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Laser prozessierte Kontaktsysteme 
für Siliciumsolarzellen 


 


 


 


Nichts geht über gute Kontakte – Hocheffiziente Solarzellen auf dem Sprung in die 


Massenproduktion 


 


Man möchte meinen die Forschung an Solarzellen hat längst ihren Dienst getan. Der umfangreiche 


Ausbau der weltweiten Produktionskapazitäten von Solarzellen ermöglichte eine rasante 


Erfahrungskurve mit einer außergewöhnlichen Lernrate (Abbildung 1 links). Dies führte zu einer 


immensen Steigerung der Wirkungsgrade industriell produzierter Solarmodule und vor allem zu 


einem immer günstigeren Preis für Solarzellen. So fiel der durchschnittliche weltweite Preis für 


Solarmodule 2016 auf unter 0,6 € pro Watt-Peak.   


 


 
Abbildung 1: Auszug aus der „ITRPV Roadmap 2016“. Links: Die Lernkurve verdeutlicht das Sinken der Modulpreise (y-
Achse) mit zunehmender Anzahl hergestellter Solarzellen (x-Achse). Rechts: Die Grafik gibt eine Prognose über die 
künftige Zusammensetzung der weltweiten Produktionskapazitäten für Solarzellen. Die blauen Balken repräsentieren den 
Anteil der aktuellen Standard-Solarzellkonzeptes (BSF), alle anderen Farben stehen für hocheffiziente Solarzellkonzepte. Es 
deutet sich also ein Umschwung in der Industrie an. 


 


Entgegen der womöglich ersten Einschätzung bleibt die Forschung an Solarzellen weiterhin 


spannend und wichtig. Denn auf Laborskala schaffen es die Forscher hocheffiziente Solarzellen 


immer näher an die von Shockley und Queisser 1961 vorgesagte Effizienzgrenze für 


Siliciumsolarzellen von etwas unter 30% zu stoßen – der aktuelle Weltrekord für den Wirkungsgrad 


einer kristallinen Siliciumsolarzelle liegt bei 26.33%, während in den heutigen Produktionslinien 


immer noch ein Anteil von über 70% der Kapazität auf ein Zellkonzept (sogenannte Aluminium-


Backsurfacefield-Solarzellen) entfällt, das heutzutage im Schnitt einen Wirkungsgrad von 18% 


liefert und dessen technologisches Potential nicht über 20% hinaus reicht. Dabei ist die 


Verwendung von Solarzellen mit höherer Effizienz für die Energiegewinnung wirtschaftlicher. Ein 


Großteil der Kosten einer Solaranlage wie Grundstücksfläche, Fundament, elektrisches 
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Management, Modulaufhängungen und die Kosten für die Modulfertigung bleibt konstant mit der 


Anzahl der verwendeten Solarzellen, während sich der Leistungs-Output durch die besseren 


Solarzellen steigert. Die Gestehungskosten des Solarstroms werden deswegen durch den Einsatz 


hocheffizienter Solarzellen gesteigert, insbesondere wenn Solaranlagen dort installiert werden, wo 


Flächen teuer sind oder in Konkurrenz mit landwirtschaftlicher Produktion stehen. Es ist deswegen 


nun die spannende Aufgabe Wege zu erforschen, die vielen bereits vorgeschlagenen 


Verbesserungen in die industrielle Fertigung zu überführen. Dabei unterliegt jede sinnvolle, 


nachhaltige Innovation den Randbedingungen von Wirtschaftlichkeit und Umwelt- und 


Ressourcenschonung. Innovative Ansätze gibt es sowohl konzeptionell bezüglich neuer 


Solarzellkonzepte, als auch entlang der ganzen Produktionskette. Der Übergang zu hocheffizienten 


Solarzellenkonzepten bietet zusätzlich die Chance durch aktive Forschung neue Märkte für  


deutsche Maschinenbau- und Anlagenhersteller zu generieren. Durch die Zusammenarbeit von 


Forschung und Industrie können Arbeiten wie die hier Vorgestellte neue Impulse und Konzepte für 


innovative Anlagentechnik setzen und damit intelligente Lösungen zur Umsetzung der 


Energiewende beitragen. 


Unabhängig jedoch davon, welches der neuen Zellkonzept sich für Siliciumsolarzellen durchsetzen 


wird, also beispielsweise Bifacialzellen, rückseitig kontaktierte Solarzellen oder Solarzellen mit 


vollständig passivierten Kontakten und egal, ob sich dann monokristallines oder multikristallines, p- 


oder n-dotiertes Wafermaterial, als die wirtschaftlichste Lösung durchsetzen wird, unabhängig von 


den Neuentwicklungen der Dotier-, Passivier- und Texturiermethodik: p- und n-dotierter Bereich der 


Solarzelle brauchen immer die richtigen Metallkontakte um den Strom aus der Zelle abzuführen. 


Und insbesondere wenn es darum geht die der Lichtquelle zugewandte Seite zu kontaktieren oder 


wenn die Kontaktierung nur lokal erfolgen soll, bieten sich technologische Herausforderungen. 


Die heutige Standardtechnologie, das Siebdrucken von Silberpasten, stößt bei der weiteren 


Wirkungsgradsteigerung zunehmend an die technologischen und physikalischen Grenzen. Während 


eine Verringerung der Abschattung kleine Kontaktgeometrien verlangt, sind diese durch die Sieb-


geometrie begrenzt. Zudem werden die elektrischen Eigenschaften am Kontakt zum limitierenden 


Faktor der Solarzellleistung wenn niedrig-dotierte Siliciumoberflächen verwendet werden, die schon 


rein physikalisch von Silber nicht mehr optimal kontaktiert werden können. Zudem fällt der Einsatz 


des teuren Rohstoffes Silber, auch wenn dessen Anteil in den Pasten zunehmend sinkt, finanziell ins 


Gewicht, so dass auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Alternative angestrebt wird. Zu guter Letzt 


wäre mit einem Ersatz dieser Technologie auch noch der Umwelt gedient, denn 


Silbersiebdruckpasten enthalten Blei.  


Zur Metallisierung steht ein alternatives Verfahren kurz davor die Hürde in die Massenfertigung zu 


nehmen: Galvanisch erzeugte Kupfer-Kontakte.   
 


Schablonenfrei, Selbstalignierend, Durchsatzstark– Laserstrukturierung und galvanische 


Abscheidung 


 


Galvanische Abscheidung ist in vielen industriellen Bereichen im Einsatz. Auch zur Metallisierung 


von Solarzellen wurde dieses Verfahren von den 1950er Jahren ab betrachtet, insbesondere zur 


Herstellung der Vorderseitenmetallisierung. Allerdings setzte sich bald der Silbersiebdruck als 


Industrieprozess durch. Nur vereinzelt landeten Solarzellen mit galvanisch abgeschiedenen 
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Kontakten auf dem Markt. Durch die stabil hohen Silberpreise und den massiven Preisdruck auf 


dem Solarzellmarkt ist die Optimierung der galvanischen Metallisierung von Solarzellen in den 


letzten 10 Jahren das Ziel intensiver Forschungsbemühungen. Insbesondere eine Prozessvariante 


stellte sich als besonders aussichtsreich für den Markteinzug heraus. Die Solarzelle wird dabei 


zunächst vollständig aufgebaut. Eine Textur für das Lichtmanagement, Dotierung, Passivierung der 


Oberflächen. Um nun die Kontaktierung auf den der Lichtquelle zugewandten Seiten zu realisieren, 


wird zunächst die dielektrische Passivierschicht lokal mit einem Laser entfernt. Überall dort wo die 


Passivierschicht entfernt wird, scheidet sich dann im Elektrolytbad Metall ab. Dort, wo die 


Passivierschicht noch intakt ist, isoliert diese die Solarzelloberfläche – es scheidet sich kein Metall ab.  


Mit diesem Ansatz lassen sich zum einen sehr schnell sehr kleine Strukturen erzeugen. Der 


schablonenfreie Ansatz ist nur durch die Breite der Laseröffnungen limitiert.  


 


     


Laser 


 


Nickel 


Kupfer 


Silber 


 
Abbildung 2: Collage aus Mikroskopbildern in verschiedenen Schritten der Metallisierung einer Texturierten 
Siliciumoberfläche: Nach Laseröffnung (Öffnungsbreite 5 µm), nach Nickel-, Kupfer- und Silberabscheidung. Anhand des 
Querschnitts lässt sich das Mengenverhältnis von Nickel, Kupfer und Silber abschätzen. 
 


Im Rahmen der Doktorarbeit wurden bereits Kontaktöffnungen unter 5 µm Breite vorgestellt 


(Abbildung 2). Zum anderen lassen sich einfach Metallschichtsysteme erzeugen, denn die 


galvanische Abscheidung ist bezüglich der Positionierung der Kontakte justagefrei. Es müssen keine 


Margen zur Alignierung eingeplant werden, denn das Metall scheidet sich ausschließlich dort ab, 


wo freie Ladungsträger zur Verfügung stehen. Damit lässt sich das Metall nicht nur passgenau auf 


die Passivierschichtöffnungen abscheiden, es lassen sich auch einfach Metallschichten 


übereinandern abscheiden. So wird in der prominentesten Prozessroute sukzessive galvanisch ein 


Kontakt aus Nickel, Kupfer und Silber aufgebaut. Dabei stellt die Kupferschicht den eigentlichen 


Leiter dar, während Nickel für einen niedrigen Kontaktwiderstand und als Diffusionsbarriere gegen 


Kupfer dient und eine dünne Silberschicht mit einer Schichtdicke kleiner als 1 µm  für die 


Korrosionsbeständigkeit und damit einer lange Lebensdauer sorgt. So erlaubt diese Form der 


Metallisierung eine Optimierung der Metallisierung bezüglicher mehrerer Faktoren und kann flexibel 


auf die Ansprüche verschiedener Solarzell- und Verschaltungskonzepte angepasst werden. Für die 


Ausbildung guter Kontakte war laut Kenntnisstand vor Beginn der Promotion eine Flusssäure (HF) 


Behandlung zur Entfernung nativer Oxide auf der Solarzelloberfläche und eine thermische 


Kontaktbildung bei Temperaturen um 250°C nach der Metallabscheidung notwendig. 


10 µm 
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Unternehmen, auch aus dem süddeutschen Raum, bieten dazu bereits für die Massenfertigung 


taugliche Anlagen mit mehreren tausend Wafern Durchsatz in der Stunde an. Nichtsdestotrotz gab 


es zu Beginn der Doktorarbeitszeit noch letzte Probleme und damit auch Vorbehalte der 


Solarzellhersteller gegenüber der galvanischen Kupfermetallisierung. Ein Aspekt dabei ist stets die 


mechanische Haftung der Kontakte auf der Solarzelle, die zwar an mehreren Beispielen 


demonstriert wurde, aber noch nicht technologisch vollständig kontrolliert werden kann.   


 


 


Weniger Kosten, mehr Effizienz– Die Ziele der Doktorarbeit 


 


Wie anfangs bereits erwähnt liegen verschiedenste neue Solarzellkonzepte in den 


Forschungsabteilungen bereit industriell umgesetzt zu werden. Das Ziel der Doktorarbeit war und ist 


es, die Prozesskette Laserstrukturierung, Vorbehandlung, Metallabscheidung, Kontaktbildung 


zunächst wissenschaftlich zu durchdringen, um aus den Erkenntnissen Empfehlungen abzuleiten 


wie der neuartige Metallisierungsprozess auf unterschiedlichsten Solarzellkonzepten realisiert 


werden kann. Das Ziel dabei ist stets die Kontaktquerschnitte, die Haftfestigkeit und den 


elektrischen Kontakt zu optimieren und das unter Herstellungsbedingungen, die der bereits 


ausgebauten Solarzelle keinen Schaden mehr zufügen. Ausführliche Untersuchungen der Silicium-


Metall-Grenzfläche bei variierender Laserbehandlung führten zu völlig neuen Erkenntnissen. Eine 


umfassende Charakterisierung der Oxidschichten auf der Oberfläche, die sich durch den 


Laserprozess bilden, motivierten die Entwicklung einer innovativen Prozessroute, die vollkommen 


ohne HF-Vorbehandlung vor der Metallabscheidung und ohne eine thermische Kontaktbildung nach 


der Metallabscheidung auskommt (Abbildung 3). Dieser Prozess wurde unter dem Namen „Easy 


Plate“ bereits der Öffentlichkeit präsentiert und stößt auf viel positive Resonanz. Denn der Verzicht 


von HF- und thermischer Behandlung erlaubt es nun auch auf Solarzellen mit empfindlichen 


Passivierschichtsystemen zu arbeiten. 


 
Abbildung 3: Eine Studie der Siliciumoberfläche nach Behandlung mit unterschiedlichen Lasersystemen, zeigte, dass die 
Ausprägung von Interface-Oxiden (nebelartige Strukturen) stark den verwendeten Prozessparametern bei der 
Laserablation der Passivierschicht abhängt. Diese Erkenntnis erlaubte durch Einsatz der richtigen Laserparameter eine 
Prozessroute zu definieren (grün), die selbst auf Standard-Solarzellen (BSF) elektrisch (Wirkungsgrad) und mechanisch 
(Haftung) bessere Kontakte erzeugte als der „State-of-the-Art“ Prozess (blau) und das obwohl auf eine HF-Vorbehandlung 
und einen Anneal-Ofen-Prozess verzichtet wird. 
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Während die erste vorgestellte Route jedoch noch den Einsatz teurer Ultra-Kurzpuls-Lasersystem 


erfordert, zielte die zweite erfolgreiche Experimentreihe im Rahmen der Doktorarbeit darauf ab, für 


die Massenfertigung günstigere Lasersysteme in die Prozesssequenz zu integrieren. Nachdem die 


Ursachen der Vorteile der „Easy Plate“-Prozessroute verstanden waren, und zwar dass das Interface 


eine Rauigkeit im Bereich von etwa 100 nm besitzt und frei von Oxiden ist, wurde mit einer neuen 


Vorbehandlung experimentiert. Durch eine selektive Ätze, die von der Passivierschicht der 


Solarzellen maskiert wird, lässt sich die Siliciumoberfläche innerhalb der Laseröffnungen, aufrauen. 


Auch auf Öffnungen, die mit Pulsen im Nanosekunden Bereich erzeugt wurden, und daher 


vergleichsweise glatt sind, konnten so Haftfestigkeiten der Finger, wie auch der Busbarkontakte 


gemessen werden, die die Anforderungen der Industrie bei Weitem übersteigen.  


Die Arbeit folgt immer dem Ansatz das zu optimierende System zunächst wissenschaftliche zu 


durchdringen, daher liegt der eigentliche Schwerpunkt der Arbeit in der Mikrocharakterisierung, 


insbesondere ortsaufgelöste Ramanspektroskopie zur Analyse der Materialspannungen und 


verschiedene Möglichkeiten der Elektronenmikroskopie zur Analyse der Oberflächenbeschaffenheit. 


Aber auch Weiterentwicklungen im Bereich der Haftfestigkeitsprüfung insbesondere für 


„unlötbare“ mikroskopische Kontakte waren notwendig. Mit den wissenschaftlich gewonnen 


Prozessverständnis ist es innerhalb der Arbeit möglich die relevanten Anforderungskriterien für die 


Prozesse zu definieren und im Folgeschritt kosteneffiziente Umsetzungsmöglichkeiten dafür zu 


realisieren. Die bisherigen technologischen Fortschritte beweisen, dass die wissenschaftlichen 


Betrachtung zielgerichtet und pragmatisch direkt zur Optimierung der Prozess eingesetzt werden 


konnten. 


In den verbleibenden 15 Monaten der Arbeit ist es mein Ziel mit Hilfe des Sets an Prozessvarianten, 


das bisher erarbeitet wurde, die Vorteile der Nickel-Kupfer-Silber-Kontakte auf neuen 


Solarzellkonzepten zu demonstrieren. Die Arbeit findet dabei im regelmäßigen Austausch mit 


deutschen und europäischen Maschinen- und Anlagenherstellern statt. Dabei rücken auch im 


Interesse der Anlagen- und Solarzellhersteller Bifacialzellen, rückseitig kontaktierte Solarzellen und 


TopCon Hetero-Solarzellen in den Fokus. Es ist zu erwarten, dass auf hocheffizienten 


Solarzellkonzepten vor allem die guten Kontakteigenschaften von Nickel und die schmalen 


Kontaktgeometrien durch eine Verringerung der elektrischen und optischen Verluste das 


Wirkungsgradpotential der Solarzellen heben und das bei einer Reduktion der Kosten aufgrund des 


eingesparten Silbers. 
 










