul
GDOES Glimmentladungsspektroskopie, engl. glow discharge optical

emission spectroscopy
GIXRD Röntgenbeugung im streifenden Einfall, engl. grazing incidence

X-ray diffraction
HRTEM Hochauflösungs Transmissionselektronenmikroskopie, engl. high

resolution transmission electron microscopy
ILR Infrarotlichtreflektometrie
IK Kurzschlussstrom
IMP Stromstärke am Punkt der maximalen Leistung
Kap. Kapitel
kB Boltzmann-Konstante
kE Variable für Kornwachstum durch generische Energieunterschie-

de
kr Variable für Kornwachstum durch Verringerung der Korngren-

zenenergie
λ Wellenlänge der Röntgenstrahlung
LLS Laserlichtstreuung
M Mobilität der Korngrenze
M0 Temperaturunabhängiger Vorfaktor der Korngrenzenmobilität
µd Korngrößenverteilungsparameter
µE Energieverteilungsparameter
MiCoTFSC Virtuelles Institut “Microstructure Control of Thin-Film Solar

Cells”
NaCu Na-auf-Cu-Defekt
ν Poissonzahl
νKG Geschwindigkeit der Korngrenzenbewegung
perw Anfänglicher Erwartungswert für Stapelfehleranteil
Φ Geometrischer Faktor von kE
φ Geometrischer Faktor von kr

140



Ψ Winkel zwischen der Probenoberfläche und der Diffraktionsebene
PDT Nachbehandlung, engl. post deposition treatment
PVD Physikalische Gasphasenabscheidung, engl. physical vapor depo-

sition
Q Aktivierungsenergie der Korngrenzenbewegung
r Radius eines Korns
r∗ Kritischer Radius
REM Rasterelektronenmikroskopie
RTP Schnelle thermische Bearbeitung, engl. rapid thermal processing
σd Korngrößenverteilungsparameter
σE Energieverteilungsparameter
SF Stapelfehler
t Zeit
T Temperatur
TEM Transmissionselektronenmikroskopie
TRTS Zeitaufgelöste Terahertz Spektroskopie, engl. time resolved tera-

hertz spectroscopy
TSub Substrattemperatur
XRD Röntgenbeugung, engl. X-ray diffraction
XRF Röntgenfluoreszenz, engl. X-ray fluorescence
UL Leerlaufspannung
UMP Spannung am Punkt der maximalen Leistung
VCu Cu-Leerstelle
VLS Dampf-Flüssigkeit-Feststoff, engl. vapor-liquid-solid
Y Elastizitätsmodul
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