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device and/or the elemental selenium and/or sulfür vapor is mixed, in particular homogeneously, by means of forced convection
by at least one gas delivery device in the process space and is directed past the Substrate. The invention also relates to a process
device for performing such a method.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Halbleiterschichten bzw. von mit elementarem
Selen und/oder Schwefel behandelten beschichteten Substraten, insbesondere flächigen Substraten, enthaltend mindestens eine
leitende, halbleitende und/oder isolierende Schicht, bei dem wenigstens ein mit mindestens einer Metallschicht und/oder mit min
destens einer metallhaltigen Schicht versehenes Substrat, insbesondere ein Stapel von jeweils mit mindestens einer Metallschicht
und/oder mit mindestens einer metallhaltigen Schicht versehenen Substraten, in eine Prozesskammer eingebracht und auf eine
vorbestimmte Substrattemperatur erwärmt wird; elementarer Selen- und/oder Schwefeldampf von einer innerhalb und/oder außer
halb der Prozesskammer gelegenen Quelle, insbesondere mittels eines, insbesondere inerten, Trägergases, unter Grobvakuumbe
dingungen oder Umgebungsdruckbedingungen oder Überdruckbedingungen an der bzw. jeder Metallschicht und/oder metallhalti
gen Schicht vorbeigeleitet wird, um diese mit Selen bzw. Schwefel gezielt chemisch zu reagieren; das Substrat mittels erzwunge
ner Konvektion durch mindestens eine Gasfördereinrichtung erwärmt wird und/oder der elementare Selen-/oder Schwefeldampf
mittels erzwungener Konvektion durch mindestens eine Gasfördereinrichtung im Prozessraum, insbesondere homogen, vermischt
und an dem Substrat vorbeigeleitet wird. Die Erfindung betrifft ferner eine Prozessvorrichtung zur Durchfuhrung eines derartigen
Verfahrens.



Verfahren zum Herstellen von Halbleiterschichten bzw. von mit elementarem Selen und/oder

Schwefel behandelten beschichteten Substraten, insbesondere flächigen Substraten

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Halbleiterschichten bzw. von mit

elementarem Selen und/oder Schwefel behandelten beschichteten Substraten, insbesondere

flächigen Substraten, enthaltend mindestens eine leitende, halbleitende und/oder isolierende

Schicht, bei dem wenigstens ein mit mindestens einer Metallschicht und/oder mit mindestens

einer metallhaltigen Schicht versehenes Substrat, insbesondere ein Stapel von jeweils mit

mindestens einer Metallschicht und/oder mit mindestens einer metallhaltigen Schicht verse¬

henen Substraten, in eine Prozesskammer eingebracht und auf eine vorbestimmte Substrat¬

temperatur erwärmt wird.

Ein derartiges Verfahren ist grundsätzlich bekannt und kommt beispielsweise in der Solarzel¬

lenindustrie bei der Herstellung von CIS-Solarzellen zum Einsatz. Insbesondere wird ein be¬

kanntes Verfahren dieser Art zur Herstellung von I-III-VI-Verbindungs-Halbleiterschichten,

so genannten Chalcopyrit-Halbleiterschichten, verwendet. Hierzu werden beispielsweise eine

Molybdän-Dünnschicht aufweisende Substrate, z.B. Glassubstrate jeweils mit einer Kupfer,

Gallium und Indium umfassenden Precursormetall-Dünnschicht versehen und anschließend in

der Prozesskammer unter Zufuhr von H2Se und H2S gemäß einem vorgegebenen Temperatur-

profϊ l erwärmt. In einer Variante werden eine Molybdän-Dünnschicht aufweisende Substrate

jeweils mit einer Kupfer, Gallium, Indium und Selen umfassenden Precursormetall-

Dünnschicht versehen und anschließend in der Prozesskammer unter Zufuhr von H2S gemäß

einem vorgegebenen Temperaturprofil erwärmt. Durch eine Reaktion der Precursormetall-

schichten mit dem in dem H2Se enthaltenen Selen bzw. dem in dem H2S enthaltenden Schwe¬

fel bilden sich auf den Substraten Cu(In,Ga)(Se,S)2-Halbleiterschichten, so genannte Chalco-

pyrit-Halbleiterschichten, aus. Dieser Prozess wird auch als Selenisierung bzw. Sulphurisie-

rung bezeichnet.

Die Verwendung von H Se und H2S erweist sich insofern als problematisch, als dass FbSe

und H2S nicht nur in der Anschaffung teure, sondern auch toxische und hochexplosive Gase



sind. Diese Gase stellen in der Massenfertigung von CIS-Solarzellen also nicht nur aufgrund

ihrer Anschaffungskosten, sondern auch wegen der zu treffenden erhöhten Sicherheitsvorkeh¬

rungen und der mit der Entsorgung der entsprechenden Auspuffgase verbundenen Kosten

einen erheblichen wirtschaftlichen Faktor dar. Davon abgesehen bilden diese Gase aufgrund

ihrer Toxizität und Explosivität auch trotz getroffener Vorsichtsmaßnahmen ein nicht zu un¬

terschätzendes Sicherheitsrestrisiko für das Fertigungspersonal.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein wirtschaftlicheres und sichereres Verfahren

zum Herstellen einer Halbleiterschicht, insbesondere einer Chalcopyrit-Halbleiterschicht oder

einer Pufferschicht auf einer Halbleiterschicht, zu schaffen.

Zur Lösung der Aufgabe ist ein Verfahren zum Herstellen von Halbleiterschichten bzw. von

mit elementarem Selen und/oder Schwefel behandelten beschichteten Substraten, insbesonde¬

re flächigen Substraten, enthaltend mindestens eine leitende, halbleitende und/oder isolieren¬

de Schicht, vorgesehen, bei dem wenigstens ein mit mindestens einer Metallschicht und/oder

mit mindestens einer metallhaltigen Schicht versehenes Substrat, insbesondere ein Stapel von

jeweils mit mindestens einer Metallschicht und/oder mit mindestens einer metallhaltigen

Schicht versehenen Substraten, in eine Prozesskammer eingebracht und auf eine vorbestimm¬

te Substrattemperatur erwärmt wird;

elementarer Selen- und/oder Schwefeldampf von einer, innerhalb und/oder außerhalb der Pro¬

zesskammer gelegenen, Quelle (interne bzw. externe Quelle), insbesondere mittels eines, ins¬

besondere inerten, Trägergases, unter Grobvakuumbedingungen oder Umgebungsdruckbedin¬

gungen oder Überdruckbedingungen an der bzw. jeder Metallschicht und/oder metallhaltigen

Schicht vorbeigeleitet wird, um diese mit Selen bzw. Schwefel gezielt chemisch zu reagieren;

das Substrat mittels erzwungener Konvektion durch mindestens eine Gasfördereinrichtung

erwärmt wird und/oder der elementare Selen-/oder Schwefeldampf mittels erzwungener Kon¬

vektion durch mindestens eine Gasfördereinrichtung im Prozessraum, insbesondere homogen,

vermischt und an dem Substrat vorbeigeleitet wird.

Im Sinne der vorliegenden Erfindung werden die mit Selen und/oder Schwefel zu behandeln¬

de Metallschicht und/oder metallhaltige Schicht im Folgenden auch als Precursorschicht be¬

zeichnet. Die Metallschicht beinhaltet insbesondere ein Element oder mehrere Elemente aus¬

gewählt aus Aluminium, Silber, Zink, Magnesium, Molybdän, Kupfer, Gallium und Indium,

wobei Kupfer, Gallium und/oder Indium bevorzugt sind.

Im Sinne der vorliegenden Erfindung umfasst die metallhaltige Schicht i) mindestens ein Me-



tall, z.B. In, Zn und/oder Mg, und ein nichtmetallisches Element des Periodensystems der

Elemente, insbesondere Schwefel und/oder Selen sowie gegebenenfalls Chlor, Sauerstoff oder

Wasserstoff, und/oder ii) mindestens eine chemische Verbindung eines Metalls, z.B. In, Zn

und/oder Mg, mit einem nichtmetallisches Element des Periodensystems der Elemente, insbe¬

sondere Schwefel und/oder Selen sowie gegebenenfalls Chlor, Sauerstoff oder Wasserstoff.

Die metallhaltige Schicht umfasst somit ebenfalls solche Ausführungsformen, in denen neben

mindestens einem Metall auch mindestens eine chemische Verbindung eines Metalls und/oder

ein nichtmetallisches Element vorliegen. Des weiteren umfasst die metallhaltige Schicht im

Sinne der vorliegenden Erfindung auch solche Schichten, in denen kein reines Metall, sondern

ausschließlich mindestens eine chemische Verbindung eines Metalls, gegebenenfalls zusam¬

men mit nichtmetallischen Elementen und/oder Verbindungen vorliegen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird wenigstens ein mit einer Precursorschicht verse¬

henes Substrat und insbesondere ein Stapel von jeweils mit einer Precursorschicht versehenen

Substraten in eine Prozesskammer eingebracht und auf eine vorbestimmte Substrattemperatur

erwärmt. Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass elementarer Se-

len-und/oder Schwefeldampf von einer innerhalb und/oder außerhalb der Prozesskammer ge¬

legenen ersten bzw. zweiten Quelle mittels eines, insbesondere inerten, Trägergases unter

Grobvakuumbedingungen bis Überdruckbedingungen an der bzw. jeder Precursorschicht vor¬

beigeleitet wird, um diese mit Selen bzw. Schwefel gezielt chemisch zu reagieren. Als Grob¬

vakuumbedingungen werden in diesem Kontext Prozessbedingungen bezeichnet, die bei Pro¬

zessdrücken von Umgebungsdruck bis 1 mbar herrschen. Das erfindungsgemäße Verfahren

und die erfindungsgemäße Vorrichtung können grundsätzlich aber auch bei Überdruck ange¬

wendet werden.

Erfindungsgemäß wird das zur Reaktion mit der Precursorschicht benötigte Selen bzw. der

zur Reaktion mit der Precursorschicht benötigte Schwefel somit nicht durch FhSe- oder H2S-

Gas, sondern durch elementaren Selen- bzw. Schwefeldampf, d.h. also elementaren Selen

enthaltenden Dampf bzw. elementaren Schwefel enthaltenden Dampf, bereitgestellt. Auf die

Verwendung von FhSe und FhS kann erfindungsgemäß folglich verzichtet werden. Das erfin¬

dungsgemäße Verfahren lässt gleichwohl den Einsatz von H Se und/oder H S vor, während

oder nach dem Selenisierungsschritt mit elementarem Selendampf zu, bzw. vor, während oder

nach dem Sulphurisierungsschritt mit elementarem Schwefeldampf. Insbesondere kann man

in einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens vor und/oder während des Se-

lenisierungsschrittes mit elementarem Selen H2Se und/oder H S, insbesondere bei Temperatu-



ren im Bereich von Raumtemperatur bis 350°C, vorzugsweise bei Temperaturen im Bereich

von 100°C bis 300°C, zusetzen

Im Gegensatz zu H2Se und H2S sind elementarer Selendampf und elementarer Schwefel¬

dampf weder hochtoxisch, noch explosiv und somit wesentlich weniger gefährlich im Um¬

gang, so dass auf aufwendige und kostspielige Sicherheitsvorkehrungen verzichtet werden

kann. Darüber hinaus lassen sich elementarer Selendampf und elementarer Schwefeldampf

auf einfache Weise z.B. aus einer Selen- bzw. Schwefelschmelze gewinnen. Im Ergebnis lässt

ist das erfindungsgemäße Verfahren also mit einem wesentlich geringeren wirtschaftlichen

Aufwand und mit einer deutlich höheren Sicherheit durchführbar.

Vorteilhafte Ausbildungen des Verfahrens sind den Unteransprüchen, der Beschreibung und

der Zeichnung zu entnehmen.

In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Gasfördereinrichtung eine Injektionsdüse

oder ein Ventilator darstellt. Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass man die Gasförderein¬

richtung, insbesondere den Ventilator, bevorzugt im Bereich einer der Stirnseiten des Pro¬

zessgutstapels) anordnet und/oder an einer Antriebswelle befestigt, die in die Prozesskammer

hineinreicht.

Um einen gewünschten Dampfdruck des Selen- bzw. Schwefeldampfs zu erreichen, wird ins¬

besondere die erste Quelle vorzugsweise auf einer erhöhten Quellentemperatur gehalten. Da¬

bei ist die Quellentemperatur vorzugsweise zu jedem Zeitpunkt des Vorbeileitens des elemen¬

taren Selen- und/oder Schwefeldampfs an dem Substrat kleiner als die Temperatur in der Pro

zesskammer und insbesondere kleiner als eine minimale Substrattemperatur. Hierdurch wird

erreicht, dass in der Prozesskammer für jede Substrattemperatur gilt, dass der Partialdruck des

Selens bzw. Schwefels kleiner als der Dampfdruck des Selens bzw. Schwefels bei der jewei¬

ligen Substrattemperatur ist. Somit wird eine Kondensation des Selen -oder Schwefeldampfes

auf dem Substrat vermieden, was eine wichtige Voraussetzung für eine homogene Reaktion

zu einer Halbleiterschicht ist. Eine Kondensation beispielsweise von Selendampf auf dem

Substrat würde nämlich eine Entnetzung des Selens und damit eine lateral inhomogene

Schichtdickenverteilung des Selens und einen lateral inhomogenen Reaktionsablauf zur Folge

haben.

Erfindungsgemäß wird das Substrat mittels erzwungener Konvektion erwärmt und/oder der

elementare Selen- bzw. Schwefeldampf mittels erzwungener Konvektion an dem Substrat



vorbeigeleitet. Indem man das Substrat mittels erzwungener Konvektion erwärmt, wird er¬

reicht, dass die Temperaturverteilung über das Substrat gesehen besonders homogen ist. Mit

anderen Worten werden Temperaturschwankungen über das Substrat minimiert.

Indem man elementaren Selen- bzw. Schwefeldampf mittels erzwungener Konvektion an dem

Substrat vorbeileitet, wird ein über die Fläche des Substrats gesehen besonders homogener

Verlauf der Reaktion des Selens bzw. Schwefels mit der Precursorschicht erreicht.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform werden bzw. wird eine Zuführleitung, durch die der

elementare Selen- und/oder Schwefeldampf auf dem Weg von der ersten Quelle zu dem Sub¬

strat geleitet wird, und/oder eine die Prozesskammer definierende Wand auf einer Temperatur

gehalten, die gleich oder größer als die Quellentemperatur ist. Hierdurch ist sichergestellt,

dass der Selen- bzw. Schwefeldampf nicht an der Zufuhrleitung oder an der Prozesskammer¬

wand kondensiert, sondern ausschließlich mit der auf dem Substrat befindlichen Precursor¬

schicht gezielt chemisch reagiert.

Als Quelle kann ein flüssiges Selen oder flüssigen Schwefel aufweisender Bubbler, durch den

das Trägergas geleitet wird, oder ein mit flüssigem Selen oder Schwefel gefüllter Tiegel ver¬

wendet werden, welcher eine eine Verdampfung des Selens oder Schwefels ermöglichende

Seite aufweist, an der das Trägergas vorbeigeleitet wird. Eine derartige Quelle zeichnet sich

nicht nur durch einen einfachen und kostengünstigen Aufbau aus, sondern sie lässt sich auch

in bereits bestehende Prozessanlagen integrieren, so dass sich bestehende Prozessanlagen auf

einfache Weise zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nachrüsten lassen. Sol¬

che Quellen können sowohl innerhalb der Prozesskammer als auch außerhalb der Prozess¬

kammer vorliegen. Geeignete Quellen im Sinne der vorliegenden Erfindung stellen auch in

die Prozesskammer in fester Form eingebrachtes elementares Selen und/oder elementarer

Schwefel dar, beispielsweise in Form von Pellets oder Pulver. In diesem Fall bedarf es einer

Beschickungsleitung oder Beschickungsvorrichtung in die Prozesskammer, mit der das in

fester Form vorliegende elementare Selen bzw. der in fester Form vorliegende elementare

Schwefel, vorzugsweise unter inerten Bedingungen, beispielsweise unter Schutzgas (Argon,

Stickstoff, etc.), transferiert werden kann, beispielsweise in einen oder mehrere in der Pro¬

zesskammer angebrachte Tiegel. Diese Tiegel sind vorzugsweise kontrolliert beheizbar und

mit Schutzgas eines regelbaren Flusses und einer regelbaren Temperatur durchströmbar oder

anströmbar, sodass die Verdampfungsrate gezielt beeiflusst werden kann und durch Messung

des Selen- oder Schwefel-Partialdruckes dieser in der Prozesskammer während des Prozesses

genau geregelt und eingestellt werden kann. Demgemäß kann vorgesehen sein, dass man Se-



len und/oder Schwefel in fester Form über eine Transfereinrichtung in die Prozesskammer

einbringt, wobei diese Transfereinrichtung eine zweite Zuführleitung oder eine Schleusen¬

kammer darstellen kann. Hierbei ist eine solche Vorgehensweise vorteilhaft, bei der über die

zweite und/oder mindestens eine dritte Zuführleitung vorgewärmtes Trägergas der internen

Selen- und/oder Schwefelquelle zugeführt wird.

In einer Ausführungsform wird bzw. werden demgemäß das feste Selen und/oder der feste

Schwefel durch mit der in der Prozesskammer vorliegenden Heizeinrichtung unter Zuhilfe¬

nahme der erzwungenen Konvektion in die Dampfphase überführt. In einer weiteren Ausfüh¬

rungsform wird ein auswechselbarer Tiegel -ein sogenanntes Schiffchen- außerhalb der Pro¬

zesskammer mit dem in fester Form vorliegenden elementaren Selen bzw. dem in fester Form

vorliegende elementaren Schwefel beschickt und vorzugsweise unter inerten Bedingungen,

beispielsweise unter Schutzgas (Argon, Stickstoff, etc.), z.B. mit Hilfe der genannten Trans¬

fereinrichtung bzw. Schleusenkammer in die Prozesskammer transferiert. Auch diese Tiegel

sind vorzugsweise kontrolliert beheizbar und mit Schutzgas eines regelbaren Flusses und ei¬

ner regelbaren Temperatur durchströmbar oder anströmbar, sodass die Verdampfungsrate

gezielt beeinflusst werden kann und durch Messung des Selen- oder Schwefel-Partialdruckes

dieser in der Prozesskammer während des Prozesses genau geregelt und eingestellt werden

kann. Vorteilhafterweise wird die chemische Reaktion des Selens und/oder Schwefels mit der

Precursorschicht, d.h. also die Selenisierung bzw. Sulphurisierung, bei einem Druck in der

Prozesskammer im Bereich von etwa 1 mbar bis etwa 1030 mbar durchgeführt. Diese Pro¬

zessdrücke sind zum einen so niedrig, dass die Prozessgase, insbesondere der Selendampf

bzw. Schwefeldampf, nicht aus der Prozesskammer entweichen können. Gleichzeitig sind

diese Prozessdrücke aber so hoch, dass es sich bei den Prozessen nicht um Hoch- oder Fein¬

vakuumprozesse im eigentlichen Sinne handelt. An die Vakuumtechnik und insbesondere an

die Pumpleistung vorhandener Pumpen können somit geringere Anforderungen gestellt wer¬

den, wodurch sich das Verfahren insgesamt noch kostengünstiger durchfuhren lässt.

Sowohl der Selen- als auch der Schwefeldampfdruck können j e nach Prozesstemperatur im

Bereich von le-7 mbar bis 1000 mbar liegen. Typischerweise liegen der Selen- bzw. Schwe-

fel-Partialdruck im Bereich von etwa 0,001 mbar bis etwa 100 mbar.

Gemäß einer speziellen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens, welche sich

besonders gut zur Herstellung einer I-III-VI-Verbindungs-Halbleiterschicht bzw. Chalcopyrit-

Halbleiterschicht eignet, umfasst das Verfahren die Schritte:



Erhöhen der Substrattemperatur mit einer Aufheizrate von etwa 5°C/min bis

600°C/min, bevorzugt 10°C/min bis 600C/ 10 min, von einer ersten Temperatur,

insbesondere Raumtemperatur, auf eine Temperatur im Bereich von etwa 400°C bis

600°C, bevorzugt 400 0C bis 5000C;

Zufuhren von elementarem Selendampf in die Prozesskammer ab einer Substrat¬

temperatur im Bereich von 1000C bis 3500C, insbesondere zwischen 1200C und

3000C, gegebenenfalls gefolgt vom Zuführen von elementarem Schwefeldampf in

die Prozesskammer, und dabei gegebenenfalls Nachführen der Selenquellentempe¬

ratur auf einen gewünschten Partialdruck, bevorzugt zwischen 0,001 mbar und 100

mbar;

Halten der Substrattemperatur im Bereich von 400 0C bis 600 0C für 1 min bis 120

min, bevorzugt für 10 min bis 30 min;

während des Haltens der Substrattemperatur im Bereich von 400 0C bis 6000C Ab¬

schalten der Zuführung von elementarem Selen- und gegebenenfalls Schwefel¬

dampf in die Prozesskammer nach einer ersten vorbestimmten Zeitdauer, insbeson¬

dere nach einer Zeitdauer von 1 bis 120 min, vorzugsweise 1 bis 60 min;

mindestens einmaliges Abpumpen und/oder Spülen, insbesondere mit mindestens

einem Inertgas, der Prozesskammer;

Zuführen von elementarem Schwefeldampf in die Prozesskammer;

weiteres Erhöhen der Substrattemperatur mit einer Aufheizrate von etwa 5°C/min

bis 600°C/min, bevorzugt 10°C/min bis 60°C/min, auf eine Temperatur im Bereich

von etwa 4500C bis 6500C, bevorzugt 5000C bis 5500C, und dabei gegebenenfalls

Nachführen der Schwefelquellentemperatur auf einen gewünschten Partialdruck,

bevorzugt zwischen 0,001 mbar und 100 mbar;

Halten der Substrattemperatur im Bereich von 4500C bis 6500C für 1 min bis 120

min, bevorzugt für 1 bis 60 min und besonders bevorzugt für 10 min bis 30 min;

während des Haltens der Substrattemperatur im Bereich von 450 0C bis 6500C Ab¬

schalten der Zuführung von elementarem Schwefeldampf in die Prozesskammer

nach einer zweiten vorbestimmten Zeitdauer, insbesondere nach einer Zeitdauer

von 1 min bis 120 min, bevorzugt von 1 min bis 60 min;

Abkühlen des Substrats; und

Abpumpen und/oder Spülen, insbesondere mit mindestens einem Inertgas, der Pro¬

zesskammer.

Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass in einem ersten Schritt elementarer Selendampf an



der bzw. jeder Precursorschicht vorbeigeleitet wird (Selenisierungsschritt) und dass in einem

sich anschließenden Schritt elementarer Schwefel an der bzw. jeder Precursorschicht vorbei¬

geleitet wird (Sulfurierungsschritt).

Vorteilhafterweise wird bereits während des Selenisierungsschritts, z.B. ab einer Substrattem¬

peratur von 12O0C bis 600°C, elementarer Schwefeldampf in die Prozesskammer zugeführt,

insbesondere derart, dass sich ein Partialdruck-Verhältnis von Selen zu Schwefel zwischen 0

und 0,9, oder vorzugsweise von Schwefel zu Selen im Bereich von oberhalb 0 bis 0,9, bevor¬

zugt zwischen 0,1 und 0,3, einstellt.

Des weiteren können in einer Ausführungsform mit dem erfindungsgemäßen Verfahren be¬

schichtete, insbesondere flächige, Substrate, insbesondere vorbeschichtete, Glassubstrate zur

Herstellung von Halbleiterschichten, vorzugsweise Chalkopyrite-Halbleiterschichten, bevor¬

zugt I-III- VI- Verbindungshalbleiterschichten und insbesondere Cu(In, Ga)(Se,S) 2-

Halbleiterschichten, beispielsweise für Solarzellen eingesetzt werden.

Obwohl das erfindungsgemäße Verfahren bislang vor allem im Zusammenhang mit der SeIe-

nisierung bzw. Sulphurisierung einer Precursorschicht zur Herstellung einer Chalcopyrit-

Halbleiterschicht beschrieben wurde, ist darauf hinzuweisen, dass sich das erfindungsgemäße

Verfahren auch zur Herstellung anderer Halbleiterschichten eignet. So kann es sich bei der

herzustellenden Halbleiterschicht auch um eine Pufferschicht, beispielsweise eine I112S3-

Schicht oder um eine Schicht, umfassend ein Phasengemisch aus Indiumsulfiden und Indi-

umseleniden, handeln, z.B. In(S Se) . In diesen Fällen würde die Precursorschicht Indium

und/oder eine Verbindung von Indium mit einem oder mehreren Elementen ausgewählt aus

Sauerstoff und/oder Chlor sowie insbesondere Schwefel und/oder Selen, umfassen. Diese

Precursorschicht kann beispielsweise durch dem Fachmann bekannte Dünnschicht-

Abscheideverfahren wie PVD- Verfahren, z.B. Kathodenzerstäubung (Sputtern), Aufdampfen

oder CVD-Verfahren erhalten werden. Konkret könnte beispielsweise auf einer auf Molybdän

gebildeten I-III-V -Halbleiterschicht eine dünne Schicht von Indium oder einer Indium-

Schwefel- Verbindung abgeschieden werden, um bei Sulphurisierung eine In2S3-Halbleiter-

Pufferschicht oder bei Sulphurisierung und Selenisierung, in dieser oder in umgekehrter Rei¬

henfolge oder simultan, eine Iri2(S,Se) 3-Schichtauf dem I-III-V-Halbleiter zu bilden. Entspre¬

chend ist es aber auch denkbar, dass die Precursorschicht eines oder mehrere Elemente -

ausgewählt aus In, Zn oder M g enthält, woraus sich dann entsprechend beispielsweise ZnS-

oder MgS-Schichten oder Mischformen, beispielsweise enthaltend Indiumsulfid und Zinksul¬

fid bilden lassen.



Bei der Herstellung einer von auf einer I-III-V-Halbleiterschicht aufliegenden Pufferschicht

sind bei dem erfindungsgemäßen Verfahren regelmäßig Substrattemperaturen zu wählen, die

unter denen liegen, die bei der Bildungvon I-III-V-Halbleiterschichten nach dem erfindungs¬

gemäßen Verfahren zum Einsatz kommen. Hierdurch kann man eine unerwünschte Modifize-

rung der Oberfläche der I-III-V-Halbleiterschicht vermeiden. Bevorzugt begrenzt man die

Substrattemperaturen dabei auf werte kleiner oder gleich 350°C, bevorzugt auf kleiner oder

gleich 250°C. Ferner ist es bevorzugt, wenn man für die Herstellung der Pufferschicht Tem¬

peraturen von größer 150°C, vorzugsweise größer oder gleich 160°C, wählt.

Für die Selen- und Schwefel-Quellentemperaturen gilt im Allgemeinen, dass diese in jeder

Phase des Verfahrens bevorzugt kleiner oder gleich der Substrattemperatur gehalten werden.

Für diesen Fall können die maximal erreichbaren Dampfdrücke bei den entsprechenden ma¬

ximalen Prozesstemperaturen den Schwefel- und Selen-Dampfdruckkurven entnommen wer¬

den.

Je nach Prozessführung oder herzustellender Halbleiterschicht kann es dabei von Vorteil sein,

wenn dem den elementaren Selen- oder Schwefeldampf enthaltenden Trägergas zusätzlich

mindestens ein reaktives Gas, wie z.B. insbesondere Wasserstoff, H2Se oder H2S beige¬

mischt wird.

Weiterer Gegenstand der Erfindung ist außerdem eine Prozessvorrichtung zur Durchführung

des erfindungsgemäßen Verfahrens, umfassend

eine evakuierbare Prozesskammer zur Aufnahme wenigstens eines zu prozessierenden Sub¬

strats, insbesondere eines Stapels von zu prozessierenden Substraten,

eine Heizeinrichtung zum, insbesondere konvektiven, Erwärmen des zu prozessierenden Sub¬

strats,

eine außerhalb der Prozesskammer gelegene und durch eine erste Zuführleitung mit der Pro¬

zesskammer verbundene erste Quelle für elementaren Selen- und/oder Schwefeldampf,

und /oder eine innerhalb der Prozesskammer gelegene zweite Quelle für elementaren Selen-

und/oder Schwefeldampf, und

eine Gasfördereinrichtung zum Erzeugen eines Gasströmungskreislaufes, insbesondere mittels

erzwungener Konvektion, in der Prozesskammer.

Die erfindungsgemäße Prozessvorrichtung umfasst in einer Ausgestaltung als Gasförderein¬

richtung eine Injektionsdüse oder einen Ventilator. Hierbei kann vorzugsweise vorgesehen

sein, dass die Gasfördereinrichtung, insbesondere mindestens ein Ventilator, im Bereich einer



der Stirnseiten des Substratstapels angeordnet oder anordbar ist.

Die erfindungsgemäße Prozessvorrichtung ist in einer bevorzugten Ausgestaltung ferner aus¬

gestattet mit mindestens einer Temperiereinrichtung, um zumindest einen Teilbereich einer

die Prozesskammer definierenden Wand, insbesondere die gesamte Wand, und gegebenenfalls

zumindest einen Abschnitt der Zuführleitung jeweils auf einer vorgegebenen Temperatur zu

halten.

Die erfindungsgemäße Prozessvorrichtung umfasst eine evakuierbare Prozesskammer zur

Aufnahme wenigstens eines zu prozessierenden Substrats und insbesondere eines Stapels von

zu prozessierenden Substraten, eine Heizeinrichtung zum, insbesondere konvektiven, Erwär¬

men des zu prozessierenden Substrats, eine außerhalb der Prozesskammer gelegene und durch

eine Zuführleitung mit der Prozesskammer verbundene erste Quelle für elementaren Selen-

und/oder Schwefeldampf und /oder eine innerhalb der Prozesskammer gelegene zweite Quelle

für elementaren Selen- und/oder Schwefeldampf, gegebenenfalls eine Temperiereinrichtung,

um zumindest einen Teilbereich einer die Prozesskammer definierenden Wand und zumindest

einen Abschnitt der Zuführleitung jeweils auf einer vorgegebenen Temperatur zu halten, und

mindestens eine Gasfördereinrichtung zur Erreichung einer erzwungenen Konvektion.

Durch die Temperiereinrichtung können die Prozesskammerwand und die Zuführleitung auf

einer Temperatur gehalten werden, bei welcher das Material der Prozesskammerwand bzw.

der Zuführleitung auch unter Einfluss der Prozessgasatmosphäre nicht korrodiert. Beispiels¬

weise ist es bekannt, dass ein Korrosionsangriff deutlich mit der Temperatur ansteigt und bei

Temperaturen im Bereich unter 250°C Edelstahl in einer seien- oder schwefelhaltigen Pro¬

zessgasatmosphäre kaum merklich korrodiert. Aufgrund der bekannten Dampfdruckkurven

für Selen und Schwefel ist nicht zu erwarten, dass Selen bzw. Schwefel unter den Prozessbe¬

dingungen an den temperierten und thermisch isolierten Wänden der Prozesskammer konden¬

siert. Durch die Temperierung ist die Prozesskammer dem Typus eines Heißwand-Reaktors

zuzuordnen, welche langzeitstabil ist und keine prozessschädigenden Partikel abgibt. Des

Weiteren ist durch die Temperierung sichergestellt, dass der Prozess sehr gut kontrollierbar

ist, da im allgemeinen dampf- oder gasförmige Bestandteile des Prozessgases und im beson¬

deren Selen oder Schwefel während des Prozessablaufes weder unkontrollierbar herauskon¬

densiert werden noch unkontrollierbar wieder in den Prozess zurückgeführt werden.

Die Prozesskammer kann aus einem Metallmaterial gebildet sein. Hierdurch lässt sich die

Prozesskammer nicht nur bei gleicher Prozessierkapazität, sondern vor allem auch bei einem



größeren Kammervolumen mit einem geringeren wirtschaftlichen Aufwand als beispielsweise

ein Quarzrohr herstellen. Während sich Quarzrohr-Diffusionsöfen nur mit einem Durchmes¬

ser von bis zu 80 cm fertigen lassen, kann eine aus einem Metallmaterial gebildete Prozess¬

kammer durch eine entsprechende Erhöhung und Verbreiterung vergleichsweise leicht an

größere Prozessgutformate, d.h. Substratflächen, angepasst werden.

Vorteilhafterweise ist an der Innenseite der Prozesskammerwand ein thermisches Isolations¬

material vorgesehen, das unter Prozessbedingungen vorzugsweise reaktionsbeständig ist. Das

Isolationsmaterial bildet zum einen zusätzlichen Schutz der Prozesskammerwand, z.B. vor

Korrosion, und schafft zum anderen eine gewisse thermische Entkopplung der Prozesskam¬

merwand von der in der Prozesskammer befindlichen Gasatmosphäre, sodass sich die Tempe¬

ratur der Gasatmosphäre genauer steuern lässt. Die thermische Entkopplung beruht im We¬

sentlichen auf der geringen spezifischen Wärmekapazität, der geringen thermischen Leitfä¬

higkeit und der in einigen Fällen geringen Emissivität, wie sie typisch für Isolationsmateria¬

lien ist. Außerdem verhindert das thermische Isolationsmaterial, dass die Prozesskammer¬

wand durch heißes Prozessgas über die vorgegebene Temperatur hinaus erwärmt wird oder

der Wärmeaustrag zu groß wird. Das Thermische Isolationsmaterial ist insbesondere bei er¬

zwungener Konvektion durch die Gasfördereinrichtung vorteilhaft, weil so der Wärmeaustrag

aufgrund eines ansonsten guten Wärmeübergangs deutlich eingedämmt wird.

Bei dem Isolationsmaterial kann es sich beispielsweise um eine Keramik, eine Glaskeramik,

Graphit, einschließlich eines Graphitschaumes oder eines Faserstoffes, wie z.B. Carbon Fiber

Inforced Carbon (CFC) oder Graphitfilz, oder einen keramikfaserhaltigen Isolationsstoff, z.B.

bestehend aus Siθ 2-und AkCb-Fasern, handeln.

Gemäß einer Ausführungsform der Prozessvorrichtung umfasst die Quelle eine beheizbare

und evakuierbare Quellenkammer, in der ein mit Selen- oder Schwefelschmelze gefüllter Tie¬

gel angeordnet ist, und eine Leitung für, insbesondere vorgewärmtes, Trägergas derart, dass

das Trägergas entweder nach dem Prinzip eines Bubblers durch die Selen- oder Schwefel¬

schmelze hindurchgeleitet wird oder über eine Oberfläche der Selen- oder Schwefelschmelze

hinweggeleitet wird. Der beheizbare Tiegel und die beheizbare Leitung weisen bevorzugt ein

in Selen oder Schwefel reaktionsbeständiges Material auf und sind z.B. aus Keramik, Quarz

oder korrosionsbeständigen Speziallegierungen gebildet.

In der Prozesskammer der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist ferner eine Gasfördereinrich¬

tung zum Erzeugen eines Gasströmungskreislaufs in der Prozesskammer vorgesehen. Die



Gasfordereinrichtung umfasst bevorzugt wenigstens einen Ventilator. Der Ventilator kann

beispielsweise als Axial-oder Radial-Lüfter ausgeführt sein.

Der Ventilator kann ein reaktionsbeständiges Material aufweisen und an einer Antriebswelle

befestigt sein, die in die Prozesskammer hineinreicht und die vorzugsweise ebenfalls ein reak¬

tionsbeständiges Material aufweist. Durch die Verwendung des reaktionsbeständigen Materi¬

als sind auch der Ventilator und/oder die Antriebswelle vor einem Angriff durch reaktive Be¬

standteile des Prozessgases und insbesondere vor Korrosion geschützt.

Vorteilhafterweise ist der Ventilator im Bereich einer der Stirnseiten des Substratstapels an¬

geordnet. Diese Anordnung des Ventilators trägt zu einer besonders homogenen Durchströ¬

mung eines Substratstapels mit Prozessgas und somit zu einer besonders homogenen Schicht-

abscheidung und Schichtreaktion bei.

Um die Strömungsgeschwindigkeit und die Homogenität der Gasströmung noch weiter zu

erhöhen, ist vorteilhafterweise ein weiterer Ventilator im Bereich der anderen Stirnseite des

Substratstapels angeordnet. Bei dieser Anordnung von zwei Ventilatoren ist vorzugsweise der

eine Ventilator so ausgebildet, dass er das Prozessgas in den Substratstapel hineinfördert,

während der andere Ventilator das Prozessgas aus dem Substratstapel hinausfördert. Der eine

Ventilator arbeitet mit anderen Worten im so genannten Schub-Betrieb, während der andere

im Saug-Betrieb arbeitet.

Bei dem reaktionsbeständigen Material des Ventilators bzw. der Antriebswelle kann es sich

beispielsweise um ein Keramikmaterial, wie z.B. Siliziumnitrid oder Siliziumkarbid, handeln.

Vorzugsweise lässt sich der Antrieb des Ventilators bzw. lassen sich die Antriebe der Ventila¬

toren auch in umgekehrter Drehrichtung betreiben, so dass der Gasströmungskreislauf umge¬

kehrt werden kann. Wahlweise können Radial- Ventilatoren an beiden Seiten des Substratsta¬

pels angebracht sein, bei denen die Umkehrung der Gasströmungsrichtung durch Einschalten

des vorher ausgeschalteten Ventilators und Ausschalten des vorher eingeschalteten Ventila¬

tors erfolgt.

Gemäß noch einer weiteren Ausführungsform ist die Heizeinrichtung in dem von der Gasför¬

dereinrichtung erzeugten Gasströmungskreislauf angeordnet, um ein in der Prozesskammer

befindliches Gas aufzuheizen, insbesondere das mit dem elementaren Selen- bzw. Schwefel¬

dampf versetzte Trägergas. Die Heizeinrichtung ist mit anderen Worten innerhalb der Pro¬

zesskammer angeordnet, sodass auf eine außerhalb der Prozesskammer liegende Wärmequel-



Ie, z.B. Infrarotstrahlungsquelle, zur Erwärmung des Prozessgases verzichtet werden kann.

Die Prozesskammer braucht somit nicht hinsichtlich Infraroteinstrahlung optimiert zu werden,

was die Konstruktion der Prozesskammer erheblich vereinfacht und außerdem ebenfalls die

Verwendung eines Metallmaterials zur Herstellung der Prozesskammer ermöglicht.

Die Heizeinrichtung kann wenigstens ein korrosionsbeständiges Heizelement umfassen. Ins¬

besondere kann die Heizeinrichtung als Plattenstapel von Widerstands-Heizelementen ausge¬

führt sein. Beispielsweise können hierbei Graphit- oder Siliziumkarbid-Heizelemente als plat-

tenförmige Mäanderheizer oder als Heizstäbe zum Einsatz kommen. In Abhängigkeit von der

Auslegung der Gasströmungsgeschwindigkeit, der Heizerleistung und der Oberfläche der

Heizermatrix können Aufheizraten der Prozessgüter von einigen Grad Celsius pro Minute bis

zu einigen Grad Celsius pro Sekunde erreicht werden.

Gemäß noch einer weiteren Ausführungsform ist eine Kühleinrichtung zum Abkühlen eines

in der Prozesskammer befindlichen Gases, insbesondere des mit dem elementaren Selen- bzw.

Schwefeldampf versetzten Trägergases, in dem von der Gasfördereinrichtung erzeugten Gas¬

strömungskreislauf angeordnet.

Die Kühleinrichtung kann wenigstens ein Kühlelement und insbesondere einen Plattenstapel-

kühler oder einen Rohrbündelkühler umfassen. Das Kühlelement kann beispielsweise mittels

eines Öltemperiergeräts auf einer Temperatur von z.B. etwa 200°C gehalten werden. In Ab¬

hängigkeit von der Gasströmungsgeschwindigkeit, der Kühlerleistung und der Oberfläche der

Kühleranordnung können Abkühlraten von bis zu einigen Grad Celsius, insbesondere bis zu

einigen zehn Grad Celsius pro Minute auf den Prozessgütern erreicht werden.

Gemäß noch einer weiteren Ausführungsform sind Gasumlenkelemente vorgesehen, durch die

der Gasströmungskreislauf derart umlenkbar ist, dass entweder die Heizeinrichtung oder eine

Kühleinrichtung in dem Gasströmungskreislauf angeordnet ist. Die Gasumlenkelemente er¬

möglichen bei entsprechender Einstellung eine besonders schnelle Erwärmung bzw. Abküh¬

lung der Prozessgüter auf eine gewünschte Temperatur und dadurch letztlich die Realisierung

nahezu beliebiger Temperaturprofile in der Prozesskammer.

Zusätzlich zu der Gasfördereinrichtung kann die Prozessvorrichtung eine Gasleiteinrichtung

aufweisen, die einen Substratstapel aufnimmt und die in der Prozesskammer derart angeord¬

net ist, dass mindestens ein Teil des erzeugten Gasströmungskreislaufes durch die Gasleitein¬

richtung hindurch verläuft. Die Gasfördereinrichtung und die Gasleiteinrichtung sorgen einer-



seits für ein besonders homogenes Aufheizen und Abkühlen des Substratstapels durch er¬

zwungene Konvektion und andererseits für eine besonders homogene Gasverteilung und da¬

durch letztlich besonders homogene Schichtbildung, z.B. eines Chalcopyrit-Halbleiters, auf

den Substraten.

Die Kombination von Gasfördereinrichtung, Gasleiteinrichtung und Heizeinrichtung ermög¬

licht eine erhöhte Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit, wodurch kürzere Prozesszeiten und

somit ein höherer Durchsatz von Prozessgütern möglich sind.

Die Gasleiteinrichtung kann mindestens eine obere Trennplatte, die einen ersten Kammerbe¬

reich in der Prozesskammer oberhalb der den Substratstapel aufnehmenden Gasleiteinrichtung

definiert, und eine untere Trennplatte aufweisen, die einen zweiten Kammerbereich in der

Prozesskammer unterhalb der den Substratstapel aufnehmenden Gasleiteinrichtung definiert.

Zusätzlich kann die Gasleiteinrichtung auch zwei seitliche Trennplatten aufweisen.

Bevorzugt weist die Gasleiteinrichtung zumindest eine Verteilervorrichtung zur flächig

gleichmäßigen Verteilung der Gasströmung auf, wobei der Substratstapel vorzugsweise

stromabwärts von der Verteilervorrichtung angeordnet ist. Bei der Verteilervorrichtung kann

es sich beispielsweise um eine Platte handeln, die mit Schlitzen und/oder Löchern versehen

ist. Die Verteilervorrichtung und die Gasleiteinrichtung bestehen vorzugsweise aus einem

reaktionsbeständigen Material, wie z.B. aus einer Glaskeramik, Siliziumkarbid, Quarz oder

Siliziumnitrid. Ähnlich wie die Prozesskammerwand können auch die Oberflächen der Gas¬

leiteinrichtung mit einem thermischen Isolationsmaterial versehen sein, welches unter Pro¬

zessbedingungen vorzugsweise reaktionsbeständig ist. Auf diese Weise ist auch die Gasleit¬

einrichtung zumindest weitgehend von der Gasatmosphäre in der Prozesskammer thermisch

entkoppelt, sodass die Prozessvorrichtung, insbesondere im dynamischen Fall einer Tempera¬

tur-Solländerung, insgesamt eine geringere thermische Masse aufweist, wodurch sich die

Temperatur des Prozessgases in der Prozesskammer noch schneller und genauer steuern lässt.

Durch seine Reaktionsbeständigkeit gegenüber reaktiven Bestandteilen des Prozessgases bil¬

det das Isolationsmaterial außerdem einen zusätzlichen Schutz für die Gasleiteinrichtung, z.B.

vor Korrosion.

In einer Ausführungsform der erfϊndungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass die erste

Quelle eine beheizbare und evakuierbare Quellenkammer, in der ein mit Selen- oder Schwe¬

felschmelze gefüllter Tiegel angeordnet oder anordbar ist, und eine Leitung für, insbesondere

vorgewärmtes, Trägergas derart umfasst, dass das Trägergas entweder nach dem Prinzip eines



Bubblers durch die Selen- oder Schwefelschmelze hindurch geleitet wird oder hindurchleitbar

ist oder über eine Oberfläche der Selen- oder Schwefelschmelze hinweggeleitet wird oder

hinwegleitbar ist, wobei der Tiegel und die Leitung vorzugsweise ein in Selen oder Schwefel

reaktionsbeständiges Material aufweisen, insbesondere aus Keramik, Quarz oder korrosions¬

beständigen Speziallegierungen oder Metallen mit korrosionsbeständigen Beschichtungen

gebildet sind.

Ferner kann vorgesehen sein, dass die Heizeinrichtung in dem von der Gasfördereinrichtung

erzeugten Gasströmungskreislauf angeordnet oder anordbar ist, um ein in der Prozesskammer

befindliches Gas aufzuheizen; und/oder eine Kühleinrichtung zum Abkühlen eines in der Pro¬

zesskammer befindlichen Gases in dem von der Gasfördereinrichtung erzeugten Gasströ¬

mungskreislauf angeordnet oder anordbar ist; und/oder Gasumlenkelemente vorgesehen sind,

durch die der Gasströmungskreislauf derart umlenkbar ist, dass entweder die Heizeinrichtung

oder eine Kühleinrichtung in dem Gasströmungskreislauf angeordnet oder anordbar ist.

Erfindungsgemäße Vorrichtungen können in einer bevorzugten Ausgestaltung ferner gekenn¬

zeichnet sein durch mindestens eine Einrichtung für den Transfer von, insbesondere vorab

dosiertem, festem Selen und/oder festem Schwefel in die Prozesskammer. Dabei kann vorge¬

sehen sein, dass die Transfereinrichtung eine zweite Zuführleitung und/oder eine Schleusen¬

kammer, insbesondere enthaltend eine Aufhahrnevorrichtung für festes Selen bzw. festen

Schwefel, aufweist.

Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ferner eine Prozessanlage zum Prozessieren von gesta¬

pelten Substraten mit mindestens einer Prozessvorrichtung wobei die Prozessvorrichtung eine

Beladungsöffnung , durch die der Substratstapel in die Prozesskammer einbringbar ist, und

eine Entladungsöffnung aufweist, durch die der Substratstapel aus der Prozesskammer ent¬

nehmbar ist.

Vorteilhafterweise umfasst die Prozessanlage eine weitere Prozessvorrichtung, die relativ zu

der einen Prozessvorrichtung benachbart angeordnet ist und eine Beladungsöffnung aufweist,

welche mit der Entladungsöffhung der einen Prozessvorrichtung ausgerichtet ist. Die BeIa-

dungsöffnung und/oder Entladungsöffnung können bzw. kann dabei durch eine Tür, insbe¬

sondere ein Plattenventil, verschließbar sein.

Bevorzugt ist die weitere Prozessvorrichtung eine Abkühlvorrichtung, die eine Kühleinrich¬

tung aufweist, welche in einem Gasströmungskreislauf angeordnet ist, der in einer evakuier-



baren Prozesskammer der Abkühlvorrichtung durch eine Gasfördereinrichtung erzeugt wird.

Außerdem kann die Prozessanlage eine der in Durchlaufrichtung gesehen ersten Prozess¬

vorrichtung vorgelagerte Einschleuskammer, mit oder ohne konvektive Vorheizung, umfas¬

sen.

Durch die benachbarte Anordnung mehrerer Prozessvorrichtungen bildet die Prozessanlage

eine Durchlaufanlage für den zu prozessierenden Prozessgutstapel. Es handelt sich gewisser¬

maßen also um eine "Batch-Inline-Anlage", welche die Vorteile eines kontinuierlichen Durch¬

laufbetriebs mit denen eines Batch-Betriebs in sich vereint.

Es versteht sich von selbst, dass die Anzahl der Prozessvorrichtungen nicht auf zwei be¬

schränkt ist. Vielmehr kann die Prozessanlage beispielsweise eine Anzahl n von Prozessvor¬

richtungen und eine Anzahl m von Abkühlvorrichtungen umfassen, wobei n und m natürliche

Zahlen sind und wobei lediglich für die einfachste Variante einer Batch-Inline-Kombinations-

Prozessanlage n = m = 1 gilt.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer vorteilhaften Ausführungsforrn rein beispiel¬

haft und unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Prozessvorrichtung;

Fig. 2 Dampfdruckkurven von Selen und Schwefel als Funktion der Quellentemperatur;

Fig. 3 den zeitlichen Verlauf von Substrattemperatur und Quellentemperatur während

eines in der Vorrichtung von Fig. 1 durchgeführten Verfahrens zur Herstellung ei¬

nes Chalcopyrit-Halbleiters;

Fig. 4 eine schematische Längsschnittansicht der Prozessvorrichtung entlang der Linie

A-A von Fig. 1;

Fig. 5 eine schematische Längsschnittansicht einer Prozessanlage mit einer Prozessvor¬

richtung der in Fig. 1 gezeigten Art und einer daneben angeordneten Abkühlvor¬

richtung; und

Fig. 6 eine schematische Längsschnittansicht einer alternativen Ausführungsform einer

Prozessanlage mit einer der Prozessvorrichtung vorgelagerten Einschleuskammer

und einer der Prozessvorrichtung nachgelagerten Abkühlvorrichtung;

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer alternativen Ausführungsform einer erfin-



dungsgemäßen Prozessvorrichtung;

Fig. 8 eine schematische Darstellung einer weiteren alternativen Ausführungsform einer

erfindungsgemäßen Prozessvorrichtung; und

Fig. 9 eine Detailansicht eines Ausschnitts der erfindugsgemäßen Vorrichtung gemäß

Figur 9 in schematischer Querschnittsansicht.

In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Prozessvorrichtung 10 dargestellt, die zum Ausbilden von

Cu(In, Ga)(Se, S)2-Halbleiterdünnschichten auf Substraten 12 vorgesehen ist, welche zur Her¬

stellung von Solarzellen verwendet werden sollen.

Die Prozessvorrichtung 10 umfasst eine evakuierbare Prozesskammer 14, die durch eine Pro¬

zesskammerwand 16 begrenzt ist. Die Prozesskammerwand 16 ist aus Edelstahl gebildet und

wird durch eine Temperiereinrichtung 18 auf einer Temperatur im Bereich von 150°C bis

2500C gehalten.

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Temperiereinrichtung 18 durch an der Außensei¬

te der Prozesskammer 14 angebrachte, insbesondere an der Prozesskammerwand 16 ange¬

schweißte, die Prozesskammer 14 mäanderförmig umlaufende Rohrleitungen 20 gebildet,

durch welche ein geeignetes Heißöl strömt. Alternativ oder zusätzlich kann das Heißöl aber

auch durch in die Prozesskammerwand 16 entsprechend eingelassene Kanäle (nicht gezeigt)

strömen. Zusätzlich kann die Außenseite der Prozesskammerwand 16 mit einem thermischen

Isolationsmaterial versehen sein.

An einer Innenseite der Prozesskammerwand 16 ist die Prozesskammer 14 zumindest annä¬

hernd vollständig mit einem korrosionsfesten partikelarmen thermischen Isolationsmaterial 22

ausgekleidet. Bei dem thermischen Isolationsmaterial 22 kann es sich um eine Keramik, eine

Glaskeramik, um Graphit oder Graphitschaum, einschließlich eines Faserstoffes, wie z.B.

Carbon Fiber Inforced Carbon (CFC) oder Graphitfilz, oder um einen keramikfaserhaltigen

Isolationsstoff, der z.B. aus SiCh-und AkCb-F asern besteht, handeln.

In einem mittleren Bereich der Prozesskammer 14 ist eine Gasleiteinrichtung 24 angeordnet.

Die Gasleiteinrichtung 24 umfasst eine obere Trennplatte 26 und eine untere Trennplatte 28.

Zusätzlich zu der oberen und unteren Trennplatte 26, 28 können eine vordere und eine hintere

Trennplatte (nicht gezeigt) vorgesehen sein. Üblicherweise fehlen aber die vordere und hinte¬

re Trennplatte, da deren Funktion durch die thermisch isolierten Kammerseitenwände ein-



schließlich dort angeordneter Türen oder Vakuumventile erfüllt werden. Die obere und untere

Trennplatte 26, 28 sowie gegebenenfalls auch die vordere und hintere Trennplatte sind vor¬

zugsweise aus einem korrosionsfesten Material gebildet, wie beispielsweise aus CFC, aus

einem Keramikmaterial, wie z.B. Siliziumkarbid oder Siliziumnitrid, oder einem Glaskera¬

mikmaterial.

Außerdem sind alle Trennplatten jeweils mit einer Schicht des bereits genannten thermischen

Isolationsmaterials 22 verkleidet.

Die Gasleiteinrichtung 24 umfasst ferner eine erste Verteilereinrichtung 30, die im Bereich

einer ersten (in Fig. 1 linken) Stirnseite der Gasleiteinrichtung 24 zwischen den Trennplatten

26, 28 angeordnet ist, und/oder eine zweite Verteilereinrichtung 32, die im Bereich einer

zweiten (in Fig. 1 rechten) Stirnseite der Gasleiteinrichtung 24 zwischen den Trennplatten 26,

28 angeordnet ist. Die Verteilereinrichtungen 30, 32 sind jeweils aus einem korrosionsfesten

Material, wie z.B. CFC, Siliziumkarbid, Siliziumnitrid oder einem Glaskeramikmaterial, ge¬

bildet. Bei den Verteilereinrichtungen 30, 32 handelt es sich im vorliegenden Ausführungs¬

beispiel jeweils um eine Platte, die mit einer Vielzahl von vertikal und insbesondere mit den

Substraten 12 ausgerichteten Schlitzen 33 versehen ist. Alternativ oder zusätzlich kann in der

oder jeder Platte auch eine Vielzahl von Löchern ausgebildet sein.

Die obere und untere Trennplatte 26, 28, die erste und zweite Verteilereinrichtung 30, 32 und

gegebenenfalls auch die nicht gezeigte vordere und hintere Trennplatte bilden eine Einhau-

sung für die Substrate 12, die zumindest annähernd spaltdicht ausgeführt ist, damit ein durch

die Gasleiteinrichtung 24 strömender Gasstrom 35 in der Einhausung geführt wird und nicht

seitlich aus dieser entweichen kann.

In einem zwischen der oberen Trennplatte 26 und der Prozesskammerwand 16 gelegenen obe¬

ren Kammerbereich 34 ist eine Heizeinrichtung 36 angeordnet, beispielsweise eine Silizium¬

karbid-Mäander-Heizermatrix, während in einem zwischen der unteren Trennplatte 28 und

der Prozesskammerwand 16 gelegenen unteren Kammerbereich 38 eine Kühleinrichtung 40,

beispielsweise ein Plattenstapelkühler oder ein Rohrbündelkühler angeordnet ist. Alternativ

kann die Kühleinrichtung 40 in dem oberen Kammerbereich 34 und die Heizeinrichtung 36 in

dem unteren Kammerbereich 38 angeordnet sein, oder können die Heiz- und Kühleinrichtung

übereinander im oberen oder unteren Kammerbereich angeordnet sein (nicht gezeigt). In letz¬

terem Falle sind lediglich eine Trennplatte und ein Paar von Gasumlenkelementen nötig. Die

Trennplatte ist dann zwischen der Heiz- und Kühleinrichtung angeordnet, und die Gasum-



lenkelemente sind an den Stirnseiten der Trennplatte angeordnet.

Im Bereich eines Endes (in Fig. 1 des rechten Endes) der Heizeinrichtung 36 ist eine Gasein¬

lasseinrichtung 42 angeordnet, die sich durch die Prozesskammerwand 16 erstreckt und es

ermöglicht, der Prozesskammer 14 von außen ein Prozessgas 44 zuzuführen, im vorliegenden

Ausführungsbeispiel ein elementaren Selen- oder Schwefeldampf aufweisendes Gas. Obwohl

die Gaseinlasseinrichtung 42 grundsätzlich an einer beliebigen Stelle der Prozesskammer 14

angeordnet sein kann, ist die in Fig. 1 gezeigte Anordnung besonders vorteilhaft, da das durch

die Gaseinlasseinrichtung 42 zugeführte Prozessgas 44 bei Normalbetrieb zunächst die Heiz¬

einrichtung 36 durchläuft und somit unmittelbar nach dem Eintreten in die Prozesskammer 14

erwärmt wird. Die Gaseinlasseinrichtung 42 ist durch eine Zuführleitung 100 mit einer Quelle

102 für elementaren Selendampf und mit einer Quelle 104 für elementaren Schwefeldampf

verbunden. Der Quelle 102 für elementaren Selendampfund der Quelle 104 für elementaren

Schwefeldampf ist jeweils ein in der Zuführleitung 100 angeordnetes Ventil 106 bzw. 108

zugeordnet, welches es ermöglicht, die Quelle 102 für elementaren Selendampf bzw. die

Quelle 104 für elementaren Schwefeldampf selektiv zuzuschalten und somit der Prozess¬

kammer 14 wahlweise elementaren Selendampf und/oder elementaren Schwefeldampf zuzu¬

führen.

Die Quelle 102 für elementaren Selendampf umfasst eine evakuierbare Quellenkammer 110,

in der ein mit Selenschmelze 112 gefüllter Tiegel 114 angeordnet ist. Des Weiteren umfasst

die Quelle 102 eine Leitung 116 für ein vorgeheiztes inertes Trägergas 118, beispielsweise

Stickstoff oder Argon. Die Vorheizung kann so geregelt werden, dass die Trägergastempera¬

tur die Tiegeltemperatur nicht unterschreitet.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Leitung 116 derart angeordnet, dass das Träger¬

gas 118 nach dem Prinzip eines Bubblers durch die Selenschmelze 112 hindurchgeleitet wird.

Alternativ wäre es aber auch möglich, die Leitung 116 so anzuordnen, dass das Trägergas

über die Oberfläche der Selenschmelze 112 hinweggeleitet wird. Letztlich kommt es bei der

Konfiguration der Quelle 102 vor allem darauf an, dass das Trägergas derart durch die Quelle

102 hindurchgeführt wird, dass es den aus der Selenschmelze 112 verdampfenden elementa¬

ren Selendampf in die Prozesskammer 14 transportiert.

Um eine ausreichende Verdampfung des elementaren Selens aus der Selenschmelze 112, d.h.

also einen ausreichenden Dampfdruck, sicherzustellen, wird die Selenschmelze 112 mittels

einer nicht dargestellten Heizeinrichtung auf einer vorgegebenen Selen-Quellentemperatur



gehalten. Alternativ kann ein Temperaturprofil der Quelle gefahren werden, das den für den

Prozess erforderlichen Selen-Partialdruckverlauf ermöglicht.

Wie der in Fig. 2 gezeigten Selen-Dampfdruckkurve zu entnehmen ist (Kurve a), werden sig¬

nifikante Dampfdrücke von größer als 1 Torr ( 1 Torr = 1,3 mbar) erst bei einer Selen-

Quellentemperatur ab etwa 360°C erreicht. Der Selenisierungsprozess kann jedoch wie nach¬

folgend näher erläutert unter Grobvakuum-, Umgebungsdruck- oder Überdruckbedingungen

durchgeführt werden, z.B. bei einem Prozesskammerdruck oder Totaldruck von mindestens

900 mbar.

Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird der erforderliche Prozesskammerdruck ü-

berwiegend durch den Druck des Trägergases 118 eingestellt, welches den Selendampf mit

einem Totaldruck als Summe aus Trägergasdruck und Selendampfdruck entsprechend der

Quellentemperatur in die Prozesskammer 14 transportiert. Beispielsweise kann bei einem To¬

taldruck von 900 mbar der Selenpartialdruck auf ca. 30 mbar ( 1 mbar = 0,7501 Torr) einge¬

stellt werden, indem die Selen-Tiegeltemperatur auf ca. 450°C eingestellt wird, das Trägergas

auf mindestens 450°C eingestellt wird und die Temperatur auf den inneren Oberflächen der

Prozesskammer 14 und insbesondere auf den Substraten 12 an keinem Punkt 450°C unter¬

schreitet, um Auskondensation von Selen zu vermeiden. Die für einen reproduzierbaren und

sehr gut kontrollierbaren Prozess wesentliche Bedingung der Vermeidung einer Auskonden¬

sation der Prozessdämpfe kann mit der erfindungsgemäßen Kammeranordnung unter Ver¬

wendung der erzwungenen Konvektion besonders erfolgreich verwirklicht werden.

Die Quelle 104 für elementaren Schwefeldampf weist einen der Quelle 102 entsprechenden

Aufbau auf, d.h. auch die Quelle 104 umfasst eine evakuierbare Quellenkammer 110', in der

ein Tiegel 114' angeordnet ist, der in diesem Fall jedoch eine Schwefelschmelze 120 enthält.

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel umfasst auch die Quelle 104 eine Leitung 116', um

vorgeheiztes Trägergas 118, z.B. Stickstoff, durch die Schwefelschmelze 120 hindurchzulei¬

ten. Wie bei der Quelle 102 kann die Leitung 116' der Quelle 104 aber auch so angeordnet

sein, dass das Trägergas über eine Oberfläche der Schwefelschmelze 120 hinweggeleitet wird.

Ferner wird auch die Schwefelschmelze 120 der Quelle 104 mittels einer nicht dargestellten

Heizeinrichtung auf einer vorgegebenen Quellentemperatur gehalten, um eine ausreichende

Verdampfung von elementarem Schwefeldampf bzw. einen ausreichenden Dampfdruck si¬

cherzustellen. Alternativ kann auch hier ein Temperaturprofil der Quelle gefahren werden, das

den für den Prozess erforderlichen Schwefel-Partialdruckverlauf ermöglicht.



Wie der in Fig. 2 gezeigten Schwefel-Dampfdruckkurve zu entnehmen ist (Kurve b), wird -

anders bei Selen -ein Dampfdruck von 30 mbar im Falle von Schwefel bereits bei einer

Schwefel-Quellentemperatur ab etwa 280 0C erreicht.

Ähnlich wie bei der Quelle 102 für elementaren Selendampf wird aber auch bei der Quelle

104 für elementaren Schwefeldampf gemäß dem dargestellten Ausführungsbeispiel der erfor¬

derliche Prozesskammerdruck überwiegend durch den Druck des Trägergases 118 eingestellt,

welches den Schwefeldampf mit einem Totaldruck als Summe aus Trägergasdruck und

Schwefeldampfdruck entsprechend der Quellentemperatur in die Prozesskammer 14 transpor¬

tiert.

Um zu verhindern, dass der elementare Selen- bzw. Schwefeldampf an den Wänden 122, 122'

der Quellenkammern 110, 110' oder an der Wand der Zufuhrleitung 100 kondensiert, werden

die Quellenkammerwände 122, 122' und die Zuführleitung 100 jeweils mittels einer Tempe¬

riereinrichtung 124, 124', 126 auf einer vorgegebenen Temperatur gehalten. Dabei sollten die

Temperaturen der Gaseinlasseinrichtung 42, der Zuführleitung 100 und der Quellenkammer¬

wand 122 mindestens so hoch sein wie die des Tiegels 114 für elementaren Selendampfund

die Temperaturen der Zuführleitung 100 und der Quellenkammerwand 122' mindestens so

hoch sein wie die des Tiegels 114' für elementaren Schwefeldampf.

Außerdem weisen der Tiegel 114, die Quellenkammerwand 122, das Ventil 106 und die Lei¬

tung 116 der Quelle 102 ein in Selen reaktionsbeständiges Material auf, während der Tiegel

114', die Quellenkammerwand 122', das Ventil 108 und die Leitung 116' der Quelle 104 ein in

Schwefel reaktionsbeständiges Material aufweist. Entsprechend sind auch die Zuführleitung

100 und die Gaseinlasseinrichtung 42 aus einem in Selen und Schwefel reaktionsbeständigen

Material gebildet. Bei den reaktionsbeständigen Materialien kann es sich beispielsweise um

eine Keramik, Quarz, eine korrosionsbeständige Speziallegierung oder ein mit einer korrosi¬

onsfesten Schicht überzogenes Metall oder Metalllegierung handeln. Die Selen- und Schwe¬

felquelle sowie die Zu- und Ableitungen werden mit thermisch isolierten gasdichten Einhau-

sungen (nicht gezeigt) versehen, die im Falle eines Bruches der korrosionsfesten Materialen

einen Austritt von Selen und Schwefel in die Umgebung verhindern. Der Zwischenraum zwi¬

schen Einhausung und jenen korrosionsfesten Materialien kann z.B. mit Stickstoff beauf¬

schlagt werden, um einen Lufteinbruch in die Prozesskammer zu verhindern. Zur Überwa¬

chung einer möglichen Leckage an der Selen- bzw. Schwefelquelle kann die Stickstoff-

Beaufschlagung drucküberwacht sein.



Wie Fig. 1 zeigt, ist im Bereich der ersten Stirnseite der Gasleiteinrichtung 24 wenigstens ein

erster Ventilator 46 der ersten Verteilereinrichtung 30 vorgelagert, welcher durch eine sich

durch die Prozesskammerwand 16 erstreckende erste Antriebswelle 48 angetrieben wird. Auf

der gegenüberliegenden Seite der Gasleiteinrichtung 24 sind zwei zweite Ventilatoren 50 im

Bereich der zweiten Verteilereinrichtung 32 angeordnet, welche durch sich durch die Pro¬

zesskammerwand 16 erstreckende zweite Antriebswellen 52 angetrieben werden. Die Anord¬

nung kann aber auch mit Ventilatoren nur auf einer Seite ausgeführt werden, z.B. mit Ventila¬

toren 50.

Sowohl die ersten und zweiten Ventilatoren 46, 50 als auch die ersten und zweiten Antriebs¬

wellen 48, 52 sind aus einem korrosionsbeständigen Material, wie z.B. einem Keramikmateri¬

al, insbesondere Siliziumnitrid oder Siliziumkarbid oder einem mit einer korrosionsfesten

Beschichtung überzogenen Material wie Metall oder Metalllegierung, gebildet. Die ersten

Ventilatoren 46 werden so angetrieben, dass sie das Gas in die Gasleiteinrichtung 24 hinein¬

fördern, während die zweiten Ventilatoren 50 gleichzeitig so betrieben werden, dass sie das

Gas aus der Gasleiteinrichtung 24 hinausfördern. Durch den Betrieb der Ventilatoren 46, 50

wird somit ein Gasströmungskreislauf erzeugt, der in der in Fig. 1 gezeigten Ansicht entgegen

dem Uhrzeigersinn orientiert ist. D.h. das durch die Gaseinlasseinrichtung 42 in die Prozess¬

kammer 14 eingeleitete Prozessgas 44 strömt von rechts nach links durch die Heizeinrichtung

36, dann nach unten und von links nach rechts durch die Gasleiteinrichtung 24 und anschlie¬

ßend nach oben und erneut von rechts nach links durch die Heizeinrichtung 36.

Zur zusätzlichen Steuerung der Gasströmung in der Prozesskammer 14 sind ein oberes Paar

von umschaltbaren Gasumlenkelementen 54 und ein unteres Paar von umschaltbaren Gasum¬

lenkelementen 56 vorgesehen. Die oberen Gasumlenkelemente 54 sind so angeordnet, dass

sie die Strömung des Prozessgases 44 aus der Gasleiteinrichtung 24 in den oberen Kammer¬

bereich 34 bzw. aus dem oberen Kammerbereich 34 in die Gasleiteinrichtung 24 zulassen,

drosseln oder vollständig verhindern können. Entsprechend sind die unteren Gasumlenkele¬

mente 56 so angeordnet, dass sie eine Strömung des Prozessgases 44 aus der Gasleiteinrich¬

tung 24 in den unteren Kammerbereich 38 bzw. aus dem unteren Kammerbereich 38 in die

Gasleiteinrichtung 24 zulassen, drosseln oder vollständig verhindern können.

In der in Fig. 1 dargestellten Situation befinden sich die oberen Gasumlenkelemente 54 in

einer offenen Stellung, sodass eine Zirkulation des Prozessgases durch den oberen Bereich

der Prozesskammer 14, d.h. durch die Gasleiteinrichtung 24 und die Heizeinrichtung 36 mög¬

lich ist.



Die unteren Gasumlenkelemente 56 befinden sich hingegen in einer geschlossenen Stellung,

das heißt sie verhindern eine Zirkulation des Prozessgases 44 durch den unteren Bereich der

Prozesskammer 14 und insbesondere durch die Kühleinrichtung 40. In der in Fig. 1 darge¬

stellten Situation zirkuliert also ausschließlich heißes Prozessgas, was zur Einhaltung einer

gewünschten Prozesstemperatur, beispielsweise im Bereich von 400°C bis 600°C, beiträgt.

Werden die oberen Gasumlenkelemente 54 dagegen geschlossen und die unteren Gasumlenk¬

elemente 56 geöffnet, so durchströmt das Prozessgas 44 die Kühleinrichtung 40, und die Sub¬

strate 12 werden auf eine reduzierte Temperatur, z.B. 250°C, abgekühlt.

Zur Beladung der Prozesskammer 14 weist die Prozessvorrichtung 10 an seiner Vorderseite

eine in die Prozesskammerwand 16 eingelassene Beladungsöfmung 60 auf, die durch ein Plat¬

tenventil 62 oder eine andere geeignete Tür verschließbar ist (Fig. 4).

Die zu prozessierenden Substrate 12 werden in einem Träger 64, z.B. einem auf Rollen gela¬

gerten Wagen, vertikal orientiert und zueinander beabstandet angeordnet, um einen Substrat¬

stapel 66, auch Batch genannt, zu bilden. Der Substratstapel 66 wird durch die Beladungsöff¬

nung 60 in die Prozesskammer 14 hinein gefahren und in der Gasleiteinrichtung 24 unterge¬

bracht. Nach dem Verschließen der Beladungsöfmung 60 erfolgt ein wiederholtes Evakuieren

und Spülen der Prozesskammer 14, um den Sauerstoff und Wassergehalt in der Prozesskam¬

mer 14 soweit wie möglich zu reduzieren.

Zur Evakuierung der Prozesskammer 14 ist die Prozesskammerwand 16 mit einer geeigneten

Absaugöffnung (nicht gezeigt) versehen, an welche eine ebenfalls nicht gezeigte Pumpenan¬

lage angeschlossen ist. Zum Spülen der Prozesskammer 14 ist ein geeigneter Gaseinlass in der

Prozesskammerwand 16 vorgesehen, durch den ein Spülgas, wie z.B. N2, in die Prozesskam¬

mer 14 eingeleitet werden kann.

Sobald die Atmosphäre in der Prozesskammer 14 einen geeigneten definierten Ausgangszu¬

stand aufweist, werden die Ventilatoren 46, 50 eingeschaltet, die Heizeinrichtung 36 aktiviert

und Stickstoffgas in die Prozesskammer 14 eingelassen. Die oberen Gasumlenkelemente 54

sind zu diesem Zeitpunkt geöffnet und die unteren Gasumlenkelemente 56 geschlossen, wie

es in Fig. 1 dargestellt ist, um eine Erwärmung der Substrate 12 zu ermöglichen. Gleichzeitig

wird die Selen-Quelle auf einer Grundtemperatur von z.B. 150°C bis 300°C gehalten (Kurve

A in Fig. 3).

Sobald die Temperatur in der Prozesskammer 14 die erforderliche Reaktionsstarttemperatur,



z.B. zwischen Raumtemperatur und 400°C und vorzugsweise von 150°C bis 300°C, erreicht

hat, wird das der Quelle 102 für elementaren Selendampf zugeordnete Ventil 106 geöffnet

und der mit dem Trägergas 118 vermischte elementare Selendampf als Prozessgas 44 durch

die Gaseinlasseinrichtung 42 in die Prozesskammer 14 eingeleitet. Dabei wird die Bedingung

eingehalten, dass eine Selenkondensation auf den Substraten vermieden wird. Dies wird da¬

durch erreicht, dass der Selen-Partialdruck in der Prozesskammer den Selen-Dampfdruck ent¬

sprechend des Dampfdruckwertes bei der aktuellen Substrattemperatur nicht überschreitet.

Durch die Messung des Trägergasdrucks und der Trägergastemperatur in der Prozesskammer

vor dem Einlassen des Selendampfes und durch Kenntnis des Prozesskammervolumens sowie

durch die Messung der Substrattemperatur, des Trägergasflusses durch die Selenquelle und

der Selentiegeltemperatur kann der Selen-Partialdruck in der Kammer z.B. mittels eines

Computers ermittelt werden und an die Regelung für die Selenquelle übergeben werden. Die¬

se regelt dann den Fluss des Trägergases 118, die Tiegel-, Quellenwand- sowie Zu- und Ab¬

leitungsrohr-Temperaturen unter Berücksichtigung der Dampfdruckkurve nach. Eine hinrei¬

chende Bedingung zur Vermeidung von Selenkondensation ist z.B., dass die Selen-

Quellentemperatur (Kurve A in Fig. 3) nicht größer als die Temperatur in der Prozesskammer

14 ist und insbesondere nicht größer als eine minimale Substrattemperatur (Kurve B in Fig. 3)

ist.

Um den Bandabstand des I-III-VI- Verbindungshalbleiters gezielt zu beeinflussen und dadurch

den Wirkungsgrad des Solarmoduls zu erhöhen, kann bereits in dieser Phase dem Selenfluss

durch Zuschalten der Schwefelquelle Schwefel so zugeführt werden, dass sich vorzugsweise

ein Partialdruck- Verhältnis von Schwefel zu Selen größer als 0 und bis 0,9, bevorzugt im Be¬

reich von 0,1 bis 0,3 einstellt. Die Regelung der Schwefelquelle erfolgt dabei analog zur be¬

schriebenen Regelung der Selenquelle. Nachdem das Prozessgas 44 für eine bestimmte Zeit¬

dauer bei einem Prozesskammerdruck im Bereich von z.B. 100 mbar bis Umgebungsdruck,

bevorzugt zwischen 700 mbar und 950 mbar, einem gewünschten Temperaturprofil (Fig. 3),

einer gewünschten Gasströmungsgeschwindigkeit und den gewünschten Selen bzw. Schwe-

fel-Partialdrücken, z.B. im Bereich von 0,001 mbar bis 100 mbar, über die Substrate 12 hin¬

weggeströmt ist, werden die Zufuhr von elementarem Selen- und Schwefeldampf gestoppt,

eventuell die Ventilatoren 46, 50 abgeschaltet und die Prozesskammer 14 mindestens einmal

evakuiert und/oder gespült. Alternativ kann lediglich die Zufuhr des Selendampfes gestoppt

werden. Die Selen-Quellentemperatur wird währenddessen wieder auf ihre Grundtemperatur

von zum Beispiel 150°C bis 3000C abgesenkt.



Anschließend wird das der Quelle 104 für elementaren Schwefeldampf zugeordnete Ventil

108 geöffnet und der mit dem Trägergas 118 vermischte elementare Schwefeldampf als Pro¬

zessgas 44 durch die Gaseinlasseinrichtung 42 in die Prozesskammer 14 eingeleitet. Im Alter¬

nativbetrieb bleibt das Ventil 108 geöffnet. Gleichzeitig werden die Ventilatoren 46, 50 wie¬

der eingeschaltet, falls sie vorher ausgeschaltet wurden. Die Prozesstemperatur wird weiter

erhöht, z.B. auf zwischen 400°C und 600°C, und für eine bestimmte Zeitdauer auf einer Soll¬

temperatur gehalten (Fig. 3).

Bei einem Prozesskammerdruck im Bereich von Grobvakuum, Umgebungsdruck oder Über¬

druck werden die gewünschte Gasströmungsgeschwindigkeit und Schwefelkonzentration ein¬

geregelt, letztere z.B. im Bereich von 0,01 mbar bis 100 mbar.

Auch bei diesem Prozessschritt wird die Bedingung eingehalten, dass der Schwefelpartial-

druck in der Prozesskammer den Schwefeldampfdruck bei der entsprechenden Substrattempe¬

ratur nicht überschritten wird, um Schwefelkondensation zu vermeiden. Die in der Beschrei¬

bung für die Selenquelle aufgestellten Regeln und Maßnahmen gelten hier analog. Auch hier

ist eine hinreichende Maßnahme, dass die Schwefel-Quellentemperatur (Kurve C in Fig. 3)

nicht größer als die Temperatur in der Prozesskammer 14 ist und insbesondere nicht größer

als eine minimale Substrattemperatur (Kurve B in Fig. 3) ist. Die Schwefel-

Quellentemperatur wird hierzu z.B. im Temperaturbereich zwischen 100°C und 450°C, be¬

vorzugt zwischen 150°C und 350°C gehalten oder nachgeführt.

Nach Beendigung des Heizvorgangs werden die oberen Gasumlenkelemente 54 in ihre ge¬

schlossene Stellung gebracht und die unteren Gasumlenkelemente 56 geöffnet, sodass das

Prozessgas 44 nun durch die Kühleinrichtung 40 geleitet wird und eine Abkühlung der Sub¬

strate 12 auf eine Temperatur beispielsweise im Bereich von 350°C bis 150°C, beispielsweise

250°C, erfolgt.

Nach einem erneuten Abpumpen der Prozesskammer 14 und Befüllung mit Stickstoff ist die

Prozessierung des Substratstapels 66 abgeschlossen, sodass dieser aus der Prozesskammer 14

entnommen werden kann.

Die mit der Prozessvorrichtung 10 erreichbaren und in einem weiten Bereich - beispielsweise

von 5°C/min bis 600°C/min - einstellbaren Aufheiz- und Abkühlraten ermöglichen es, die

Prozessierung des Substratstapels 66 in der Prozesskammer 14, d.h. im vorliegenden Ausfüh¬

rungsbeispiel die Selenisierung und Sulfurisierung der metallbeschichteten Glassubstrate 12,



in weniger als 2 Stunden durchzufuhren.

Grundsätzlich ist es möglich, den Prozessgutstapel 66 durch die Beladungsöffhung 60 an der

Vorderseite 58 der Prozess Vorrichtung 10 zu entnehmen.

Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel weist die Prozessvorrichtung 10 an ihrer Rückseite 68

jedoch eine in die Prozesskammerwand 16 eingelassene Entladungsöffnung 70 auf, die ähn¬

lich wie die Beladungsöffhung 60 durch ein Plattenventil 72 oder eine andere geeignete Tür

verschließbar ist (Fig. 4). Die Ausrüstung der Prozessvorrichtung 10 mit einer Beladungsöff¬

nung 60 und einer gegenüberliegenden Entladungsöffnung 70 hat den Vorteil, dass die Pro¬

zessvorrichtung 10 als Durchlaufvorrichtung verwendet und mit weiteren Bearbeitungsvor¬

richtungen gekoppelt werden kann.

In Fig. 5 ist beispielsweise eine Prozessanlage gezeigt, die eine Prozessvorrichtung 10 und

eine ausgangsseitig daran angeschlossene Abkühlvorrichtung 10' umfasst. Die Abkühlvorrich¬

tung 10' ist ähnlich wie die Prozessvorrichtung 10 ausgebildet mit dem einzigen Unterschied,

dass der obere Kammerbereich 34 mit der darin angeordneten Heizeinrichtung 36 fehlt. Da

die Abkühlvorrichtung 10' ausschließlich zum Abkühlen der Glassubstrate 12 vorgesehen ist

und ein Kühlgas, insbesondere ein Inertgas, wie z.B. Stickstoffgas, ausschließlich durch die

Gasleiteinrichtung 24' und den die Kühleinrichtung 40' umfassenden unteren Kammerbereich

38' strömen soll, fehlen außerdem die oberen und unteren Gasumlenkelemente 54, 56. Der

besseren Übersichtlichkeit halber sind in Fig. 5 keine zweiten Verteilereinrichtungen 32 dar¬

gestellt.

Die Abkühlvorrichtung 10' ist über einen Verbindungsabschnitt 74 mit der Prozessvorrichtung

10 gekoppelt und derart neben dieser angeordnet, dass eine Beladungsöffnung 60' der Ab-

kühlvorrichtung 10' mit der Entladungsöffnung 70 der Prozessvorrichtung 10 ausgerichtet ist.

Die Beladungsöffnung 60' der Abkühlvorrichtung 10' kann durch ein Plattenventil 62' gleich¬

zeitig mit oder unabhängig von der Entladungsöffnung 70 der Prozessvorrichtung 10 geöffnet

und geschlossen werden.

Durch die Anordnung der Prozessvorrichtung 10 und der Abkühlvorrichtung 10' in Reihe ist

es möglich, den Prozessgutstapel 66 nach beendeter Prozessierung in der Prozessvorrichtung

10 durch die Entladungsöffhung 70 und die Beladungsöffhung 60' in die Abkühlvorrichtung

74 zu bewegen. Das Ausschleusen des Prozessgutstapels 66 aus der Prozessvorrichtung 10 in

die Abkühlvorrichtung 74 kann beispielsweise bei einer Temperatur im Bereich von 400 0C



bis 200°C, insbesondere von 300°C bis 250 0C, erfolgen.

Nach dem Einbringen des Prozessgutstapels 66 in die Abkühlvorrichtung 10' wird das Plat¬

tenventil 72 wieder geschlossen und die Prozessvorrichtung 10 mit einem neuen Prozessgut¬

stapel 66 bestückt.

Gleichzeitig kann der erste Prozessgutstapel 66, der sich nun in der Abkühlvorrichtung 10'

befindet, noch weiter abgekühlt werden, z.B. bis auf 80°C, indem durch Betätigung der Venti¬

latoren 50' zirkulierendes Stickstoffgas an den Glassubstraten 12 vorbei und durch die Kühl¬

einrichtung 40' geleitet wird. Nach einer abschließenden Evakuierung und letzten Befüllung

der Abkühlvorrichtung 10' kann der Prozessgutstapel 66 durch eine Entladungsöffnung 70'

aus der Abkühlvorrichtung 10' entnommen werden. Die Abkühlvorrichtung 10' ist nun zur

Aufnahme des nächsten Prozessgutstapels 66 aus der Prozessvorrichtung 10 bereit.

Wie in Fig. 6 gezeigt ist, kann der Prozessvorrichtung 10 eine Einschleuskammer 76 vorgela¬

gert sein, durch welche verhindert wird, dass bei der Beladung der Prozessvorrichtung 10 mit

einem Prozessgutstapel 66 Umgebungsatmosphäre in die Prozesskammer 14 eindringt. In der

Einschleuskammer 76 kann der Prozessgutstapel 66 von Raumtemperatur auf eine Tempera¬

tur im Bereich von 1000C bis 200 0C, z.B. etwa 1500C vorgeheizt werden.

Ferner kann ein Transportmechanismus zur Bewegung des den Prozessgutstapel 66 tragenden

Trägers 64 durch die Prozessanlage eine Einschiebemechanik zum Einschieben des Trägers

64 und Prozessgutstapels 66 aus der Einschleuskammer 76 in die Prozesskammer 14 sowie

eine Herausziehmechanik zum Herausziehen des Trägers 64 und Prozessgutstapels 66 aus der

Prozesskammer 14 in die Abkühlvorrichtung 10' umfassen. Auf diese Weise kann verhindert

werden, dass die bewegten Teile des Transportmechanismus mit den heißen und korrosiven

Bereichen der Prozessanlage in Kontakt gelangen.

In Figur 7 ist eine alternative Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Prozessvorrichtung

10 dargestellt, die z.B. zum Ausbilden von Cu(In,Ga)(Se,S) 2-Halbleiterdünnschichten auf

Substraten 12 vorgesehen ist, welche zur Herstellung von Solarzellen verwendet werden soll.

Die Prozessvorrichtung 10 umfasst eine evakuierbare Prozesskammer 14, die durch eine Pro¬

zesskammerwand 16 begrenzt ist. Die Prozesskammerwand 16 ist aus Edelstahl gebildet und

wird durch eine Temperiereinrichtung, welche gestaltet sein kann wie bei der unter Figur 1

dargestellten Prozessvorrichtung, auf eine Temperatur im Bereich von 1500C bis 2500C

gehalten. Demgemäß kann es sich um ein auf der Außenseite der Prozesskammer 14 ange-



brachtes, insbesondere an der Prozesskammerwand 16 angeschweißtes, die Prozesskammer

14 mäanderförmig umlaufendes Rohrleitungssystem handeln, durch welches z.B. ein geeigne¬

tes Heizöl strömt. Alternativ oder zusätzlich kann das Heizöl aber auch durch in Prozess¬

kammerwand 16 entsprechend eingelagerte Kanäle (nicht abgebildet) strömen. Zusätzlich

kann die Außenseite der Prozesskammerwand 16 mit einem thermischen Isolationsmaterial

versehen sein.

An einer Innenseite der Prozesskammerwand 16 ist die Prozesskammer 14 zumindest annä¬

hernd vollständig mit einem korrosionsfesten partikelarmen thermischen Isolationsmaterial 22

ausgekleidet. Bei dem thermischen Isolationsmaterial 22 kann es sich um eine Keramik, eine

Glaskeramik, um Graphit oder Graphitschaum, einschließlich eines Faserstoffes, wie z.B.

Carbon Fiber Inforced Carbon (CFC) oder Graphitfilz, oder um einen keramikfaserhaltigen

Isolationsstoff, der z.B. aus SiCte-und Ab θ 3-Fasern besteht, handeln.

In einem mittleren Bereich der Prozesskammer 14 ist eine Gasleiteinrichtung 24 angeordnet.

Die Gasleiteinrichtung 24 umfasst eine obere Trennplatte 26 und eine untere Trennplatte 28.

Zusätzlich zu der oberen und unteren Trennplatte 26, 28 können eine vordere und eine hintere

Trennplatte (nicht gezeigt) vorgesehen sein. Üblicherweise fehlen aber die vordere und hinte¬

re Trennplatte, da deren Funktion durch die thermisch isolierten Kammerseitenwände ein¬

schließlich dort angeordneter Türen oder Vakuumventile erfüllt werden. Die obere und untere

Trennplatte 26, 28 sowie gegebenenfalls auch die vordere und hintere Trennplatte sind vor¬

zugsweise aus einem korrosionsfesten Material gebildet, wie beispielsweise aus CFC, aus

einem Keramikmaterial, wie z.B. Siliziumkarbid oder Siliziumnitrid, oder aus einem Glaske¬

ramikmaterial.

Außerdem sind alle Trennplatten jeweils mit einer Schicht des bereits genannten thermischen

Isolationsmaterials 22 verkleidet.

Die Gasleiteinrichtung 24 umfasst ferner eine erste Verteilereinrichtung 30, die im Bereich

einer ersten (in Fig. 1 linken) Stirnseite der Gasleiteinrichtung 24 zwischen den Trennplatten

26, 28 angeordnet ist, und/oder eine zweite Verteilereinrichtung 32, die im Bereich einer

zweiten (in Fig. 1 rechten) Stirnseite der Gasleiteinrichtung 24 zwischen den Trennplatten 26,

28 angeordnet ist. Die Verteilereinrichtungen 30, 32 sind jeweils aus einem korrosionsfesten

Material, wie z.B. CFC, Siliziumkarbid, Siliziumnitrid oder einem Glaskeramikmaterial, ge¬

bildet. Bei den Verteilereinrichtungen 30, 32 handelt es sich im vorliegenden Ausführungs¬

beispiel jeweils um eine Platte, die mit einer Vielzahl von vertikal und insbesondere mit den



Substraten 12 ausgerichteten Schlitzen 33 versehen ist. Alternativ oder zusätzlich kann in der

oder jeder Platte auch eine Vielzahl von Löchern ausgebildet sein.

Die alternative Ausfuhrungsform 10 gemäß Figur 7 enthält ferner eine zweite Zuführleitung

208 beispielsweise für Selen oder Schwefel und ggf eine dritte Zuführleitung für Schwefel

bzw. Selen (nicht abgebildet) als Bestandteil einer Transfereinrichtung 200, über die Selen

und/oder Schwefel zunächst in fester Form die Prozesskammer 14 gelangen. Die jeweils dritte

Zuführleitung ist dann regelmäßig Bestandteil einer separaten Vorrats- und Dosiereinheit.

Hierbei können festes Selen bzw. festes Schwefel in dem Feststoffvorrat 202, vorzugsweise

unter Inertgasbedingungen gelagert werden. Über die Dosiereinrichtung 204 kann festes Selen

bzw. fester Schwefel bei Betätigung des Ventils 206 über die zweite Zuführleitung 208 in

eine Verdampfereinheit 210, die sich innerhalb der Prozesskammer 14 befindet, überführt

werden. D.h. in die Zuführleitung zu der Prozesskammer ist ebenfalls das Ventil 206 integ¬

riert. Stromabwärts zu diesem Ventil 206 mündet die Inertgaseinspeisleitung 216. Für den

Fall, dass Selen bzw. Schwefel in dem Tiegel 210 geschmolzen vorliegen, kann gemäß einer

Verfahrensvariante das Ventil 206 geschlossen und die Inertgaszufuhr über die Einspeislei¬

tung 216 verstärkt werden. Auf diese Weise kann die Menge an aus dem Schiffchen bzw.

Tiegel 210 ausgetragenen elementaren Selen- bzw. Schwefeldampf eingestellt bzw. erhöht

werden. Der derart eingetragene Feststoff kann beispielsweise mit Hilfe eines unterhalb des

Tiegels/Schiffchens 210 angeordneten Heizelements 214 in flüssiges und gasförmiges Selen

bzw. gasförmigen Schwefeldampf überführt werden, welcher über einen Gasverteiler als ele¬

mentarer Selen- bzw. Schwefeldampf 44 in die Prozesskammer 14 eingespeist werden kann.

Um sicherzustellen, dass der gesamte Transferprozess unter inerten Bedingungen stattfindet,

kann über eine Zuführleitung 216 Inertgas in die zweite Zuführleitung 208 eingetragen wer¬

den. Dieser Inertgasfluss kann dazu verwendet werden, Selen- bzw. Schwefeldampf beson¬

ders wirkungsvoll aus der Verdampfereinheit 10 auszutragen.

Mit der in Figur 7 wiedergegebenen Prozessvorrichtung gelingt eine besonders sichere Hand¬

habung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Außerdem hat die durch diese Vorrichtung er¬

möglichte Vorgehensweise den Vorteil, dass festes Selen bzw. fester Schwefel sehr exakt

eindosiert werden können. Es ist nicht mehr notwendig, die Prozessvorrichtung für den Ein¬

trag von festem Selen bzw. Schwefel zu öffnen, auch ist man nicht mehr auf eine externe

Verdampfungsquelle und dem damit einhergehenden apparativen Aufwand angewiesen.

Anstatt den Schwefel bzw. das Selen in fester Form über eine Zuführleitung in die Prozess¬

kammer einzuführen bzw. in in der Prozesskammer vorliegende Schiffchen bzw. Tiegel, kann



gemäß einer weiteren, in Fig. 8 wiedergegebenen Ausführungsform eine Prozessvorrichtung

10 vorgesehen sein, bei der ein oder mehrere Schiffchen, gefüllt mit festem Selen bzw. festem

Schwefel, gegebenenfalls auch mit flüssigem Selen bzw. flüssigem Schwefel, über eine

Transferstation bzw. Transfer- bzw. Schleusenkammer 228 in die Prozesskammer 14 einge¬

bracht werden. Dieses geschieht vorteilhafterweise unter Inertgasbedingungen unter Verwen¬

dung der Vakuumschieber 222 und 224. Die Transfer- bzw. Schleusenkammer 228 ist bei

dieser Ausführungsform an die Prozesskammer 14 angedockt. In der dargestellten Variante

wird ein Schiffchenmodul 230 enthaltend eine Vielzahl an Schiffchen/Tiegel 218 mit Selen¬

bzw. Schwefelpellets über eine externe Dosiervorrichtung 234 aus einem entsprechenden

Vorrat 232 mit Hilfe eines Ventils 236 befüllt (siehe Figur 8 a)). Bereits der Befüllschritt des

Schiffchenmoduls 230 lässt sich ohne weiteres unter inerten Bedingungen vornehmen. Das

befüllte Schiffchenmodul 230 wird über den Vakuumschieber 224 in die Transfer- bzw.

Schleusenkammer 228 eingeführt (Figur 8b)). Durch mehrmaliges Evakuieren und Spülen mit

Inertgas kann das Schiffchenmodul 230 in der Transfer- bzw. Schleusenkammer 228 für die

Einführung in die Prozesskammer 14 über den Vakuumschieber 222 vorbereitet werden. In

der Prozesskammer 14 können das in den einzelnen Schiffchen 218 in fester Form vorliegen¬

de Selen bzw. Schwefel mittels der Heizeinheit 226 in den flüssigen Zustand überführt wer¬

den (Figur 8c)). Über die Inertgaseinspeisleitung 220 gelangt Inertgas zu den jeweiligen

Schiffchen 218 und forciert die Verteilung von elementarem Schwefel- bzw. Selendampf in¬

nerhalb der Prozesskammer. Die Einspeiseinrichtung 220 kann in der Form eines Gaskamms,

enthaltend beispielsweise eine Vielzahl an Injektionsdüsen ausgeführt sein. Alternativ oder

zusätzlich kann der elementare Selen- bwz. Schwefeldampf aus den jeweiligen Schiffchen

218 durch die Ventilatoren 50 ausgetrieben und in der Prozesskammer 14 verteilt werden. Des

Weiteren ist es möglich, auf die Heizeinheit 226 zu verzichten, da die Heizeinrichtung des

Substrats in der Prozesskammer 14 für entsprechende Prozesstemperaturen sorgt, die zur Ver¬

flüssigung des Selens bzw. Schwefels führen. Regelmäßig wird das Schiffchenmodul 230

solange in der Prozesskammer 14 belassen, bis sämtlicher Schwefel bzw. sämtliches Selen

verdampft ist. Anschließend kann das Schiffchenmodul 230 über die Transfer- bzw. Schleu¬

senkammer 228 wieder ausgeführt und neu befüllt werden.

Figur 9 zeigt eine Weiterentwicklung der Ausführungsform einer Prozessiervorrichtung 10,

wie in Figur 8 wiedergegeben. Über die Inertgaseinspeisleitung 220 wird in jedes Schiffchen

218 Inertgas eingetragen. Dieses führt dazu, dass das über die Heizeinheit 214 verflüssigte

Selen bzw. der verflüssigte Schwefel aus der Auslassdüse 242 in elementarer Dampfform

ausgetragen wird. Alternativ oder zusätzlich kann die über die Ventilatoren 50 erzeugte Strö-



mung dazu genutzt werden, verflüssigtes Selen bzw. verflüssigten Schwefel in die Prozess¬

kammer zu überführen. Dieses gelingt dann besonders wirkungsvoll, wenn eine insbesondere

verschwenkbare bzw. lageveränderbare Strömungsumlenkeinrichtung, insbesondere in Form

einer Strömungsklappe 238, vorgesehen ist, mit deren Hilfe der in der Prozesskammer über

die Ventilatoren 50 erzeugte Gasstrom gezielt über die Oberfläche des verflüssigten Selens

bzw. Schwefels geführt wird. In der in Figur 9 dargestellten Ausführungsform leitet die Strö¬

mungsklappe 238 den Inertgasstrom über die Einlassöffnung 240 über die flüssige Selen¬

bzw. Schwefeloberfläche, so dass über die Auslassöffnung bzw. -düse 242 elementarer

Schwefel bzw. elementares Selen in Dampfform ausgetragen werden kann. Sofern erforder¬

lich, können zusätzlich die Umlenkplatten 54 eingesetzt werden, um den Gasfluss über die in

den Tiegeln 218 vorliegenden flüssigen Selen- bzw. Schwefelproben zu leiten.

Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Ansprüchen sowie in den Zeichnungen offen¬

barten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln aus auch in jeder beliebigen Kombi¬

nation für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen we¬

sentlich sein.
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Ansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von Halbleiterschichten bzw. von mit elementarem Selen

und/oder Schwefel behandelten beschichteten Substraten, insbesondere flächigen Sub¬

straten, enthaltend mindestens eine leitende, halbleitende und/oder isolierende Schicht,

bei dem wenigstens ein mit mindestens einer Metallschicht und/oder mit mindestens ei¬

ner metallhaltigen Schicht versehenes Substrat (12, insbesondere ein Stapel (66) von

jeweils mit mindestens einer Metallschicht und/oder mit mindestens einer metallhalti¬

gen Schicht versehenen Substraten (12), in eine Prozesskammer (14) eingebracht und

auf eine vorbestimmte Substrattemperatur erwärmt wird;

elementarer Selen- und/oder Schwefeldampf von einer innerhalb und/oder außerhalb der

Prozesskammer (14) gelegenen Quelle (102, 104; 210, 218), insbesondere mittels eines,

insbesondere inerten, Trägergases ( 1 18, 216, 220), unter Grobvakuumbedingungen oder

Umgebungsdruckbedingungen oder Überdruckbedingungen an der bzw. jeder Metall¬

schicht und/oder metallhaltigen Schicht vorbeigeleitet wird, um diese mit Selen bzw.

Schwefel gezielt chemisch zu reagieren;

das Substrat (12) mittels erzwungener Konvektion durch mindestens eine Gasförderein¬

richtung erwärmt wird und/oder der elementare Selen-/oder Schwefeldampf mittels er¬

zwungener Konvektion durch mindestens eine Gasfördereinrichtung im Prozessraum,

insbesondere homogen, vermischt und an dem Substrat (12) vorbeigeleitet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasfördereinrichtung

eine Injektionsdüse oder einen Ventilator umfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass man die Gasför-

dereinrichtung, insbesondere den Ventilator (46), bevorzugt im Bereich einer der Stirn¬

seiten des Prozessgutstapels (66) anordnet und/oder an einer Antriebswelle (48) befes¬

tigt, die in die Prozesskammer (14) hineinreicht.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die, insbesondere externe, Quelle (102, 104) auf einer erhöhten Quellentemperatur

gehalten wir oder auf eine erhöhte Quellentemperatur nachgeführt wird, welche vor¬

zugsweise zu jedem Zeitpunkt des Vorbeileitens des elementaren Selen- und/oder

Schwefeldampfes an dem Substrat (12) kleiner als die Temperatur in der Prozesskam-



mer (14) und insbesondere kleiner als eine minimale Substrattemperatur ist.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine

erste Zuführleitung (100), durch die der elementare Selen- und/oder Schwefeldampf auf

dem Weg von der, insbesondere externen, Quelle (102, 104) zu dem Substrat (12) gelei¬

tet wird, und/oder eine die Prozesskammer (14) definierende Wand (16) auf einer Tem¬

peratur gehalten werden bzw. wird, die gleich oder größer als die Temperatur der, ins¬

besondere externen, Quelle (102, 104) ist.

6 . Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als,

insbesondere externe, Quelle (102, 104) ein flüssiges Selen oder flüssigen Schwefel

aufweisender Bubbler, durch den das Trägergas ( 118) geleitet wird, oder ein mit flüssi¬

gem Selen oder Schwefel gefüllter Tiegel ( 114) verwendet wird, welcher eine Ver¬

dampfung des Selens oder Schwefels ermöglichende Seite aufweist, an der das Träger¬

gas ( 118) vorbei geleitet wird.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

chemische Reaktion des Selens und/oder des Schwefels mit der Metallschicht und/oder

der metallhaltigen Schicht bei einem Totaldruck in der Prozesskammer (14) im Bereich

von Grobvakuumbedingungen oder Umgebungsdruckbedingungen oder Überdruckbe¬

dingungen und/oder bei einem Selen- oder Schwefeldampf-Partialdruck im Bereich von

etwa 0,001 mbar bis etwa 100 mbar durchgeführt wird.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Metallschicht oder die metallhaltigen Schicht wenigstens die Elemente In, Cu und/oder

Ga aufweist.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Schritte:

Erhöhen der Substrattemperatur mit einer Aufheizrate von etwa 5°C/min bis

600°C/min, bevorzugt 10°C/min bis 60°C/ 10 min, von einer ersten Temperatur,

insbesondere Raumtemperatur, auf eine Temperatur im Bereich von etwa 400°C

bis 600°C, bevorzugt 400°C bis 500°C;

Zuführen von elementarem Selendampf in die Prozesskammer ab einer Substrat¬

temperatur im Bereich von 100°C bis 350°C, insbesondere zwischen 120°C und



300°C, gegebenenfalls gefolgt vom Zuführen von elementarem Schwefeldampf in

die Prozesskammer, und dabei gegebenenfalls Nachführen der Selenquellentem¬

peratur auf einen gewünschten Partialdruck, bevorzugt zwischen 0,001 mbar und

lOO mbar;

Halten der Substrattemperatur im Bereich von 400°C bis 600°C für 1 min bis 120

min, bevorzugt für 10 min bis 30 min;

während des Haltens der Substrattemperatur im Bereich von 400°C bis 600°C Ab¬

schalten der Zuführung von elementarem Selen- und gegebenenfalls Schwefel¬

dampf in die Prozesskammer nach einer ersten vorbestimmten Zeitdauer, insbe¬

sondere nach einer Zeitdauer von 1 bis 120 min, vorzugsweise 1 bis 60 min;

mindestens einmaliges Abpumpen und/oder Spülen, insbesondere mit mindestens

einem Inertgas, der Prozesskammer;

Zuführen von elementarem Schwefeldampf in die Prozesskammer;

weiteres Erhöhen der Substrattemperatur mit einer Aufheizrate von etwa 5°C/min

bis 600°C/min, bevorzugt 10°C/min bis 60°C/min, auf eine Temperatur im Be¬

reich von etwa 450 0C bis 6500C, bevorzugt 5000C bis 55O°C, und dabei gegebe¬

nenfalls Nachführen der Schwefelquellentemperatur auf einen gewünschten Parti¬

aldruck, bevorzugt zwischen 0,001 mbar und 100 mbar;

Halten der Substrattemperatur im Bereich von 4500C bis 6500C für 1 min bis 120

min, vorzugsweise für 1 min bis 60 min und besonders bevorzugt für 10 min bis

30 min;

während des Haltens der Substrattemperatur im Bereich von 4500C bis 6500C Ab¬

schalten der Zuführung von elementarem Schwefeldampf in die Prozesskammer

nach einer zweiten vorbestimmten Zeitdauer, insbesondere nach einer Zeitdauer

von 1 min bis 120 min, bevorzugt von 1 min bis 60 min;

Abkühlen des Substrats; und

Abpumpen und/oder Spülen, insbesondere mit mindestens einem Inertgas, der

Prozesskammer.

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in

einem ersten Schritt elementarer Selendampf an der bzw. jeder Metallschicht und/oder

metallhaltigen Schicht vorbeigeleitet wird (Selenisierungsschritt) und dass in einem sich

anschließenden Schritt elementarer Schwefel an der bzw. jeder Metallschicht und/oder

metallhaltigen Schicht vorbeigeleitet wird (Sulfurisierungsschritt).



11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass während

des Selenisierungsschritts, vorzugsweise ab einer Substrattemperatur von 120°C bis

6000C, elementarer Schwefeldampf in die Prozesskammer zugeführt wird, insbesondere

derart, dass sich ein Partialdruck- Verhältnis von Selen zu Schwefel zwischen 0 und 0,9

oder vorzugsweise von Schwefel zu Selen im Bereich von oberhalb 0 bis 0,9, bevorzugt

zwischen 0,1 und 0,3, einstellt.

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

dem den Selen- und/oder Schwefeldampf enthaltenden Trägergas ( 118) mindestens ein

reaktives Gas, insbesondere H2Se, H S und/oder Wasserstoff, beigemischt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 oder 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet,

dass die Metallschicht oder die metallhaltige Schicht wenigstens eines der Elemente In,

Zn oder Mg aufweist und/oder die herzustellende Halbleiterschicht eine Pufferschicht,

insbesondere eine In_S3-, Im(S, Se)3-, ZnSe-, ZnS-, Zn(S 5OH)-, (ZnMg)S-Schicht oder

eine (In2S3-ZnS)-Mischschicht ist.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallschicht In

und/oder die metallhaltige Schicht eine Indium-Schwefel- Verbindung und/oder eine In¬

dium-Selen-Verbindung enthält oder daraus besteht oder dass die Pufferschicht eine

In2S3-Schicht oder eine In2(S,Se)3-Schicht umfasst oder daraus besteht.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Substrattempe¬

ratur kleiner oder gleich 35O°C ist, bevorzugt kleiner gleich 25O0C ist und/oder bevor¬

zugt größer 1500C, besonders bevorzugt größer oder gleich 1600C, ist.

16. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

man Selen und/oder Schwefel in fester Form über eine Transfereinrichtung in die Pro¬

zesskammer einbringt.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Transfereinrichtung

eine zweite Zuführleitung oder eine Schleusenkammer darstellt.



18. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

über die zweite und/oder mindestens eine dritte Zuführleitung vorgewärmtes Trägergas

der internen Selen- und/oder Schwefelquelle zugeführt wird.

19. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

beschichteten, insbesondere flächigen, Substrate, insbesondere vorbeschichtete, Glas¬

substrate zum Herstellen von Halbleiterschichten, vorzugsweise Chalkopyrit-

Halbleiterschichten, bevorzugt I-III-VI- Verbindungshalbleiterschichten und insbesonde¬

re Cu(In Ga)(Se 5S)2- Halbleiterschichten, und/oder Pufferschichten auf I-III-VI-

Verbindungshalbleiterschichten, insbesondere Iri2S3,-, In2(S,Se)3 -Schichten oder (I112S3-

ZnS)-Mischschichten, insbesondere für Solarzellen, umfassen.

20. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

man vor und/oder während des Selenisierungsschrittes mit elementarem Selen H Se

und/oder H2S, insbesondere bei Temperaturen im Bereich von Raumtemperatur bis

350°C, vorzugsweise bei Temperaturen im Bereich von 100°C bis 300°C, zusetzt.

2 1. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

metallhaltige Schicht i) mindestens ein Metall und ein nichtmetallisches Element des

Periodensystems der Elemente, insbesondere Schwefel und/oder Selen, Chlor, Sauer¬

stoff, und/oder ii) mindestens eine chemische Verbindung eines Metalls mit einem

nichtmetallsichen Element des Periodensystems der Elemente, insbesondere Schwefel

und/oder Selen, Chlor, Sauerstoff umfasst.

22. Prozessvorrichtung (10) zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorherigen

Ansprüche, umfassend

eine evakuierbare Prozesskammer (14) zur Aufnahme wenigstens eines zu prozessie¬

renden Substrats (12), insbesondere eines Stapels (66) von zu prozessierenden Substra¬

ten (12),

eine Heizeinrichtung (36) zum konvektiven Erwärmen des zu prozessierenden Substrats

(12),

eine außerhalb der Prozesskammer (14) gelegene und durch eine erste Zuführleitung

(100) mit der Prozesskammer (14) verbundene erste Quelle (102, 104) für elementaren

Selen- und/oder Schwefeldampf und/oder eine innerhalb der Prozesskammer (14) gele-



gene zweite Quelle für elementaren Selen- und/oder Schwefeldampf, und

eine Gasfördereinrichtung zum Erzeugen eines Gasströmungskreislaufes, insbesondere

mittels erzwungener Konvektion, in der Prozesskammer (14).

23. Prozessvorrichtung (10) nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasför¬

dereinrichtung eine Injektionsdüse oder einen Ventilator umfasst.

24. Prozessvorrichtung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Gas¬

fördereinrichtung, insbesondere mindestens ein Ventilator (46, 50), im Bereich einer der

Stirnseiten des Substratstapels (66) angeordnet oder anordbar ist.

25. Prozessvorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 24, ferner umfassend eine Tempe¬

riereinrichtung (18, 126), um zumindest einen Teilbereich einer die Prozesskammer

(14) definierenden Wand (16), insbesondere die gesamte Wand (16), und gegebenen¬

falls zumindest einen Abschnitt der Zuführleitung (100) jeweils auf einer vorgegebenen

Temperatur zu halten.

26. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die

erste Quelle (102, 104) eine beheizbare und evakuierbare Quellenkammer ( 110), in der

ein mit Selen- oder Schwefelschmelze gefüllter Tiegel ( 114) angeordnet oder anordbar

ist, und eine Leitung ( 116) für, insbesondere vorgewärmtes, Trägergas ( 118) derart um¬

fasst, dass das Trägergas ( 118) entweder nach dem Prinzip eines Bubblers durch die Se¬

len- oder Schwefelschmelze ( 112, 120) hindurch geleitet wird oder hindurchleitbar ist

oder über eine Oberfläche der Selen- oder Schwefelschmelze ( 112, 120) hinweggeleitet

wird oder hinwegleitbar ist, wobei der Tiegel ( 1 14) und die Leitung ( 116) vorzugsweise

ein in Selen oder Schwefel reaktionsbeständiges Material aufweisen, insbesondere aus

Keramik, Quarz oder korrosionsbeständigen Speziallegierungen oder Metallen mit kor¬

rosionsbeständigen Beschichtungen gebildet sind.

27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass die

Heizeinrichtung (36) in dem von der Gasfördereinrichtung erzeugten Gasströmungs¬

kreislauf angeordnet oder anordbar ist, um ein in der Prozesskammer (14) befindliches

Gas aufzuheizen; und/oder eine Kühleinrichtung (40) zum Abkühlen eines in der Pro¬

zesskammer (14) befindlichen Gases in dem von der Gasfördereinrichtung erzeugten



Gasströmungskreislauf angeordnet oder anordbar ist; und/oder Gasumlenkelemente (54,

56) vorgesehen sind, durch die der Gasströmungskreislauf derart umlenkbar ist, dass

entweder die Heizeinrichtung (36) oder eine Kühleinrichtung (40) in dem Gasströ¬

mungskreislauf angeordnet oder anordbar ist.

28. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 27, ferner umfassend mindestens eine

Einrichtung für die Vordosierung von festem Selen und/oder festem Schwefel außerhalb

der Prozesskammer und/oder mindestens eine Einrichtung für den Transfer von festem

Selen und/oder festem Schwefel in die Prozesskammer.

29. Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Transfereinrichtung

eine zweite Zuführleitung und/oder eine Schleusenkammer, insbesondere enthaltend ei¬

ne Aufnahmevorrichtung für festes Selen bzw. festen Schwefel, aufweist.

30. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 29, ferner umfassend mindestens eine,

insbesondere verschwenkbare und/oder lageveränderbare, Strömungsumlenkeinrich¬

tung, insbesondere in Form einer Strömungsklappe (238), zum gezielten Leiten von I-

nertgas über, insbesondere in einer Aufnahmevorrichtung, in der Prozesskammer vor¬

liegendes flüssiges oder verflüssigtes Selen und/oder in der Prozesskammer vorliegen¬

den flüssigen oder verflüssigten Schwefel.

31. Prozessanlage zum Prozessieren von gestapelten Substraten (12) mit mindestens einer

Prozessvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 22 bis 30, dadurch gekennzeichnet,

dass die Prozessvorrichtung (10) eine Beladungsöffnung (60), durch die der Substrat¬

stapel (66) in die Prozesskammer (14) einbringbar ist, und eine Entladungsöffnung (70)

aufweist, durch die der Substratstapel (66) aus der Prozesskammer (14) entnehmbar ist.
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