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1. Einleitung 

 
In Zeiten der immer knapper werdenden Ressourcen wie Erdöl wird nach neuen Möglichkeiten gesucht, die 

derzeitigen Hauptenergielieferanten zu ersetzen. Erneuerbare Energiequellen wie Wind, Wasser, Erdwärme 

und die Sonne spielen dabei eine große Rolle: Sie liefern ohne jegliche umweltbelastenden 

Schadstoffemissionen nahezu unbegrenzt für den Menschen nutzbare Energie. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat in Bezug auf den Einsatz und die Entwicklung von erneuerbaren 

Energiequellen eine weltweite Vorreiterrolle inne. Gesetzesgrundlagen (Erneuerbare-Energien-Gesetz) sowie 

weitere Standortvorteile ermöglichen auch ausländischen Unternehmen günstig und staatlich unterstützt in 

Deutschland auf diesem Gebiet zu forschen und zu produzieren. In der Solarzellenproduktion belegt 

Deutschland mit ca. 20% der weltweit produzierten Solarzellen hinter Japan Platz 2.1)  

In der boomenden Solarindustrie steigt vor allem auch die Nachfrage nach hochreinem Silizium, was sich 

stark im Weltmarktpreis widerspiegelt: Allein in den Jahren zwischen 2003 bis 2006 erhöhte sich der Preis 

dieses Rohstoffes pro Kilogramm von 20 bis 30 Dollar auf bis zu 300 Dollar2) – ein enormer Anstieg im 

Vergleich zu vorigen Jahrzehnten und damit auch eine Frage, die die profitorientierten Unternehmen 

beschäftigt. Neue Technologien werden gesucht - man versucht, unabhängiger vom teuren Silizium zu 

werden. Dünnschichtsiliziumzellen, Farbstoffsolarzellen oder andere organische Solarzellen erreichen zwar 

geringere Leistungsgrade als (monokristalline) Dickschichtsiliziumzellen, sind allerdings in der Herstellung 

durch die dabei verwendeten Materialien weitaus günstiger und haben geringere Energie-Rücklaufzeiten. 

Weltweit gibt es viele Ideen und Ansätze für die Herstellung neuartiger Solarzellen. Viele der Technologien 

befinden sich allerdings noch im Entwicklungsprozess oder sind noch nicht ganz ausgereift und 

fabrikuntauglich: Produktionsprobleme und andere Komplikationen bereiten den Entwicklern 

Schwierigkeiten. Die Wirkungsgrade von Solarmodulen liegen vor allem am Anfang der Produktion häufig 

weit unter den berechneten und den Laborwerten zurück. 

Dies gilt auch für die australische Firma CSG Solar, die die so genannte Crystalline Silicon on Glass (CSG) 

Technologie entwickelt hat und seit März 2006 in Wolfen-Thalheim in Sachsen-Anhalt produziert. 

CSG Solar beauftragte eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institutes für Mikrostrukturphysik in Halle 

unter Leitung von Herrn Dr. Otwin Breitenstein, effektive Methoden zur Fehlerlokalisation an den CSG-

Modulen zu entwickeln und mögliche Fehlerursachen zu finden, damit es zu einer Effektivierung im 

Herstellungsprozess und somit zu einer höheren Leistungsfähigkeit der Module kommen kann. Während 

meines Praktikums am Max Planck Institut hatte ich Anteil an der praktischen Untersuchung der CSG-

Module mit zwei bis dahin noch nicht auf CSG-Module angewandten Methoden, der Lock-in-

Thermographie (LIT) und dem Potentialmapping (PM). Nach einer Einarbeitungszeit, in welcher ich mir die 

Grundlagen der Photovoltaik aneignete, konnte ich an CSG-Modulen die ersten Untersuchungen 

durchführen. Dabei lokalisierte ich zunächst mit der LIT fehlerhafte Regionen, um diese anschließend mit 

der neuen Methode des PM genauer zu betrachten. Dabei konnte ich wichtige Daten zu verschiedenen 

Kurzschlüssen innerhalb der Module ermitteln und unter dem Lichtmikroskop deren Ursachen ausmachen. 

Die beiden Verfahren, sowie meine Ergebnisse werden in dieser Arbeit dargestellt. 

 2



2. Allgemeines zur Photovoltaik 
2.1. Mit der Kraft der Sonne 

 

Der Begriff Photovoltaik ist zum einen auf das griechische Wort photos (= Licht), zum anderen auf 

Alessandro Volta (Pionier der Elektrotechnik), zurückzuführen und bezeichnet einen Teilbereich 

der Solartechnik. 

In Photovoltaikanlagen wird mit Hilfe des photoelektrischen Effekts (1839 von A. Becquerel 

entdeckt) elektrische Energie unter Nutzung der Sonnenstrahlung gewonnen. Dies wird mit 

Solarzellen, die meist zu größeren Solarmodulen verschaltet sind, realisiert. Derzeit wohl am 

bekanntesten sind die handelsüblichen Halbleitersolarzellen aus Silizium. Neben Silizium, welches 

aufgrund seiner günstigen Eigenschaften weltweit am häufigsten in diesem Bereich zum Einsatz 

kommt, werden auch noch andere Halbleiter genutzt. Ebenfalls existieren mittlerweile neue, von der 

Halbleitertechnik abweichende Technologien, wie z.B. die der organischen Solarzellen oder 

Farbstoffzellen.  

Im herkömmlichen Sinne sind Halbleitersolarzellen (Abb. 1) ähnlich wie Dioden aufgebaut: 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Schematischer Querschnitt einer Halbleitersolarzelle 

Die Photonen des einfallenden Lichts „schlagen“ die Elektronen innerhalb des Halbleiters 

(hauptsächlich in den oberen Schichten) aus ihrer ursprünglichen Position und erzeugen somit freie 

Ladungsträger: Löcher und frei bewegliche Elektronen. Diese bewegen sich dann aufgrund des 

durch den p-n-Übergang erzeugten elektrischen Feldes in Richtung der jeweils andersgepolten 

Elektrode. Zwischen den Elektroden baut sich eine Spannung auf, und wenn ein Verbraucher 

angeschlossen ist, kommt es zum Stromfluss. 
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2.2. Technische Merkmale von Solarmodulen 

 

Als Solarmodule bezeichnet man mehrere in Reihe geschaltete und für den Einsatz im Freien 

gerüstete Solarzellen. Hierzu müssen sie sowohl hitze- und wetterbeständig sein, als auch kleineren 

mechanischen Einflüssen trotzen können und über elektrische Anschlussmöglichkeiten verfügen. 

Sowohl für Solarzellen als auch für Solarmodule gibt es Kenngrößen, für deren Angabe der 

Vergleichbarkeit wegen normierte Bedingungen vorgeschrieben sind (Standard Test Conditions, 

STC). Wichtig hierbei sind der Kurzschlussstrom ISC, die Leerlaufspannung UOC, der Betriebspunkt 

mit maximaler Leistung (Maximum Power Point, MPP) mit dazugehöriger Spannung und 

Stromstärke und der aus diesen Werten berechenbare Füllfaktor FF. 

Der Kurzschlussstrom ist der Strom, den die Zelle/das Modul an einem widerstandslosen 

Außenkreis, also im elektrischen Kurzschluss, abgeben kann. Die Leerlaufspannung bezeichnet die 

innere Spannung der Zelle, die diese durch den p-n-Übergang ohne jegliches Abführen eines 

Stromes besitzt. Der Füllfaktor ist der Quotient aus der im MPP erzeugten Leistung und dem 

Produkt aus ISC und  UOC. 

 

 

3. Das CSG-Modul 
3.1. Aufbau und Funktionsweise 

 

Die bisherigen Herstellungsverfahren für kristalline Siliziumzellen sind mit einem relativ großen 

Energie- und Rohstoffaufwand verbunden. Die Crystalline Silicon on Glass Technologie basiert 

nicht mehr auf dem Waferprinzip der monokristallinen Solarzellen: hier wird eine hauchdünne, ca. 

1,5µm dicke Siliziumschicht mit Hilfe von Silangas auf ein fein strukturiertes, ca. 3mm dickes 

getempertes Borsilikat-Glas aufgebracht und durch Erhitzen zur Kristallisation gebracht. Die 

entstandene polykristalline Siliziumschicht ist somit ungefähr 150-mal dünner als bei 

herkömmlichen auf Waferbasis hergestellten Solarzellen und bedeutet daher für die CSG-

Solarzellen einen viel geringeren Silanverbrauch als bei anderen Technologien. Somit wird eine 

Unabhängigkeit von teuren Silizium-Wafern erreicht, ohne auf die nützlichen Eigenschaften dieses 

Halbleiters verzichten zu müssen. Anders als bei üblichen Solarmodulen wird das CSG-Modul nicht 

aus einzelnen Solarzellen zusammengesetzt, die dann später verschaltet werden, sondern in einem 

Prozess hergestellt. 
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Dieser Herstellungsprozess erfolgt mit der später dem Licht zugewandten Glas-Seite nach unten 

und lässt sich in folgende Teilschritte untergliedern: Zuerst kommt die Oberflächenstrukturierung 

des Borsilikat-Glases. Diese soll lästige Reflexionen des Lichts an die Umgebung verringern. Es 

folgt das Abscheiden des sowohl als Diffusionssperre und Antireflexionsschicht dienenden SiN, auf 

welches die 1,5µm dicke Siliziumschicht aufgetragen wird. Die Unterseite dieser Siliziumschicht ist 

mit Phosphor n+-dotiert, und die Oberseite mit Bor p+-dotiert. Nach der Kristallisierung des 

Siliziums durch Erhitzen und der Wasserstoffpassivierung kommt es zur Zerteilung der 

Siliziumschichten in einzelne Zellen mittels Laser. Anschließend findet eine Spezialharz-

Beschichtung von oben statt, die die 

Eigenschaften eines Isolators hat. Um 

die komplizierte Verschalttechnik des 

Moduls, die sich nur auf dessen 

Oberseite (später dann Rückseite) 

befindet, zu realisieren, werden zunächst 

mit KOH-Tintenstrahlen regelmäßig 

kreisförmige Öffnungen bis zur 

Siliziumschicht in der Harzschicht 

erzeugt. Durch diese Öffnungen werden 

Ätzungen vorgenommen, teils bis zur n-dotierten Siliziumschicht, und teils nur bis zur p-dotierten 

Schicht. Diese sogenannten „Krater“ und „Dimple“ sind die Äquivalente zu den Elektroden 

herkömmlicher Solarzellen. Die „Krater“ reichen bis zur n-dotierten Schicht, haben also die 

Funktion einer negativen Elektrode. Die nur bis zur p-dotierten Schicht reichenden „Dimple“ sind 

somit die positive Elektrode (siehe Abb.2). Bevor allerdings das dann später als Leiter fungierende 

Aluminium in die „Krater“ und „Dimple“ und 

auf den Fotolack aufgetragen wird, isoliert man 

die durch das Silizium bis zur n-dotierten Schicht 

reichenden „Krater“ noch einmal rundum durch 

kurzzeitiges Aufschmelzen des Spezialharzes, 

damit kein Kurzschluss entsteht. Die 

Aluminiumoberfläche muss nun noch mittels 

Laser strukturiert werden (siehe Abb. 3), da das 

Modul sonst nur ein einzig großer Leiter wäre. 

Diese spezifische Oberflächenstrukturierung lässt 

ein für CSG-Module spezifisches Schaltbild 

entstehen (siehe Abb. 4). 

Abbildung 2: Schematischer Querschnitt eins CSG-

Abbildung 3: Schematische Darstellung der 
Rückseitenkontaktierung eines CSG-Moduls
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Die einzelnen Zellen, in denen sich Krater- 

und Dimplereihen abwechseln, sind über 

Aluminiumbrücken mit den benachbarten 

Zellen verbunden. Hierbei existieren jeweils 

Verbindungen zwischen einer Kraterreihe der 

einen und einer Dimplereihe der anderen 

Zelle (Abb. 3), wodurch die Serien-

verschaltung der einzelnen Zellen realisiert 

wird. Wenn das Modul in Betrieb ist, laufen 

folgende Prozesse ab: Durch die einfallenden 

Photonen werden Elektronen in der 

Raumladungszone der einzelnen Zellen zu 

frei beweglichen Ladungsträgern und wandern ihrer negativen Ladung entsprechend in Richtung 

„Dimple“, dem positiven Pol der Zelle. Dabei müssen sie sich horizontal im n- bzw. im p-Gebiet 

bewegen, das einen ohm´schen Widerstand darstellt. Im „Dimple“ angelangt wandern die 

Elektronen über die Aluminiumbrücken zu den Kraterreihen der nächsten Zelle, sodass diese in 

Serie mit der vorhergehenden Zelle geschaltet ist. Durch diese Serienverschaltung addieren sich die 

erzeugten Spannungen beider Solarzellen. Der Prozess beginnt von neuem und setzt sich bis zum 

Rand des Moduls fort, wo sich dann jeweils am anderen Ende die Plus-/Minusanschlüsse des 

Stromkreises befinden, in den der Solarstrom eingespeist werden soll. 

 
Abbildung 4: Äquivalenter Stromschaltkreis zur 
Rückseitenkontaktierung eines CSG-Moduls 

 

3.2. Vor- und Nachteile der CSG-Technologie 

 

Bedingt durch die Bauart mit der besonderen Kontaktierung auf der Rückseite der Module gibt es 

bei der CSG-Technologie keine Abschattungs-Verluste durch eine etwaige metallische 

Frontkontaktierung. Laut Angaben der Hersteller haben CSG-Module bei gleicher Leistung in 

Kilowatt wie Siliziumwafer-Module einen 25-50fach geringeren Silanverbrauch und geringere 

Energie-Rücklaufzeiten (2,2 bis 3,0 Jahre statt 3,7 bis 4,1 Jahren)3). Somit können relativ preiswerte 

Module in Massenproduktion hergestellt werden. Allerdings benötigen CSG Module bei gleicher 

Leistung etwa die doppelte Fläche von kristallinen Modulen. 

Die Rückseitenkontaktierung bringt jedoch auch einige Probleme mit sich. Da es sich bei den 

Dimple- und Kraterreihen um Aluminiumstreifen handelt, die gerade einmal einen halben 

Millimeter breit sind und auf denen sich möglichst mittig die Kontaktlöcher befinden müssen, ist 

bei der Produktion mit Druckverfahren und dem Lasern höchste Präzision verlangt. 
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Kleine Abweichungen (wie in Abb.5) können sofort zu Kurzschlüssen (Shunts) oder fehlenden 

Kontaktierungen (Opens) führen (Abb. 6), die wiederum den Füllfaktor und damit den 

Wirkungsgrad des gesamten Moduls sinken lassen. 

 
Abbildung 6: Unterschiedliche Shunt-Typen 
(A;B;C) beim CSG-Modul im Schaltbild 

 

 
Abbildung 5: rückseitiger Kontaktierungs-Shunt in 
einem CSG-Modul unter dem Auflichtmikroskop 

In herkömmlichen Modulen führt ein punktueller Kurzschluss in einer Zelle aufgrund der Schaltung 

meist zum Ausfall der ganzen Zelle. Durch ihre besondere Art der Verschaltung sind CSG-Module 

gegenüber punktuellen Shunts weniger empfindlich, da die Zellen an vielen Stellen miteinander 

kontaktiert sind und somit meist nur kleine Bereiche des Moduls betroffen sind. Simulationen am 

PC haben ergeben, dass Kurzschlüsse in CSG-Modulen einen deutlich geringeren Leistungsverlust 

verursachen als in Modulen, die mit der herkömmlichen Verschaltung von Solarzellen arbeiten 

(Abb. 7), sodass es trotz der erhöhten Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Produktion zu 

verhältnismäßig geringen Leistungseinbußen kommt.  

 
Abbildung 7: PSpice Simulation der Leistung eines CSG-Modules ○  und eines 
konventionellen Moduls ● , jeweils 6 cm x 6 cm großen mit 0-10 einzelnen Shunts  
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Trotzdem ist es für die Hersteller sehr wichtig, zu wissen, welche dieser leistungssenkenden Fehler 

wo sitzen, wie man sie beheben kann oder präventiv gar nicht erst macht. Da es sich hierbei meist 

um mikroskopisch kleine, mit purem Auge nicht sichtbare Materialunstimmigkeiten oder 

Fehlproduktionen handelt, sind geeignete Methoden zur Fehlerlokalisation erforderlich. 

 

 

4. Lokalisierung von Fehlerstellen 
4.1. Lock-in-Thermographie 

4.1.1. Das Verfahren 

 

Die Lock-in-Thermographie (LIT) ist bereits eine bewährte Methode zur Untersuchung von 

Wafersolarzellen auf Shunts und Opens, sie kann aber auch auf CSG-Module angewendet werden. 

In geshunteten Regionen einer angeschlossenen Solarzelle existiert ein höherer Stromfluss, der 

wiederum, aufgrund materialbedingter Ohm´scher Widerstände, zu Energieverlust durch erhöhte 

Wärmeabgabe an die Umgebung führt. Bei Opens ist durch einen nicht vorhandene 

Kontaktierungen ein geringerer oder gar kein Stromfluss vorhanden und somit ein genau 

umgekehrter Effekt zu erwarten: Eine geringere Wärmeabgabe an die Umgebung als in exakt 

kontaktierten oder geshunteten Regionen der Solarzelle. Ziel der LIT ist es, genau diese Shunts und 

Opens mit Hilfe einer Infrarotkamera sichtbar zu machen. Es besteht allerdings das Problem, dass 

derzeit erhältliche Infrarotkameras nur relativ große Temperaturdifferenzen sichtbar machen 

können, es sich aber bei den Kurzschlüssen um Variationen im 2 mK-Bereich handelt und diese 

sich somit schon unterhalb des bei Infrarotkameras üblichen Rauschens befinden4). Es bedarf daher 

eines bestimmten Verfahrens, um das Rauschen der Umgebung auszumitteln. Man bedient sich 

hierbei der Lock-in- Technik (Abb. 8). 

 
Abbildung 8: Schema: Lock-in-Thermographie 
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An eine Solarzelle wird eine gepulste Spannung angelegt bzw. wird diese unter MPP-Bedingungen 

gepulst beleuchtet (Illuminated LIT), sodass es zur Wärmeerzeugung in der Zelle kommen kann. 

Die Oberflächentemperatur wird mit der Infrarotkamera ebenfalls periodisch gemessen, wobei die 

Messungen allerdings nicht wie für Infrarotbilder üblich nur einige Millisekunden oder Sekunden, 

sondern mehrere Minuten bis Stunden (oder Tage) dauern. Das Rauschen der Umgebung kann 

somit über einen längeren Zeitraum durch geeignete Überlagerung vieler Einzelbilder 

herausgefiltert werden, Temperaturmessungen bis in den Mikrokelvinbereich sind möglich.4) 

 

4.1.2. Praktische Anwendung an CSG-Modulen 

 

Bei der Untersuchung von den über einen 

Quadratmeter großen CSG-Modulen ist es 

bisher leider noch nicht möglich, diese im 

Ganzen einer Lock-in-Thermographie zu 

unterziehen. Daher werden zunächst 

kleinere Teile untersucht, die mit Hilfe 

von Diamant-Ritzen und Brechen aus dem 

Modul heraus getrennt und mit Leitsilber 

kontaktiert wurden (Abb. 9).  

Richtet man die Infrarotkamera ohne 

jegliche Pulsung des Lichts/der Spannung 

auf die Probe, dann erhält man, wie schon 

oben beschrieben, keine für die 

Beurteilung nach Fehlerstellen 

brauchbaren Bilder. Nur die 

Kontaktierungen scheinen regelrecht zu 

leuchten (Abb. 10), was wiederum auf 

hohe Widerstände zwischen Leitsilber und 

der Aluminiumoberfläche und einen 

hohen Stromfluss hindeutet. Wendet man 

jedoch das Lock-in-Verfahren an, so 

ergibt sich folgendes Bild (Abb. 11): 

Abbildung 9: Fotografie der mit Leitsilber (►) 
kontaktierten Rückseite  eines CSG-Moduls 

 
Abbildung 10: Infrarotbild der Rückseite eines CSG-
Moduls 
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Abbildung 11: Lock-in-Thermographie-Bild der Rückseite eines CSG-Moduls 
 

Die im normalen Infrarotbild leuchtenden Kontaktierungsstreifen sind nahezu verschwunden 

(schwarz). Ebenso, wie zu erwarten, die außerhalb der Kontaktierung liegenden Bereiche der Probe. 

Ein ideales CSG-Modul ohne Fehler würde unter Betrieb eine ähnlich homogene Fläche wie den 

Bereich A aufweisen. Sehr schön zu sehen sind die einzelnen streifenförmigen Zellen, die 

waagerecht im Bild von der einen bis zur anderen Seite reichen. Bei genauem Hinschauen lassen 

sich teils sogar ansatzweise die gelaserten Zwischenräume der Krater- und Dimplereihen erkennen. 

Die auf dem Bild zu sehenden schwarzen Linien B sind Bereiche, wie sich auch unter dem 

Mikroskop feststellen lässt, in denen die Kontaktierung durch die Krater und Dimple fehlt, kurz 

gesagt Opens. Sehr interessant ist die Region C. Hier sind neben den dunklen Streifen der Opens 

auch noch hell leuchtende Linien zu erkennen. Da helle Farben im Infrarotbild auf eine höhere 

Wärmeabgabe zurückzuführen sind, lässt sich in diesen Bereich auf einen höheren Stromfluss und 

somit auf Shunts schließen. Allerdings ist die genaue Interpretation eines LIT-Bildes bei CSG-

Modulen schwierig, wie unter anderem der Bereich D zeigt. Ob es sich hier nur um 

Kontaktierungsprobleme mit dem Leitsilber handelt oder in einer Reihe alle Zellen durchgeshuntet 

sind, ist schwer zu sagen. Ebenso schwer ist die Stärke und leistungssenkende Auswirkung eines 

Shunts zu bestimmen. Dazu bedarf es eines weiteren Verfahrens. 
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4.2. Potential-Mapping 

4.2.1. Das Verfahren 

 

Für die genauere Interpretation von Fehlerstellen in CSG-Modulen ist die Kenntnis der Spannungen 

zwischen den Zellen im Modul sowie die der Variationen innerhalb der einzelnen Zellen nötig. Dies 

ist möglich, wenn man die Potentiale an jeder Stelle des Moduls über Potential-Mapping (PM) 

ermittelt. 

Beim PM befindet sich die Probe mit der Aluminiumseite nach oben liegend auf einem 

Probenhalter. Dabei ist sie an einen Stromkreis angeschlossen und wird entweder unter MPP-

Bedingungen von Dioden unter 

1000W/m2, dem Standardsonnenlicht, 

beleuchtet, oder bei Dunkelmessungen 

nur unter Spannung gesetzt.5) 

Anschließend werden die 

Kontaktierungsstreifen, also die 

Krater- und Dimplereihen, einzeln mit 

einem gefederten 100 µm dicken 

Platin-Draht über einen Schrittmotor 

angetastet, und ihre Potentiale werden 

gemessen. (Abb. 12). 

 
Abbildung 12: Schematische Experimentieranordnung 
beim Potential-Mapping 

 

 

 

 

 

Hierbei tastet man allerdings nur die 

Aluminiumstreifen jeder zweiten Zelle ab, da die 

dazwischenliegenden Potentiale über die 

Aluminiumstreifen ihrer beiden Nachbarzellen 

repräsentiert sind (Abb. 13). So erhält man über 

die Kraterreihen die Potentiale der n-dotierten 

Schicht der Zellen und über die Dimplereihen die 

der p-dotierten Schicht.  
 

Abbildung 13: Schematische Darstellung der
Messpositionen des Potential-Mappings auf der
Rückseite des CSG-Moduls 
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Das Bild des Oberflächenpotentials eines gesamten Moduls, 

welches man erhält wenn man diesen Datensatz grafisch umsetzt, 

ist wenig aussagekräftig, da man Abweichungen im entstandenen 

Streifenmuster nur schwerlich erkennt (Abb. 14). Die Werte der 

Streifen einer Reihe in der Abbildung stehen abwechselnd für die 

Potentiale der p-Schicht und die der n-Schicht der einzelnen 

Zellen. Mit Hilfe von Interpolation werden die Werte der nicht 

zugänglichen Potentiale ermittelt, indem die Mittelwerte der 

beiden danebenliegenden zugänglichen Potentiale gebildet 

werden. Dadurch ist es möglich, sowohl ein Bild der n- und eines 

der p-Potentiale zu erstellen, welches die Differenzen der 

Potentiale der einzelnen Krater- bzw. Dimplereihen zueinander aufzeigt. Die Differenz aus diesen 

beiden Bildern ergibt dann das Cell-Bias-Image (Spannungsbild der CSG-Zellen). Weiterhin kann 

man aus dem n- und dem p-Potentialbild durch Korrektur des mittleren Potentialgradienten über das 

Modul die Bilder der so genannten n- und p-Potentialabweichung (vom idealen Modul) erzeugen, 

welches Potential Deviation Image genannt wird.5) Sowohl das Cell-Bias-Image als auch das 

Potential Deviation Image sind bei einem fehlerfreien Modul eine homogene Fläche. In diesen 

Bildern lassen sich also besonders empfindlich kleine defektinduzierte Potentialabweichungen 

darstellen. 

Abbildung 14: Grafische 
Darstellung der 
Oberflächenpotentiale eines 
CSG-Moduls 

 

4.2.2. Praktische Anwendung an CSG-Modulen 

 

Da Potential-Mapping bisher nur an Proben vorgenommen werden kann, die nicht größer als 

20cm x 20cm sind, werden vorerst mittels Lock-in-Thermographie interessante Regionen im Modul 

heraus gesucht, die für die nähere Betrachtung interessant erscheinen.  

Mit Hilfe des Potential-Mappings erzeugt man weitere Bilder des Bereichs und erkennt deutlich die 

Abweichungen von einer homogenen Fläche (Abb. 15). 
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Abbildung 15: Darstellung des in Abb. 11 geshunteten Bereichs C im DLIT-Bild (I), n-potential 
deviation-Bild (II), p-potential deviation-Bild(III) und Cell-Bias-Image 



Es fällt auf, dass sich die n- und p-Potentialbilder bis auf eine Verschiebung um eine Zelle gleichen. 

Dies ist mit der Verbindung durch die Aluminiumstreifen zu erklären: Die Werte des 

Kraterreihenpotentials entsprechen dem denen der verbundenen Dimplereihen der nächsten Zelle. 

Die Stärke eines Shunts lässt sich offensichtlich sehr gut mit den n-/p-Potentialbildern zeigen, 

wohingegen sich über das Cell-Bias-Image eher die genaue Lage des Shunts ausmachen lässt, da es 

am ehesten dem der Lock-in-Thermographie gleicht. 

Schaut man sich die sowohl über die Lock-in-Thermographie als auch übers Potential-Mapping 

ermittelten Shuntstellen unter dem Mikroskop an, so handelte es sich im Falle des Bereichs C aus 

Abbildung 11 um folgende Shuntursache: 

In beiden Fällen, sowohl beim linken als auch beim rechten Shunt waren diese auf falsch 

positionierte Krater/Dimple zurückzuführen. Diese verbanden jeweils zwei normalerweise 

voneinander getrennte Aluminiumstreifen, sodass ein sich über vier Zellen erstreckender Kontakt 

ergab. Dabei kommt es zu einem größeren Stromfluss als vorgesehen und Teilbereiche der vier nun 

verbundenen Zellen wurden inaktiv, vergleichbar mit dem in Abbildung 6 dargestellten Shunt-

Typen C. 

Abbildung 16: Linker Shunt unter dem 
Lichtmikroskop (50-fach) 

Abbildung 17: Rechter Shunt unter dem 
Lichtmikroskop (50-fach) 

 

Parallel zur praktischen Messung können die verschiedenen Opens und Shunts auch über das 

Schaltbild der CSG-Module am PC simuliert werden. Es ergeben sich ähnliche Bilder, sodass es im 

Rückschlussprinzip schneller zum Erkennen eigentlicher Fehlerursachen kommen kann.5) 
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5. Schlussbetrachtung 
 

Lock-in-Thermographie und Potential-Mapping stellen in Kombination eine aussagekräftige 

Möglichkeit zur Untersuchung von CSG-Modulen auf Shunts und Opens dar. Mit Hilfe beider 

Verfahren kann man anhand von Vergleichsparametern sowohl Position als auch die Ursache für 

eine die Leistung des Moduls senkenden Fehlerstelle ausmachen. Die Vergleichsparameter weden  

mit Hilfe des Computerprogramms PSpice gewonnen, in welchem das Schaltbild eines CSG-

Moduls sowie verschiedene Shunts- und Opens simuliert werden können. 

Der Vergleich zwischen den simulierten Bildern und den im Experiment praktisch ermittelten 

Werten zeigt, dass sich für bestimmte Arten von Shunts auch bestimmte Bilder beim Potential-

Mapping ergeben. Eine systematische Untersuchung der CSG-Module nach bestimmten 

Fehlerursachen ist daher möglich. Als derzeit noch am häufigsten auftretende Fehlerursachen in 

CSG-Module sind die Fehldrucke beim Herstellungsprozess der CSG-Module zu nennen. Hierbei 

sind sowohl die fehlenden Krater- und Dimplereihen als auch die Fehlplatzierung von Kratern und 

Dimplen bzw. der gelaserten Trennungen zwischen den einzelnen Zellen zu nennen. 

 

Als Zielsetzung für die Zukunft sollte zum einen die Untersuchung von ganzen und nicht mehr nur 

partiellen CSG-Modulen im Vordergrund stehen. Die derzeit technischen Möglichkeiten lassen nur 

Probengrößen von 20cm x 20cm zu. Zum anderen ist die möglichst vollständige Suche nach den 

verschiedenen Ursachen für die leistungssenkenden Fehlerstellen und deren Zuordnung zu 

spezifischen Bildern im Potential-Mapping wichtig. 

Mit dem Wissen aus den Verfahren können Methoden zur Verbesserung der 

Herstellungstechnologie entwickelt werden. 

Ebenso ist eine Übertragung der Verfahren zur Fehlerlokalisation auf analoge oder andere 

Solarzellentypen möglich. 

 

Die während meines Praktikums ermittelten Ergebnisse flossen in eine Veröffentlichung vom 25. 

July 2007 im Journal of Applied Physics ein.5) 
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