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1 Einleitung 

1.1 Motivation und Ausgangslage 

Photovoltaik beschreibt die direkte Umwandlung von Strahlungsenergie, vornehmlich 
Sonnenenergie, in elektrische Energie ohne die Erzeugung von zusätzlichen 
Nebenprodukten wir beispielsweise Abgasen. Dies geschieht in dafür optimierten 
Bauelementen, den sogenannten Solarzellen. Grundbaustein des mit Abstand größten 
Anteils dieser Solarzellen ist hochreines Silizium, welches die Fähigkeit zur nutzbaren 
Energieumwandlung jedoch erst nach diversen Bearbeitungsschritten erhält. 

Die Nutzung der Sonne als Strahlungsquelle könnte aufgrund ihrer jährlich auf die Erde 
treffenden Strahlungsenergiemenge von ~ 1.1 × 1018 kWh den Primärenergieverbrauch der 
Menschheit (2006: 1.0 × 1014 kWh) mehrfach decken [1]. Probleme bereiten dabei allerdings 
die Schwankung der lokalen Strahlungsleistung sowie der geringe Wirkungsgrad und die 
hohen Kosten der zur Energieumwandlung benötigten Solarzellen beziehungsweise der 
daraus hergestellten Solarmodule. 

In den vergangenen Jahren wurden große Anstrengungen zur Reduzierung der 
Produktionskosten von Photovoltaikmodulen unternommen und dabei auch signifikante 
Erfolge erzielt. Trotzdem ist es aktuell noch nicht möglich, Strom durch Photovoltaik ohne 
zusätzliche Förderung zu einem marktüblichen Preis zur Verfügung zu stellen. Somit muss 
eine weitere Kostenreduzierung oberstes Ziel der beteiligten Hersteller und 
Forschungsinstitute sein. Diese Kostenreduzierung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. 
Einerseits kann man eine Minimierung der Herstellungskosten auf Basis der bisherigen 
Technologie beispielsweise durch Materialeinsparungen sowie Skalierungseffekte, 
andererseits allerdings auch die Steigerung des Wirkungsgrads und somit eine Maximierung 
des Stromertrags der hergestellten Solarzellen anstreben. Meist werden allerdings beide 
Ansätze vereint, um mit günstigeren Fertigungsmethoden auf dünnerem Material einen 
höheren Wirkungsgrad zu erzielen. 

Eine vergleichbare Entwicklung hat die Photonikbranche durchgemacht. Sie beschäftigt sich 
zum Großteil mit dem Umkehrprozess der Photovoltaik, der Erzeugung von Strahlung durch 
elektrische Energie. Das hier zugrunde liegende Werkzeug ist der Laser und ist ungefähr zur 
gleichen Zeit wie die Solarzelle entwickelt worden. 

Laser haben sich seitdem in viele Bereiche ausgebreitet. Moderne Nachrichtentechnik ist 
beispielsweise nicht ohne sie vorstellbar. Auch in der Materialbearbeitung nehmen sie eine 
tragende Position ein. Während bei Makroanwendungen Bleche geschnitten oder 
geschweißt werden, spielt in der Mikromaterialbearbeitung die möglichst flexible Erzeugung 
von feinsten Strukturen eine große Rolle. Unabhängig vom Anwendungsbereich sind für den 
Einsatz von Lasern dabei immer wieder ähnliche Vorteile ausschlaggebend. Diese sind vor 
allem die kontaktfreie, präzise und flexible Bearbeitung von Substraten ohne den Einsatz von 
zusätzlichen Hilfsmitteln. 

Obwohl im Labor bereits Solarzellen auf Siliziumsubstraten mit Wirkungsgraden von bis zu 
24.7 % [2] hergestellt worden sind, verhindern die dafür notwendigen Prozesse eine 
industrielle Umsetzung, da diese technologisch anspruchsvoll, zu komplex und damit zu 
teuer für eine industrielle Anwendung sind. Auf der anderen Seite ermöglichen die aktuell zur 
Herstellung von einfacheren, industriell gefertigten Solarzellen verwendeten Prozesse eine 
weitere Steigerung des Wirkungsgrads lediglich bis zu einer gewissen Grenze. 



- 8 - Einleitung 

Viele der Laborprozesse basieren auf einer Strukturierung von diversen Materialien und 
Schichten. Diese strukturierten Schichten dienen anschließend beispielsweise als Ätz- oder 
Diffusionsbarrieren, als metallische Saatschichten für die Galvanik oder als Opferschichten 
für den Lift-Off-Prozess. Die Anforderungen sind somit vergleichbar mit den an die 
Laserprozesse der Mikromaterialbearbeitung gestellen. Aus diesem Grund ist es 
naheliegend, diese Laserprozesse auf den Einsatz in der Solarzellenfertigung hin zu 
optimieren. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde darum die gesamte Bandbreite möglicher Laserprozesse für 
die industrielle Produktion von hocheffizienten Silizium-Solarzellen untersucht und ein 
grundlegendes Verständis für die Anforderungen und Rahmenbedingungen erarbeitet. Nach 
der Evaluierung des Potentials der diversen Prozesse wurde an der Umsetzung der 
erfolgversprechendsten Verfahren gearbeitet und dies beispielhaft demonstriert. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: 

− Im Anschluss an die Einleitung wird im zweiten Kapitel die grundlegende Theorie der hier 
behandelten kristallinen Silizium-Solarzelle vorgestellt. Ausgehend von einer 
Beschreibung des Ausgangsmaterials werden dabei die charakteristischen Eigenschaften 
und Limitierungen dieser Solarzellen erläutert. Da viele der in dieser Arbeit behandelten 
Prozessschritte direkt oder indirekt mit der Herstellung eines elektrischen Kontakts 
zwischen der Solarzelle und einer Metallisierung zusammenhängen, wird im Anschluss 
der dabei gebildete Metall-Halbleiter-Kontakt detailliert beschrieben. Es folgt eine 
Vorstellung der technologischen Realisierung einer industriellen Solarzellenfertigung mit 
den dadurch bedingten Vor- und Nachteilen und der Möglichkeiten zur Reduzierung der 
größten Verlustmechanismen sowie der dazu verwendeten Zellstrukturen. 

− Da die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Fertigungsprozesse auf Laserstrahlung 
basieren, erfolgt in Kapitel 3 eine theoretische Beschreibung dieses Werkzeugs und 
seiner grundlegenden Eigenschaften. Neben allgemeinen Grundlagen wird dabei vor 
allem auf die hauptsächlich verwendete Klasse der Festkörperlaser eingegangen. Diese 
Festkörperlaser sind in Laseranlagen integriert, welche die Positionierung des Werkstücks 
und die Prozesskontrolle ermöglichen. Als integraler Bestandteil einer industriellen 
Umsetzung der entwickelten Prozesse werden die dafür benötigten Anlagenkonzepte 
darum im Anschluss erläutert. Nach einer Einführung der grundlegenden Laser-Materie-
Wechselwirkungsmechanismen sowie eines Simulationsmodells zu deren Beschreibung 
werden am Ende des Kapitels alle im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Laseranlagen 
und Laserstrahlquellen mit deren individuellen Eigenschaften beschrieben. 

− In Kapitel 4 erfolgt eine Vorstellung aller in dieser Arbeit behandelten Laserverfahren. 
Nach der einführenden Beschreibung werden die Einsatzmöglichkeiten dieser Verfahren 
anhand verschiedener Zellstrukturen dargelegt. Am Ende des Kapitels erfolgt eine 
Vorstellung der verschiedenen Möglichkeiten zur Kategorisierung der großen Anzahl von 
möglichen Laserprozessen. Damit wird die Struktur für die folgenden Kapitel festgelegt. 

− Eine große Gruppe von Laserprozessen, welche für die Herstellung von Solarzellen 
eingesetzt werden kann, basiert auf einer Ablation des zu bearbeitenden Materials. In 
Kapitel 5 und 6 werden diese Prozesse entsprechend dem zu bearbeitenden Material 
untersucht. Da Silizium den Grundwerkstoff der hier behandelten Solarzellen darstellt, 
werden die zu dessen Bearbeitung benötigen Laserprozesse zu Beginn in Kapitel 5 
aufgezeigt. Im anschließenden sechsten Kapitel werden dann die Prozesse erläutert, mit 
welchen die zur Fertigung von Hocheffizienz-Solarzellen benötigten dünnen Schichten 
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bearbeitet werden können. Bei diesen Schichten handelt es sich hauptsächlich um 
diverse dielektrische Schichten und Schichtkombinationen. Gegen Ende des Kapitels wird 
zudem die Laserbearbeitung von Lack- oder Metallschichten erläutert, deren Einsatz bei 
der Herstellung von optimierten Solarzellenstrukturen eine ebenso interessante Option ist. 
In beiden Kapiteln werden für die meisten Prozesse jeweils zuerst die Optimierungen und 
Vorexperimente erläutert, bevor anschließend die bei der Prozessierung von Solarzellen 
erzielten Ergebnisse beschrieben werden. 

− Die Laserprozesse des siebten Kapitels basieren demgegenüber nicht auf einem 
Materialabtrag, sonden lediglich auf einem Aufschmelzen und der dabei erfolgenden 
Diffusion bzw. Legierung diverser Materialien. Der zu Beginn des Kapitels beschriebene 
Prozess der Laserdotierung ist dabei eine Möglichkeit zur Erzeugung von lokalen 
Dotierbereichen. Da dies mit konventionellen Verfahren lediglich durch Maskierungen 
möglich ist, bietet der Prozess ein deutliches Kosteneinsparpotential gegenüber 
alternativen Methoden zur selektiven Diffusion sowie eine deutliche Wirkungsgrad-
steigerung gegenüber homogenen Diffusionen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dabei die 
Erzeugung einer n-Dotierung durch Diffusion von Phosphor untersucht. Mit diesem 
Prozess kann der Wirkungsgrad konventionell gefertigter Solarzellen durch lediglich einen 
zusätzlichen Fertigungsschritt zur Erzeugung von selektiven Emitterstrukturen deutlich 
verbessert werden. Dazu werden zuerst diverse Voruntersuchungen und anschließend 
die Ergebnisse der hergestellten Solarzellen vorgestellt. Als zweites großes Thema wird in 
Kapitel 7 der Laser-Fired Contact Prozess LFC behandelt. Er basiert auf einer Legierung 
von Aluminium mit Silizium durch eine dazwischen liegende dielektrische 
Passivierungsschicht und bietet ebenfalls eine einfache Möglichkeit zur Steigerung des 
Wirkungsgrads. Auch hier wird zuerst der Prozess sowie der damit erzeugte Kontakt 
detalliert untersucht, bevor die Ergebnisse der damit hergestellten Solarzellen vorgestellt 
werden. 

− Abschließend erfolgt in Kapitel 8 eine Zusammenfassung der Ergebnisse. 

 

 





 

2 Die kristalline Silizium-Solarzelle 

Die meisten der Ausführungen im folgenden Kapitel gelten universell für alle Arten von 
Solarzellen. So basieren Solarzellen allgemein auf einem p-n-Übergang zur Trennung der 
erzeugten Ladungsträger und unterliegen größtenteils ähnlichen Verlustmechanismen. 
Dennoch ist in der vorliegenden Arbeit immer eine kristalline Siliziumsolarzelle gemeint, 
wenn das Wort „Solarzelle“ verwendet wird. 

Im folgenden Kapitel werden zuerst grundlegende physikalische Eigenschaften der 
Solarzelle eingeführt. Aufbauend auf der theoretischen Beschreibung dieses Bauelements 
mit Hilfe des Zwei-Dioden-Modells werden die grundlegenden Kenndaten einer Solarzelle 
erarbeitet. Für die Reduzierung des Verhältnisses von eingestrahlter Leistung zur 
elektrischen Leistung der Solarzelle sind diverse Verlustmechanismen verantwortlich, welche 
im Anschluss eingeführt werden. Abschließend werden, ausgehend vom gängigen 
Standardprozess, verschiedene Solarzelltypen vorgestellt, mit welchen diese Verluste 
minimiert werden können. Die im weiteren Verlauf der Arbeit vorgestellten Laserverfahren 
dienen vorrangig zur Herstellung dieser höhereffizienten Zelltypen. 

Die theoretische Beschreibung ist bewusst kurz gehalten und geht nur auf eine 
eingeschränkte Auswahl der theoretischen Grundlagen ein. Falls sich der Leser einen 
tieferen Einblick in die Materie verschaffen will, wird für eine detailliertere Darstellung auf 
Standardwerke ([3-5]) verwiesen. 

2.1 Ausgangsmaterial Silizium 

2.1.1 Eigenschaften von Halbleitern 

Halbleiter zeichnen sich durch eine definierte Bandlücke zwischen Leitungs- vom 
Valenzband mit EG ≤ 3 - 4 eV aus. Da das Elektron ein Fermion ist, kann die 
temperaturabhängige Besetzungsdichte des Valenz- bzw. Leitungsbandes mit Hilfe der 
Fermiverteilung f(E, T) beschrieben werden. 
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E Energie des Elektrons T Temperatur 
EF Fermienergie kB Boltzmannkonstante (kB = 1.381 × 10-23 J / K) 

(2-1) 

Die Fermienergie ist dabei definiert als die Energie, bei welcher die Fermiverteilung bei 
T = 0 K den Wert 0.5 annimmt. Eine Bestimmung der tatsächlichen Elektronen- und 
Lochdichte und deren Verteilung auf die Festkörper-Energiebänder erfolgt über einige 
Umformungen, welche beispielsweise in [6] ausführlicher dargestellt sind. Im intrinsischen 
Halbleiter, in welchem die freien Elektronen und Löcher lediglich durch thermische bzw. 
elektronische Anregung aus dem Valenz- in das Leitungsband zustande kommen, führen 
diese Rechnungen für einen Halbleiter im thermischen Gleichgewicht schlussendlich zur 
Beziehung 
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NL / NV effektive Zustandsdichte der Elektronen im Valenzband bzw. der Löcher im Leitungsband 
EL / EV Energieniveau der Unterkante des Leitungsbandes bzw. Oberkante des Valenzbandes 
ne / nh Anzahl der freien Elektronen / Löcher ni intrinsische Ladungsträgerdichte 

(2-2) 

In Abbildung 2-1 sind die Fermifunktion f(E,T), die Zustandsdichten De(E) bzw. Dh(E) der 
Elektronen sowie der Löcher und die Elektronen- und Löcherkonzentration im Leitungs- und 
Valenzband dargestellt. Bei gleicher Elektronen- und Löcherkonzentration (Abbildung 2-1 
links) ist die Fermienergie mittig in der Bandlücke positioniert und die Verteilungen 
symmetrisch dazu angeordnet. Für ungleiche Konzentrationen (Abbildung 2-1 rechts) 
verschiebt sich dagegen die Fermienergie von der Mitte der Bandlücke weg zu einer 
Bandkante hin. 
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Abbildung 2-1: Grafische Darstellung der Zustandsdichte D(E), der Fermifunktion f(E,T) 
sowie der Elektronen- und Löcherkonzentration in Leitungs- und Valenzband. Links ist die 
Verteilung für gleiche Elektronen- und Löcherkonzentrationen dargestellt, rechts ist die 
Elektronenkonzentration höher. Aus diesem Grund hat sich das Ferminiveau hin zum 
Leitungsband verschoben. 

Die intrinsische Ladungsträgerdichte ni ist ein Ergebnis des sich einstellenden 
Gleichgewichts von Generation und Rekombination von Elektron-Loch-Paaren. Im 
thermischen Gleichgewicht ist darum die Generationsrate G und die Rekombinationsrate R 
pro Volumen- und Zeiteinheit identisch. Für Silizium ergibt sich aus Gleichung (2-2) die 
Ladungsträgerdichte zu ni = ne = nh ≈ 1010 cm-3 bei Raumtemperatur. 

In diesem Fall berechnet sich die Fermienergie EF zu 
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und befindet sich für den Fall von Silizium geringfügig von der Mitte der Bandlücke hin zum 
Leitungsband verschoben (0.023 eV nach [5]). 

2.1.2 Dotierung 

Bei extrinsischen Halbleitern ist entgegen Gleichung (2-2) die Anzahl der vorhandenen freien 
Elektronen und Löcher unterschiedlich. Dies wird durch Dotierung des Halbleiters mit 
Fremdatomen erreicht. Im Falle von Silizium als vierwertigem Element dienen hierzu meist 
fünfwertige Elemente wie z.B. Phosphor oder dreiwertige wie z.B. Bor. Bei fünfwertigen 
Elementen bleibt nach dem Einbringen in das Silizium-Kristallgitter und dem Absättigen der 
umliegenden vier Siliziumbindungen ein zusätzliches Elektron übrig, weswegen man diese 
Elemente auch Donatoren nennt. Umgekehrt verhält es sich beim Dotieren mit dreiwertigen 
Elementen, welche durch Fehlen eines Elektrons zur Erzeugung eines Loches führen und 
darum Akzeptoren genannt werden. Mit Donatoren verunreinigte Halbleiter nennt man 
n-dotiert. Hier bezeichnet man die Elektronen als Majoritätsladungsträger und die Löcher als 
Minoritätsladungsträger. Mit Akzeptoren verunreinigte Halbleitern werden als p-dotiert 
bezeichnet. Hier sind die Löcher die Majoritäts- und die Elektronen die 
Minoritätsladungsträger. 

Bei Silizium als Halbleitergrundstoff werden durch Dotierung deutlich höhere 
Ladungsträgerdichten als die intrinsische erreicht. Sie liegen üblicherweise im Bereich von 
1014 – 1017 cm-3 für die Basis und 1018 – 1021 cm-3 für den Emitter. Da jedoch nach wie vor 
die Ladungsneutralität gewahrt werden muss sowie die Gleichheit von Generation und 
Rekombination gilt, ergibt sich nach Gleichung (2-2) ein je nach Dotierstoff deutliches 
Übergewicht von Elektronen bzw. Löchern gegenüber dem Rekombinationspartner. 

Aus diesem Grund kann die intrinsische Ladungsträgerdichte bei der Berechnung der 
Ferminiveaus vernachlässigt werden und für n-Halbleiter ne = NA und für p-Halbleiter nh = ND 
eingesetzt werden, wobei NA und ND die Dotierkonzentrationen im n- bzw. p-Gebiet sind. 
Dies führt zu einer deutlich schwächeren Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit. Aus 
Gleichung (2-2) folgt eine Annäherung der Fermienergien EF, p bzw. EF, n an das Leitungs- 
bzw. Valenzband nach 
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Graphisch ist dieser Sachverhalt auch in Abbildung 2-2 dargestellt. 

2.1.3 Siliziumwafer als Solarzellengrundmaterial 

Unter den für die Herstellung von Bauelementen zur photovoltaischen Stromerzeugung 
möglichen Halbleitern nimmt Silizium eine exponierte Position ein, da allein mehr als 80 % 
der hergestellten Solarzellen auf kristallinem Silizium basieren und laut entsprechenden 
Studien diesen Marktanteil auch in den kommenden fünf Jahren beibehalten werden (siehe 
z.B. [7]). Obwohl Silizium nach Sauerstoff das zweithäufigste Element auf der Erde ist, lässt 
es sich in der natürlich vorkommenden Form nicht zur photovoltaischen Stromerzeugung 
nutzen. Durch Reduktion von natürlich vorkommendem Quarzsand (SiO2) mit Hilfe von 
Kohlenstoff kann lediglich sogenanntes metallurgisches Silizium in einer Reinheit von ca. 
98 % hergestellt werden. Um die zur Verwendung als Solarzellenmaterial erforderliche, um 
mehrere Größenordnungen höher liegende Reinheit zu erreichen, müssen aufwändige 
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Reinigungsverfahren verwendet werden. Das somit gewonnene Reinsilizium wird entweder 
direkt zu Blöcken gegossen oder in Form eines Stabs aus der flüssigen Phase rekristallisiert. 
Entsprechend dieser beiden Möglichkeiten entsteht poly- / multikristallines Material bzw. 
monokristallines Silizium. Das Ziehen des Stabes ist nach dem Erfinder Czochralski-
Verfahren benannt. Werden die nach der Reinigung vorliegenden multikristallinen Stäbe 
durch sogenanntes Zonenschmelzen noch weiter gereinigt, bezeichnet man das entstehende 
hochreine monokristalline Material als Float Zone Silizium (FZ). 

Zur weiteren Verwendung muss das Silizium anschließend in Wafer gesägt werden. Hierbei 
wird zuerst die Größe durch Zuschnitt festgelegt und anschließend die einzelnen Blöcke mit 
Hilfe von Drahtsägen in dünne Scheiben zerkleinert. Für die Kantenlänge haben sich relativ 
einheitliche Formate von entweder 125 mm oder 156 mm durchgesetzt. Die Dicke liegt dabei 
momentan bei ca. 160 – 200 µm, ist jedoch in den vergangenen Jahren rasch gesunken und 
soll auch in Zukunft weiter reduziert werden. 

Alternative Methoden der Waferherstellung umgehen die aufwändigen Gieß- und 
Sägeverfahren, welche zu hohen Materialverlusten, beispielsweise durch Sägeverschnitt, 
führen. So werden beim EFG-Verfahren1 oktagonale Röhren direkt aus der Schmelze 
gezogen und anschließend in die entsprechenden Waferformate geschnitten. Einen 
parallelen Weg findet man beim String Ribbon Ansatz, bei welchem das Silizium zwischen 
zwei Drähten aus der Schmelze gezogen wird. Den sogenannten Bandmaterialien ist eine 
deutlich bessere Materialausnutzung gemein, allerdings häufig auch eine höhere Unebenheit 
sowie Brüchigkeit, was die Verwendung der so hergestellten Wafer in Produktionslinien 
erschwert. 

Unabhängig von der Herstellungsweise des Siliziumwafers wird üblicherweise mit Hilfe von 
Bor p-dotiertes Grundmaterial verwendet. Zur Klassifizierung der Wafer wird dabei häufig die 
spezifische Leitfähigkeit des Materials anstelle der Dotierkonzentration angegeben. Diese 
liegt üblicherweise im Bereich von 0.5 – 10 Ω cm, was Dotierkonzentrationen von etwa 
1015 - 1016 cm-3 entspricht. 

2.2 Theoretische Beschreibung einer Solarzelle 

Die Grundeinheit vieler Halbleiterbauelemente besteht aus einem Halbleitersubstrat, in 
welchem zwei unterschiedliche Dotierungen vorhanden sind. In Analogie zu Kapitel 2.1.2 
wird hier sowohl p- als auch n-dotiertes Material verwendet. An der Grenzfläche zwischen 
diesen beiden dotierten Bereichen bildet sich dann der sogenannte p-n-Übergang aus, der 
von besonderer Bedeutung für die Solarzelle ist. Somit ist die Solarzelle zumindest im 
einfachsten Fall elektrotechnisch identisch zu einer Diode. 

Der weitere Aufbau einer Solarzelle variiert je nach Bauweise mehr oder weniger stark. Allen 
gemein ist, dass der p- und n-Bereich kontaktiert werden muss. Hierzu verwendet man 
üblicherweise ein feinliniges Kontaktgrid auf der n-dotierten Vorderseite, während die 
p-dotierte Rückseite meist vollständig kontaktiert ist. 

2.2.1 Aufbau des p-n-Übergangs 

Bei den meisten in dieser Arbeit behandelten kristallinen Siliziumsolarzellen besteht dabei 
die Anode der Diode, die sogenannte Basis, aus einem mit Hilfe von Bor p-dotierten 

                                                 
1 Abkürzung für „Edge-defined Film-fed Growth“, übersetzt ungefähr kantendefiniertes Bandziehen 
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Siliziumwafer. Die Kathode bzw. der Emitter wird an der lichtzugewandten Vorderseite in 
Form einer dünnen n-leitenden Schicht (mit der Dicke dEmitter von 0,2 bis > 2 µm) durch 
Eindiffusion von Phosphor erzeugt. Trotz der Einfachheit dieser Struktur wird nicht nur der 
überwiegende Anteil der industriell hergestellten Solarzellen auf diesem Wege produziert, 
sondern auch die höchsten Wirkungsgrade im Labor erreicht [2]. Aufgrund dessen bildet sie 
somit die Grundlage für eine große Bandbreite gängiger Solarzellentypen. 

Betrachtet man nun den unbelichteten p-n-Übergang, welcher in einem 
Gedankenexperiment gerade durch den Kontakt von p- und n-dotiertem Silizium zustande 
gekommen ist, so wird anhand der Beschreibungen aus Kapitel 2.1.2 klar, dass dort eine 
abrupte Änderung von Ladungsträgern vorherrscht. Aufgrund der Diffusion von Löchern aus 
dem p- ins n-Gebiet und Elektronen aus dem n- ins p-Gebiet gleicht sich dieser 
Konzentrationsunterschied sofort aus. Dadurch bleiben jedoch die nicht mehr elektrisch 
kompensierten ionisierten Akzeptoren und Donatoren zurück, was zu einem dem 
Diffusionsstrom entgegen gesetzten elektrischen Feld führt. Im sich einstellenden 
Gleichgewichtszustand kompensieren sich diese beiden Effekte genau. 

Eine graphische Darstellung des Verlaufs der Energiebänder ist in Abbildung 2-2 zu sehen. 
Dargestellt sind ebenfalls die Breite der Raumladungszone RLZ, in welcher die 
Dotierkonzentrationen nicht konstant sind, sowie die Höhe der eingebauten Spannung Vbi. 
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Abbildung 2-2: Verlauf des Ferminiveaus in einem p-n-Übergang. Das jeweilige 
Ferminiveau in p- und n-Bereich EF, p bzw. EF, n, die Breite der Raumladungszone RLZ sowie 
die „eingebaute Spannung“ Vbi

2 sind ebenfalls dargestellt. 

2.2.2 Erzeugung von Ladungsträgern / Absorption 

Zweck von Solarzellen ist es, Strom und damit Ladungsträger durch Umwandlung von 
Lichtenergie in elektrische Energie zu erzeugen. Hierzu müssen Photonen absorbiert 
werden. Dabei besitzen Halbleiter ein charakteristisches Absorptionsverhalten, welches vor 
allem von der Bandlücke beeinflusst ist. Photonen mit Energien kleiner der Bandlücke 
können vom Halbleiter nur sehr schlecht absorbiert werden, da die zur Verfügung stehende 
Energie nicht ausreichend groß ist, um ein Elektron über die Bandlücke hinweg vom Valenz- 
ins Leitungsband anzuheben und somit Absorptionsprozesse mit einer deutlich geringeren 
Absorptionswahrscheinlichkeit notwendig sind. Dadurch ist der Halbleiter für Licht dieser 
Wellenlänge fast vollständig transparent. Die Bandlücke bei Silizium von EG = 1.12 eV 
entspricht einer Wellenlänge von λ = 1107 nm. Die Intensität der kurzwelligeren Photonen 
hingegen wird beim Durchgang durch den Halbleiter abgeschwächt. Dabei ist die 

                                                 
2 Die Indizierung rührt vom englischen Ausdruck „built in“ her, was durch das Wort „eingebaut“ übersetzt werden kann. 
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Absorptionsrate proportional zur vorhandenen Intensität, was zu einer exponentiellen 
Abnahme führt. Der genaue Verlauf des Absorptionskoeffizienten α sowie der optischen 
Eindringtiefe XL = 1 / α ist in Abbildung 2-3 links zu sehen. 
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Abbildung 2-3: Absorptionkoeffizient α sowie optische Eindringtiefe bzw. Absorptionslänge 
XL = 1/α für Silizium (links). Die Bandlücke von Silizium von EG = 1.12 eV entspricht dabei 
einer Wellenlänge von λ = 1107 nm. Ausschnitt des Energie-Impuls-Raums für Silizium 
(rechts). 

Der Verlauf der Kurve des Absorptionskoeffizienten weicht vom theoretischen exponentiellen 
abfallenden Verlauf aufgrund der oben beschriebenen Intensitätsabhängigkeit der Absorption 
relativ deutlich ab. Dies hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund dabei ist, dass Silizium zur 
Gruppe der indirekten Halbleiter gehört und darum zur Absorption eines Photons eine 
zusätzliche Impulsänderung notwendig ist, welche beispielsweise in Form eines Phonons 
hervorgerufen werden kann. Da für einen Absorptionsvorgang zwei Teilchen beteiligt sind, ist 
die Absorptionswahrscheinlichkeit deutlich geringer als bei direkten Halbleitern. Dies hat 
auch die hohen optischen Eindringtiefen XL zur Folge. 

Durch die Absorption von Photonen werden nun im Halbleiter Elektron-Loch-Paare generiert. 
Diese Ladungsträger diffundieren ungerichtet durch den Kristall, bis sie an der 
Raumladungszone durch den vorhandenen Gradienten im elektrochemischen Potential in 
den anderen Dotierbereich gezogen und dort vom Minoritäts- zum Majoritätsladungsträger 
werden. Dadurch sinkt ihre Rekombinationswahrscheinlichkeit um mehrere 
Größenordnungen (siehe Kapitel 2.3.2). An den an Emitter und Basis angebrachten 
Kontakten können diese freien Ladungsträger abgegriffen und zur Stromerzeugung einem 
externen Verbraucher zugeführt werden. 

2.2.3 Charakteristische Kennlinien einer Solarzelle 

Eine elektrische Charakterisierung von Solarzellen erfolgt meist mit Hilfe von Strom-
Spannungs-Kennlinien (I-V-Kennlinie) und den daraus bestimmbaren Parameter. Hierbei 
unterscheidet man die Kennlinie im beleuchteten (Hellkennlinie) und unbeleuchteten 
(Dunkelkennlinie) Zustand. Formal können die Kennlinienverläufe mit der allgemeinen 
physikalischen Grundgleichung der Halbleiterphysik, der sogenannten Diodengleichung, 
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beschrieben werden. Für eine analytische Berechnung der Kennlinie werden hierzu folgende 
Vereinfachungen verwendet: 

− Der verhältnismäßig große Abstand der Fermienergie von Valenz- bzw. Leitungsband 
rechtfertigt die Verwendung der Boltzmann-Statistik anstelle der Fermi–Dirac-Statistik zur 
Berechnung der Besetzungsdichte der Bänder, wodurch eine analytische Lösung 
ermöglicht wird. 

− Außerhalb der Raumladungszone herrscht Ladungsneutralität und innerhalb ist der 
Beitrag der freien Ladungsträgerdichte, verglichen mit der Dichte der raumfesten 
Dotieratome, vernachlässigbar (Schottky-Näherung). 

− Die Dichten der Minoritätsladungsträger sind auch in der Raumladungszone um 
Größenordnungen kleiner als die Dichten der Majoritätsladungsträger (Niedriginjektion). 

− Die Ladungsträgergeneration erfolgt räumlich homogen. 

− Es gibt keine parasitären Verlustmechanismen durch Serien- oder Parallelwiderstände. 

Als Grundgleichung zur Beschreibung der I-V-Kennlinie der Solarzelle unter Beleuchtung 
dient das Ein-Dioden-Modell. Um verschiedene Solarzellen unterschiedlicher Größen 
vergleichbar zu machen, wird bei den folgenden Beschreibungen die häufiger verwendete 
flächennormierte Stromdichte j(V) dem Strom I(V) vorgezogen. 
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(2-5) 

In der Realität entspricht das Verhalten der Solarzelle jedoch nicht dem einer idealen Diode. 
Um die dabei zusätzlich auftretenden Effekte mit einbeziehen zu können verwendet man das 
Zwei-Dioden-Modell (siehe Abbildung 2-4). Dieses berücksichtigt neben den Verlusten durch 
ohmsche Widerstände (RS und RP) auch die Rekombination in der Raumladungszone (siehe 
Kapitel 2.3.2 und 2.3.3). 

RP
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jPh j01 j02 jRP
j

Licht
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jPh j01 j02 jRP
j

Licht
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D1 D2

Abbildung 2-4: Zwei-Dioden-
Modell. D1 beschreibt die 
Rekombination im Volumen 
und in den Oberflächen, D2 die 
Rekombination in der RLZ, RP 
den Parallel- und RS den 
Serienwiderstand. 

Der Widerstand RS beschreibt Verluste aufgrund des Serienwiderstands der gesamten 
Solarzelle, der Parallelwiderstand RP Kurzschlüsse der Raumladungszone zwischen der 
Vorder- und Rückseite der Solarzelle. Während die erste Diode D1 weiterhin die 
Rekombination im Volumen und an den Oberflächen mit der Dunkelsättigungsstromdichte j01 
beschreibt, wird die Rekombination in der Raumladungszone mit Hilfe einer zweiten Diode 
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D2 und der Dunkelsättigungsstromdichte j02 beschrieben. Sie wird nach dem Shockley-Read-
Hall-Mechanismus berechnet, wobei ein intrinsches Ferminiveau und in der 
Raumladungszone homogen verteilte Störniveaus angenommen werden. Zur Beschreibung 
werden Diodenidealitätsfaktoren n1 und n2 eingeführt, die von der Art der Rekombination und 
dem vorherrschenden Injektionsniveau beeinflusst werden und die im Idealfall die Werte 
n1 = 1 und n2 = 2 annehmen [8, 9]. 

Abgeleitet aus diesem Schaubild kann die Gleichung (2-5) erweitert und eine neue 
Gleichung zur Interpretation der Diodenkennlinien im Dunkeln (jPh = 0) sowie im Hellen 
(jPh > 0) erstellt werden: 
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(2-6) 

In Abbildung 2-5 ist beispielhaft eine gemessene Hellkennlinie dargestellt. Sie müsste 
normalerweise einen mit der Spannung ansteigenden Verlauf haben, wird aber häufig der 
Übersichtlichkeit wegen an der x-Achse gespiegelt und vom vierten in den ersten 
Quadranten verschoben. 
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Abbildung 2-5: 

Beispiel einer gemessenen 
Solarzellen-Hellkennlinie 
sowie der Leistungskurve. 
Die zur Charakterisierung 
einer Solarzelle verwendeten 
Parameter sind ebenfalls 
dargestellt3 (siehe Text). 

Wenn an der Solarzelle keine Spannung anliegt, d.h. der p- und n-Bereich durch externe 
Kontakte kurzgeschlossen ist, fließt die Kurzschlussstromdichte jSC, welche idealerweise 
genau gleich der eingestrahlten Photostromdichte ist (jSC = -jPh). 

Im entgegengesetzten Fall, bei dem der Solarzelle kein Strom entnommen wird, liegt an ihr 
die Leerlaufspannung VOC an. Sie berechnet sich zu 
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3 Die verwendeten Abkürzungen stammen aus dem Englischen: „Short Circuit“, „Open Voltage“, „Maximum Power Point“ 



 Die kristalline Silizium-Solarzelle - 19 - 

Man erkennt an Gleichung (2-7), dass eine Erhöhung der Leerlaufspannung vor allem durch 
eine Reduzierung der Sättigungsstromdichte j0 erreicht werden kann. 

Da während realen Betriebszuständen niemals beide Optimalwerte gemeinsam erreicht 
werden können, liegen die gemessenen Spannungen und Stromdichten immer niedriger. Im 
Idealfall, d.h. am Punkt maximaler Leistung MPP, liegt an der Solarzelle die Spannung VMPP 
an und eine Stromdichte jMPP kann gemessen werden. Diese Werte werden verwendet, um 
einen weiteren wichtigen Wert, den sogenannten Füllfaktor FF, zu definieren. Er gibt das 
Verhältnis der Fläche des durch jMPP und VMPP mit dem durch jsc und Voc definierten 
Rechtecks wider. Gute Solarzellen erreichen Füllfaktoren im Bereich von 0.76 bis 0.83. 
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(2-8) 

Letztendlich ist der Endanwender jedoch hauptsächlich an der Konversionseffizienz 
interessiert, dem sogenannten Wirkungsgrad η. Dieser beschreibt das Verhältnis der 
maximalen Leistungsabgabe (vorgegeben durch den MPP) mit der Leistung des 
eingestrahlten Lichts PLicht. Um einen Vergleich der Wirkungsgrade zu ermöglichen, muss die 
Messung unter normierten Bedingungen (STC4) erfolgen. 
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2.3 Verlustmechanismen 

In einer Solarzelle treten eine Vielzahl von Verlustkanälen auf, welche die maximale 
Leistungsentnahme reduzieren können. Übliche industriell hergestellte Solarzellen haben 
lediglich eine Energiekonversionseffizienz von 15-17 %. Auch mit Hilfe von hocheffizienten 
Solarzellenkonzepten liegt der aktuelle Weltrekord für kristallines Silizium bei 24.7 % [2]. Die 
dafür verantwortlichen Verlustmechanismen sind in Abbildung 2-6 dargestellt. Sie können 
grob in zwei Kategorien eingeordnet werden: optische und elektrische Verluste. Da die in 
dieser Arbeit entwickelten und optimierten Laserverfahren der Reduktion beider Verlustarten 
dienen sollen, werden diese im Folgenden etwas detaillierter erläutert. In Abbildung 2-6 sind 
die bei einer typischen industriell hergestellten Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von 
ca. 17 % auftretenden Verluste dargestellt. Sie setzen sich im Einzelnen zusammen aus5: 

− zu große bzw. zu kleine Energie der Photonen: Falls die Energie der eintreffenden 
Photonen deutlich größer als die Bandlücke ist, wird die überschüssige Energie EX 

                                                 
4 aus dem Englischen „Standard Testing Conditions“, übersetzt Standard-Testbedingungen. Messung bei einer Temperatur von 
25° C, einer Einstrahlung von 1000 W/m² und einem Sonnenspektrum, welches der Sonneneinstrahlung in mittleren 
Breitengraden entspricht (AM 1,5, englisch für „Air Mass 1,5“, das charakteristische Spektrum der Sonnenstrahlung durchläuft 
das 1,5-fache der bei senkrechtem Einfall am Äquator durchlaufenen Luftmasse (siehe beispielsweise [5]). 
5 die Beschreibungen der Effekte erfolgen von links nach rechts in Abbildung 2-6 
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(hν = EG + Ex) zur Erzeugung von Phononen verwendet und trägt somit nicht zur 
Stromgewinnung bei. Photonen mit Wellenlängen jenseits der Bandkante (λ ≈ 1107 nm, 
entspricht einer Bandlücke von 1,12 eV) haben eine zu geringe Energie, um Elektronen 
über die Bandkante anzuheben. Sie werden entweder transmittiert oder tragen ebenfalls 
durch Phononengeneration zur Erwärmung der Solarzelle bei. 

− reduzierte Leerlaufspannung Voc: Die Aufspaltung der Quasi-Ferminiveaus von n- und 
p-Gebiet ist dotierungsbedingt. Bei gebräuchlichen Dotierkonzentrationen ist die 
Aufspaltung bereits kleiner als die Bandlücke. Die Aufspaltung wird zusätzlich verringert, 
da unter Normalbedingungen nur niedrig injiziert wird. 

− Füllfaktorverluste: Theoretisch kann die Fläche, die durch IMPP und VMPP beschrieben wird, 
aufgrund des Kurvenverlaufs der Kennlinie nicht größer als ca. 84 % der durch ISC und 
VOC vorgegebenen Fläche sein. 

Diese drei bzw. vier Verlustkanäle tragen bereits je nach zitierter Quelle [3-5] zu einem Anteil 
von ≥ 70 % zur Leistungsreduktion der Solarzelle bei. Da sie prinzipieller physikalischer 
Natur sind, können sie nur durch Verwendung von anderen Materialien reduziert werden. 
Mögliche Wege wären bei unangepasster Photonenenergie die Verwendung von 
Zellstrukturen mit mehreren p-n-Übergängen, wie sie bei Zellen auf GaAs-Basis in der 
Konzentratorsolarzellentechnologie eingesetzt werden [10], oder aber die Verwendung von 
frequenzkonvertierenden Schichten, in denen Photonen ungeeigneter Energie absorbiert und 
Photonen mit geeigneter Energie emittiert werden [11]. Die Reduktion der Leerlaufspannung 
kann nur minimal durch eine geeignete Wahl der Dotierung des Materials beeinflusst 
werden. Die weitaus größere Änderung, welche eine Variation in den Dotierkonzentrationen 
in Basis und Emitter ausübt, bezieht sich jedoch auf die weiter unten erwähnte 
Rekombination. Somit bleibt für den maximal erreichbaren Wirkungsgrad, welcher sich für 
eine Solarzelle aus kristallinem Silizium theoretisch erreichen lässt, noch ein Wert von 
~ 29 % übrig [3-5]. 
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Abbildung 2-6: Übersicht über die Verlustmechanismen, welche zur Reduktion der 
Konversionseffizienz beitragen können. Die Erklärungen zu den einzelnen Faktoren finden 
sich im Text. 
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Die übrigen Verlustkanäle, welche zur Reduktion des Wirkungsgrads um weitere 5-15 % 
beitragen, sind zumindest teilweise technologisch beeinflussbar. Hierzu zählen die optischen 
Verluste aufgrund von Reflektion und Absorption (siehe Kapitel 2.3.1) sowie die elektrischen 
Verluste durch Rekombination und Serienwiderstände (siehe Kapitel 2.3.3). 

2.3.1 Optische Verluste 

Optische Verluste treten immer dann auf, wenn die von der Sonne ausgesandten Photonen 
innerhalb der Solarzelle nicht zur Erzeugung von Ladungsträgern beitragen. Die hierbei 
auftretenden Effekte lassen sich in die Kategorien Reflektion, Transmission und parasitäre 
Absorption einteilen (siehe Abbildung 2-7). Neben den nicht direkt beeinflussbaren 
Verlustmechanismen, welche durch das natürliche Strahlungsspektrums der Sonne 
hervorgerufen werden und zu unangepassten Photonenenergien führen (siehe oben), ist 
dies vor allem die Reflektion an den Grenzflächen der Solarzelle sowie die Transmission 
durch die Solarzelle, welche durch technologische Maßnahmen deutlich verbessert werden 
kann. Wie bereits in Abbildung 2-3 dargestellt nimmt der Absorptionskoeffizient α für 
Strahlung im langwelligen Bereich nahe der Bandlückenenergie stark ab. Die für eine 
ausreichende Absorption benötigte Weglänge durch das Silizium ist besser mit der optischen 
Eindringtiefe oder Absorptionslänge XL beschreibbar, welche die Tiefe angibt, bei der das 
eintreffende Licht der entsprechenden Wellenlänge bis auf einen Restfaktor von 1/e 
absorbiert worden ist. Gut zu erkennen ist, dass kurzwelliges Licht bereits sehr 
oberflächennah absorbiert wird, während langwelliges Licht mit Photonenenergien nahe der 
Bandkante bereits tief ins Siliziummaterial eindringen kann. Falls die Zelle entsprechend 
dünn ist und die Strahlung nicht an der rückseitigen Grenzfläche von Silizium zu Luft 
reflektiert wird, kann die langwellige Strahlung an der Rückseite wieder austreten. 
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Emitter

Antireflex-
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Abbildung 2-7: Schematische Übersicht über die optischen Verlustkanäle Reflektion, 
Absorption und Transmission sowie Abschattung. Die Abhängigkeit der Eindringtiefe von 
der Wellenlänge ist ebenfalls angedeutet. 

Ein weiterer optischer Verlustkanal ist die Reflektion. Diese tritt an Grenzflächen, an denen 
eine abrupte Änderung des Brechungsindexes auftritt, also an den Oberflächen der 
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Solarzelle bzw. der Metallisierung, auf. Eine Reduzierung der Reflektion wird durch zwei 
Maßnahmen erzielt: die Antireflexbeschichtung sowie die Textur der Oberfläche. 

Bei der Antireflexbeschichtung wird die Schichtdicke d so gewählt, dass die Weglänge durch 
die Schicht ∆d genau einen Phasensprung von π / 2 ergibt und somit destruktive Interferenz 
bei Phasenumkehr auftritt. 

 dnd ⋅⋅=∆ )(2 λ  

∆d Weglänge durch die Antireflexschicht (optische Dicke) 
n(λ) Brechungsindex d Schichtdicke 

(2-10) 

Aufgrund des Leistungsmaximums des Spektrums der eintreffenden Sonnenstrahlung, 
welches bei einer Wellenlänge von ca. 550 - 600 nm liegt, wird für diese Schicht 
üblicherweise ein Siliziumnitrid mit einem Brechungsindex von n ~ 2.1 sowie einer Dicke von 
d ~ 70 nm gewählt. Bei Bedarf kann darüber hinaus noch eine zweite oder dritte Schicht 
aufgebracht werden, welche zusätzlich einen anderen Wellenlängenbereich abdeckt. Die 
Schichten werden während eines Vakuumprozesses mittels PECVD- oder PVD-Verfahren 
aufgebracht (siehe Kapitel 6.1.1). 

Abbildung 2-8: Links sind beispielhaft „Random Pyramids“ auf monokristallinem, rechts 
eine sauer texturierte Oberfläche von multikristallinem Silizium zu sehen. 

Eine Textur lässt sich durch Ausnutzung der Anisotropie der Ätzrate auf den 
unterschiedlichen Kristallorientierungen erzeugen, was zur Bildung von sogenannten 
„Random Pyramids“ auf monokristallinem Material mit einer <100> Kristallorientierung führt 
(siehe Abbildung 2-8 links). Auf multikristallinem Material kann man sich diese Eigenschaft 
aufgrund der zufälligen Verteilung der Kristallorientierung in den einzelnen Körnern nicht zu 
Nutze machen. Hier wurden in den vergangenen Jahren saure Ätzen entwickelt, welche 
ebenfalls eine Aufrauung der Oberfläche hervorrufen können (siehe Abbildung 2-8 rechts). 

Mit Hilfe dieser Maßnahmen lässt sich die Reflektion zumindest innerhalb eines optimierten 
Bereichs auf wenige Prozent des einfallenden Lichtes reduzieren. Um verschiedene 
Schichten mit unterschiedlichen Verläufen der Reflektionskurven vergleichen zu können, 
wird üblicherweise die gewichtete Reflektion RW angegeben. Dieser Wert errechnet sich aus 
einer gemessene Reflektionskurve im Wellenlängenbereich von 300 – 1200 nm, welche mit 
dem Sonnenspektrum unter AM 1,5 und der Quanteneffizienz einer Standard-Solarzelle über 
Gleichung (2-11) gewichtet wird. Beispiele für unterschiedliche Reflektionskurven sind in 
Abbildung 2-9 gezeigt. 
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RW gewichtete Reflektion S(λ) Spektrum AM 1.5 
IQE(λ) interne Quanteneffizienz R(λ) Reflektion der Probe 

(2-11) 

Die gewichteten Reflektionen der Kurven aus Abbildung 2-9 liegen im Bereich von ~ 35 % für 
die mit Hilfe von KOH sägeschadengeätzten Probe (benannt mit „damage“) bis hinunter zu 
~ 2 % für die texturierte und mit Siliziumnitrid antireflexbeschichtete Probe. Anhand dieser 
Werte ist der große technische Nutzen der Textur sowie der Antireflexbeschichtung klar 
erkennbar. 
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Abbildung 2-9: Reflektionskurven von verschiedenen monokristallinen Siliziumproben. Links 
ist eine Variation der Oberflächenbeschaffenheit zu sehen, rechts der Effekt der 
Antireflexschicht (in diesem Fall 70 nm SiN mit n ~ 2.1). 

Nicht berücksichtigt bleiben bei der bisherigen Betrachtung weiterhin Reflektions- und 
Absorptionsverluste, welche aufgrund der Metallisierung der Solarzelle entstehen. So ist zum 
Beispiel die Vorderseite einer industriell hergestellten Solarzelle üblicherweise zu ca. 6 – 8 % 
mit Kontakten versehen, was damit zu einer Reduktion der bestrahlten Fläche und somit 
ebenfalls zum generierten Strom führt. Auch die Metallisierung der Rückseite kann 
langwelliges Licht absorbieren. 

2.3.2 Rekombinationsverluste 

Damit die Ladungsträger, welche durch Bestrahlung in der Solarzelle generiert wurden, zum 
Verbraucher gelangen können, müssen sie so lange durch das neutrale Siliziummaterial 
diffundieren, bis sie am p-n-Übergang getrennt und an den Kontakten abgegriffen werden 
können. Auf ihrem Weg zu den Kontakten sind sie verschiedenen 
Rekombinationsmechanismen ausgesetzt, welche als Gegenstück zur Generation der 
Nutzung der Ladungsträger an externen Verbrauchern entgegen wirkt. 
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Lebensdauer und Diffusionslänge 

Zur Beschreibung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Ladungsträger zur gewünschten Nutzung 
beitragen kann, sind zwei Wegen möglich. Die Diffusionslänge gibt an, wie weit ein 
Ladungsträger unter gegebenen Material- und Umgebungsbedingungen diffundieren kann. 
Ist sie zu klein, so können weiter vom p-n-Übergang generierte Ladungsträger nicht mehr 
getrennt werden. Alternativ kann auch die Lebensdauer verwendet werden, welche die 
zeitliche Dauer beschreibt, die die Ladungsträger bis zur Rekombination „überleben“. 
Aufgrund der statistischen Verteilung der beiden Größen werden diese auf den Wert nach 
einem Abfall des Ausgangswerts auf 1/e definiert. Beide Begriffe hängen über die Beziehung 

 pppnnn DLbzwDL ττ == .  

τn / τp Lebensdauern der Elektronen / Löcher 
(2-12) 

voneinander ab, d.h. zur Beschreibung können alternativ beide Begriffe verwendet werden. 
Da die Lebensdauer messtechnisch der einfacher zu erfassende Parameter ist, wird im 
Folgenden meist dieser Wert angegeben. Üblicherweise wird bei Angaben der 
Diffusionslänge oder der Lebensdauer eines Materials implizit angenommen, dass es sich 
um den Wert für die Minoritätsladungsträger handelt. 

Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Rekombinationsmechanismen ab, deren Anteile 
sich reziprok zur Gesamtladungsträgerlebensdauer im Volumen τBulk addieren lassen. 

 
SRHAugerradBulk ττττ
1111

++=  

τSRH Lebensdauer der Störstellenrekombination (Shockley-Read-Hall) 
τBulk Gesamtladungsträgerlebensdauer im Volumen 
τrad Lebensdauer strahlende Rekombination τAuger Lebensdauer Augerrekombination 

(2-13) 

Messtechnisch zugänglich ist jedoch lediglich die effektive Lebensdauer τeff, bei welcher die 
Rekombination an den Oberflächen mit berücksichtigt wird. 

 
SBulkeff τττ
111

+=  

τeff effektive Ladungsträgerlebensdauer der Solarzelle / des Wafers 
τs Lebensdauer der Rekombination an den Oberflächen 

(2-14) 

Die einzelnen Beiträge werden im Folgenden kurz erläutert. 

Strahlende Rekombination 

Als Umkehrprozess der Generation eines Ladungsträgerpaares durch Absorption eines 
Photons lässt sich die strahlende Rekombination, bei welcher ein Elektron und ein Loch 
unter Emission eines Photons rekombinieren, nicht vermeiden. Da zwei Rekombinations-
partner für diesen Prozess benötigt werden, ist seine Rekombinationsrate proportional zum 
Produkt der Ladungsträgerdichten der einzelnen Partner, d.h. der Löcher (p0) und Elektronen 
(n0). Damit ergibt sich die zugehörige Lebensdauer in erster Ordnung zu 
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(2-15) 

Da Silizium ein indirekter Halbleiter ist, sinkt analog zur Absorption die 
Rekombinationswahrscheinlichkeit bei Raumtemperatur (T = 300 K) deutlich, weshalb die 
strahlende Rekombination auf die kristalline Solarzellentechnologie kaum einen Einfluss hat. 

Band-Band-Augerrekombination 

Bei der sogenannten Augerrekombination findet die Energieabgabe anstelle eines Photons 
an einen dritten Ladungsträger statt, welcher entweder ein Loch im Valenz- oder ein Elektron 
im Leitungsband sein kann. Der Ladungsträger gibt die ihm übertragene Energie 
anschließend in Form von Phononen schrittweise an das Gitter ab und fällt in seinen 
Grundzustand zurück. Die Lebensdauern der Augerrekombination berechnen sich nach 

 
pnCnC pn

nAuger +
= 2,

1τ  
npCpC np

pAuger +
= 2,

1τ  

Cn / Cp Augerkoeffizienten für Elektronen bzw. Löcher 

(2-16) 

Dieses vereinfachte Modell geht von Ladungsträgern als freien Teilchen aus und beschreibt 
die in Experimenten gemessene Lebensdauer nur ungenügend. Zur Berücksichtigung dieses 
Effekts muss die Coulomb-Wechselwirkung der Elektronen und Löcher mit ihrer Umgebung 
über zusätzliche Faktoren in Formel (2-16) einfließen (siehe [13, 14]). 

Rekombination an Störstellen 

Bei der extrinsischen Rekombination über Störstellen sind durch Fremdatome, Korngrenzen 
oder an Oberflächen induzierte Defekte beteiligt. Sie nehmen eine energetische Lage im 
eigentlich verbotenen Bereich der Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband ein und 
bieten Löchern bzw. Elektronen die Möglichkeit, dort absorbiert oder emittiert zu werden. 
Das zur analytischen Beschreibung dieses Rekombinationsmechanismus verwendete Modell 
wurde von Shockley, Read und Hall [15, 16] entwickelt und enthält einige Vereinfachungen. 
Aus diesem Grund wird dieser Rekombinationsmechanismus auch Shockley-Read-Hall-
Rekombination oder kurz SRH-Rekombination genannt. Die zugehörige Lebensdauer 
errechnet sich nach 
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Die SRH-Lebensdauer hängt neben der Störstellendichte vor allem von der energetischen 
Lage der Störstelle in der Bandlücke sowie deren Wirkungsquerschnitt abhängt. Die häufig 
über chemische und metallische Verunreinigungen beim Herstellungsprozess oder 
Verschmutzungen bei der Weiterverarbeitung zu Solarzellen induzierten Störstellen wirken 
sich demnach deutlicher in der Mitte der Bandlücke aus als nahe an den Bandkanten. 

An den Waferoberflächen besitzt der Kristall aufgrund des abrupten Endes der Kristallgitter-
symmetrie nicht abgesättigte freie Bindungen (sogenannte „dangling bonds“). Somit können 
sich leicht Fremdatome anlagern, wodurch man eine quasikontinuierliche Verteilung von 
Energieniveaus über die gesamte Bandlücke erhält. Eine quantitative Beschreibung der 
Oberflächen kann über die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit S (ORG) erfolgen. 
Die Werte hier können von 105 - 106 cm / s für eine der Umgebung ungeschützt ausgesetzte 
Oberfläche bis hinunter zu wenigen cm / s für gut passivierte Oberflächen reichen. 
Besonders kritisch sind dabei die metallisierten Oberflächen der Kontakte, da hier die 
kontinuierliche Verteilung der Zustände im Leitungsband des Metalls direkt an die Bandlücke 
des Halbleiters angrenzt. Falls die Bedingung einer flachen Bandstruktur durch 
Hochdotierung nahe der Oberfläche oder durch fest eingebaute Ladungen nicht mehr erfüllt 
wird, muss die Veränderung der Überschussladungsträger über die messtechnisch besser 
ermittelbare effektive ORG Seff mit berücksichtigt werden. τeff und Seff hängen für Wafer mit 
zwei identischen Oberflächen näherungsweise zusammen durch [17] 
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Für hinreichend niedrige Seff lässt sich dies vereinfachen zu 

 
w
Seff

bulkeff

211
+=

ττ
 (2-19) 

Die verschiedenen Rekombinationsmechanismen sind in Abbildung 2-10 graphisch 
dargestellt. 
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Abbildung 2-10: Darstellung der verschiedenen Rekombinationskanäle. Links ist die 
strahlende Rekombination zu sehen, in der Mitte die Auger-Rekombination sowohl für 
Elektronen als auch Löcher und rechts die Störstellenrekombination über Zustände in der 
Bandlücke oder an der Oberfläche. Elektronen werden durch einen vollen Kreis, Löcher 
durch einen offenen Kreis dargestellt. 
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2.3.3 Elektrische Verluste 

Neben den rekombinatorischen Verlusten, welche streng genommen natürlich auch 
elektrische Verluste darstellen, spielen ohmsche Verluste in der Solarzellenherstellung eine 
große Rolle. Sie treten beispielsweise aufgrund von Serienwiderständen in der Solarzelle 
selbst sowie in ihrer Metallisierung auf. Zur Beschreibung dieser Verlustkanäle werden im 
Zwei-Dioden-Modell der Parallelwiderstand RP und der Serienwiderstand RS eingeführt 
(siehe Abbildung 2-4). Während RP Leckströme am Rand oder am p-n-Übergang beschreibt, 
werden im Wert für RS alle ohmschen Widerstände zusammengefasst, welche der 
Ladungsträger auf seinem Weg durch die Solarzelle erfährt. Hierzu zählen neben den 
elektrischen Widerstände der Basis RBasis und des Emitters REmitter und den 
Leitungswiderstände der Kontakte (RL, vorne / RL, hinten) auch die Kontaktwiderstände an den 
vorderen und hinteren Kontakten (RC, vorne / RC, hinten). Die elektrischen Verluste wirken sich 
primär in einer Erniedrigung des Füllfaktors aus. Während ein sehr großer RS zu einem 
Abknicken des idealerweise senkrechten Anteils der I-V-Kennlinie (siehe Abbildung 2-5) und 
schließlich zum Absinken der Spannung am Punkt maximaler Leistung VMPP führt, kippt ein 
großer RP den waagrechten Anteil der Kennlinie nach unten und führt zu einer Reduzierung 
des Stroms am Punkt maximaler Leistung jMPP. [9]. 

Da der am Kontakt zwischen Metall und Halbleiter auftretende Widerstand für die in dieser 
Arbeit durchgeführten Experimente einen wichtigen Beitrag liefert, wird er im folgenden 
Kapitel gesondert betrachtet. 

2.4 Der Metall-Halbleiter-Kontakt 

Von allen Faktoren, welche zum seriellen Widerstand der Solarzelle beitragen können, spielt 
in dieser Arbeit der Kontaktwiderstand zwischen der Metallisierung und dem Halbleiter die 
größte Rolle. Da im Rahmen dieser Arbeit Kontaktierungsverfahren wie zum Beispiel die 
Laser-Fired Contacts LFC (siehe Kapitel 7.2) oder die Kontaktierung ermöglichende und 
vereinfachende Technologien wie zum Beispiel die Ablation dielektrischer Schichten (siehe 
Kapitel 6) oder das Laserdotieren (siehe Kapitel 7.1) untersucht wurden, ist eine 
ausführlichere Beschreibung des Metall-Halbleiter-Kontakts notwendig. 

An den Metall-Halbleiter-Kontakt werden vielfältige, teilweise konträre Anforderungen 
gestellt. Die I-V-Kennlinie sollte zum Beispiel möglichst linear sein, d.h. ein ohmsches 
Verhalten zeigen, und der Kontaktwiderstand soll so klein sein, dass die auftretenden 
Verluste klein gegenüber den übrigen in der Solarzelle auftretenden Verlusten sind. Darüber 
hinaus gibt es eine Vielzahl an weiteren, meist technologischen Anforderungen wie 
beispielsweise eine gute Haftung, eine hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturwechsel, 
eine hohe Reproduzierbarkeit in der Herstellung und Ähnlichem. 

Die Theorie zur Beschreibung des Metall-Halbleiter-Kontakts wurde 1939 von Schottky 
erarbeitet [18-20]. Aus diesem Grund wird dieser Kontakttyp auch Schottky-Kontakt genannt. 
Eine detailliertere Darstellung kann in [17, 21, 22] nachgelesen werden. An diese Quellen 
lehnen sich auch die Beschreibungen in diesem Kapitel an. 

2.4.1 Kontaktmodell nach Schottky 

In Abbildung 2-11 ist die Kontaktausbildung nach dem Modell von Schottky zwischen einem 
Metall und einem Halbleiter exemplarisch dargestellt. Der Ausgangszustand eines elektrisch 
neutralen Metalls und eines ebenfalls elektrisch neutralen, vom Metall getrennten Halbleiters 
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ist in Abbildung 2-11 (links) zu sehen. Der hier dargestellte Fall einer kleineren Austrittsarbeit 
des Halbleiters φHL als des Metalls φM trifft auch für die Kombination von Aluminium und 
Silizium zu. Hierbei ist die Austrittsarbeit definiert als die Energiedifferenz zwischen 
Vakuumenergie und Fermienergie (EF,M bzw. EF,HL) und entspricht der kleinsten Energie, die 
ein Elektronen zum Verlassen des Metalls benötigt. Stellt man nun in einem 
Gedankenexperiment zwischen beiden Systemen eine elektrische Verbindung her (siehe 
Abbildung 2-11 (zweite von links), so fließen Elektronen vom Halbleiter ins Metall, bis sich 
ein thermisches Gleichgewicht einstellt und sich die Ferminiveaus des Halbleiters EF,HL und 
des Metalls EF,M angleichen. Hierbei wird EF,HL relativ zu EF,M um die Differenz der 
Austrittsarbeit Vdiff beider Festkörper abgesenkt. Die durch die ins Metall abgewanderten 
Elektronen entstandene Bandverbiegung an der Halbleiteroberfläche rührt von den 
ionisierten Dotieratomen her und führt zu einer Raumladungszone der Breite W. Diese stellt 
für die Ladungsträger, welche sie vom Halbleiter zu Metall überwinden müssen, einen 
Bereich mit ansteigendem Potential Vbi dar, was durch die Bandverbiegung am Rande des 
Halbleiters veranschaulicht wird. Durch Verringerung des Abstands δ zwischen Metall und 
Halbleiter (siehe Abbildung 2-11, zweite von rechts) nimmt sowohl die negative Ladung im 
Metall als auch die positive Ladung im Halbleiter zu, was eine weitere Zunahme der 
Bandverbiegung im Halbleiter zur Folge hat. Erreicht der Abstand δ interatomare Werte, so 
wird der Zwischenraum für Elektronen transparent und ein idealer Metall-Halbleiter-Kontakt 
mit einer Potentialbarriere φB bildet sich aus (siehe Abbildung 2-11, rechts). 
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Abbildung 2-11: Bildung einer Potentialbarriere zwischen Metall und Halbleiter nach der 
Theorie von Schottky. Von links nach rechts Darstellung der Phasen: ungeladen und isoliert, 
elektrisch verbunden, getrennt durch einen schmalen Spalt und idealer Kontakt (nach [21]). 
Erläuterungen dazu im Text. 

Nach Schottky kann die Höhe dieser Potentialbarriere φB anhand der Formel 
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berechnet werden. Die Höhe der Barriere und damit der mögliche Stromfluss sind abhängig 
von der Metallaustrittsarbeit. Somit sind drei verschiedene Kontakttypen möglich (siehe 
Abbildung 2-12). Ist die Metallaustrittsarbeit kleiner als die Elektronenaffinität des Halbleiters, 
wird im Falle eines Metallkontaktes zu n-dotiertem Silizium die Barrierenhöhe φB < 0 und ein 
Akkumulationskontakt entsteht. Für φB = 0 ergibt sich ein neutraler Kontakt, wohingegen man 
bei φB > 0 von einem Verarmungskontakt spricht. Im Fall von p-dotiertem Silizium gelten die 
Eigenschaften gerade umgekehrt. Der Verarmungskontakt besitzt ausgeprägte 
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Gleichrichteigenschaften, während für einen ohmschen Kontakt ein Anhäufungskontakt nötig 
ist. In diesem Fall können die Elektronen relativ ungestört über den Kontakt fließen. Obwohl 
darum ein ohmscher Kontakt zwischen Metall und Halbleiter sehr wünschenswert wäre, sind 
in der Realität beinahe ausschließlich Anhäufungskontakte anzutreffen. Um die 
Barrierenhöhe positiv zu beeinflussen, ist aus diesem Grund die Auswahl eines geeigneten 
Kontaktmetalls sehr wichtig. 

Der in Gleichung (2-20) geforderte lineare Zusammenhang von Potentialbarriere und 
Austrittsarbeit konnte in der Realität jedoch nicht gemessen werden. Um diese 
Abweichungen vom Schottky-Modells zu erklären, wurden z.B. von Bardeen die Präsenz von 
Oberflächenzuständen in der Energielücke (siehe Beschreibung der ORG in Kapitel 2.3.2) 
sowie einer isolierenden Schicht an der Grenzfläche berücksichtigt [23]. Weitere 
Erweiterungen wurden von Heine vorgenommen [24]. Hier werden die Oberflächenzustände 
durch die exponentiellen Ausläufer der Wellenfunktionen der Metallelektronen ersetzt. 

                  

ΦB
Vbi

EF,M

EF,HL

EL

χHL

ΦM

ΦB
VbiΦB
Vbi

EF,M

EF,HL

EL

χHL

ΦM

 

Abbildung 2-12: Bändermodelle der drei unterschiedlichen Kontakttypen eines Metall-
n-Halbleiter-Kontakts (links Akkumulation, Mitte Neutral und rechts Verarmung) nach der 
Schottky - Theorie (nach [22]). 

2.4.2 Stromflussmechanismen 

Im Gegensatz zu einem p-n-Übergang findet der Stromfluss am Metall-Halbleiter-Kontakt 
hauptsächlich durch die Majoritätsladungsträger statt. Dabei sind abhängig von der 
Temperatur und der Dotierkonzentration verschiedene Stromflussmechanismen möglich. Für 
Schottky-Kontakte mit mäßig dotierten Halbleitern (z.B. Silizium mit ND ≤ 1017 cm-3) und 
Raumtemperatur ist der dominante Transportmechanismus die thermische Emission TE [25, 
26]. Dabei haben die Ladungsträger eine ausreichend hohe Energie E > φB, um die 
Potentialbarriere zu überqueren. Der Gesamtstrom jTE über den Kontakt berechnet sich zu 
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Die thermische Emission verliert ihre Gültigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen oder hohen 
Dotierungen. In diesem Fall steigt der Stromfluss durch den Kontakt deutlich stärker an, als 
es die thermische Emissionstheorie voraus sagt. Das Verhalten kann mit einem geänderten 
Stromflussmechanismus erklärt werden. Mit steigender Dotierung ND sinkt die Breite W der 
Raumladungszone. Für Silizium ist ab ND ≥ 1019 cm-3 die Breite der RLZ so gering, dass die 
Ladungsträger durch die Barriere hindurch tunneln können. In diesem Fall erfolgt der 
Stromfluss mit Hilfe der Feldemission FE [27, 28]. 

Da bei einem Ansteigen der Dotierkonzentration nicht nur der Stromfluss ansteigt, sondern 
leider auch die Rate der Auger-Rekombination, ist von einer zu hohen Dotierung abzusehen. 
In diesem Fall würden die Vorteile des niedrigeren Kontaktwiderstands durch die verstärkte 
Rekombination der Minoritäten überkompensiert werden. Bei mittleren Dotierkonzentrationen 
erhält man darum in der Realität oft eine Kombination aus beiden Transportmechanismen, 
d.h. die Ladungsträger werden thermisch so weit angehoben, bis sie durch die Barriere 
hindurchtunneln können. In diesem Fall spricht man von thermischer Feldemission TFE. Sie 
tritt bei Raumtemperatur hauptsächlich im mittleren Dotierkonzentrationsbereich 
1017 < ND < 1019 cm-3 auf. Als letzter Stromflussmechanismus kann darüber hinaus noch der 
Stromfluss mit Hilfe von Rekombinationsströmen angesehen werden, zumindest solange die 
Majoritätsladungsträger über die Grenzfläche hinweg rekombinieren. 

Die verschiedenen Stromtransportmechanismen sind in Abbildung 2-13 schematisch 
dargestellt. 

ΦB

TE

TFE

FE

RK

ΦB

TE

TFE

FE

RK

 
ND

-1/2

ln
ρ c

kT(qA)-1exp(φB/k/T)

φB 2(m*tunnel ε)1/2 (q h)-1

FE

TFE

TE

ND
-1/2

ln
ρ c

kT(qA)-1exp(φB/k/T)

φB 2(m*tunnel ε)1/2 (q h)-1φB 2(m*tunnel ε)1/2 (q h)-1

FE

TFE

TE

Abbildung 2-13: Schematische Darstellung der verschiedenen Stromflussmechanismen 
thermische Emission TE, thermische Feldemission TFE und Feldemission FE sowie der 
Rekombinationsströme RK am Metall-Halbleiter-Kontakt (links). Rechts ist eine graphische 
Darstellung des logarithmischen Kontaktwiderstands ρc in Abhängigkeit der Quadratwurzel 
aus der Dotierkonzentration ND sowie die in den einzelnen Bereichen auftretenden 
Stromtransportmechanismen aufgetragen ([28], nachgezeichnet). 

2.4.3 Kontaktwiderstand 

Wie bereits erwähnt ist für die Verwendung eines Metall-Halbleiter-Kontakts in einer 
Solarzelle ein möglichst ohmscher Kontakt wünschenswert. Für die soeben beschriebenen 
Transportmechanismen lässt sich der spezifische Kontaktwiderstand ρC berechnen aus 
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Daraus ergeben sich für die verschiedenen Transportvorgänge die Relationen [26-28]: 
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Diese etwas unübersichtlichen Formeln sind in Abbildung 2-13 rechts als simulierte Kurve 
dargestellt. Zur verbesserten Anschaulichkeit ist der spezifische Kontaktwiderstand 
logarithmisch gegen die inverse Wurzel der Dotierkonzentration aufgetragen, was erkennbar 
macht, dass im Falle der thermischen Emission der spezifische Kontaktwiderstand nicht von 
der Dotierkonzentration abhängt. Wie bereits aus den Gleichungen (2-23) bis (2-25) 
ersichtlich ist, hängt der spezifische Kontaktwiderstand lediglich von der Barrierenhöhe und 
der Temperatur ab. Im Gegensatz dazu nimmt der spezifische Kontaktwiderstand im Falle 
der Feldemission und demzufolge auch in abgeschwächter Form bei der thermischen 
Feldemission mit steigender Dotierkonzentration ab. Die entsprechenden Bereiche, in denen 
thermischen Emission, Feldemission oder die thermische Feldemission am 
Wahrscheinlichsten sind, sind darum in Abbildung 2-13 entsprechend markiert. 
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2.5 Zellkonzepte 

Das am weitesten verbreitete Zellkonzept zur industriellen Herstellung von Solarzellen auf 
kristallinem Silizium basiert auf einem relativ einfachen n+pp+ Aufbau und wird meist als 
Siebdruck-Solarzelle bezeichnet. Dieser Zelltyp wird im Folgenden vorgestellt sowie auf 
seine spezifischen Nachteile eingegangen. Anschließend werden Schritte zur Behebung der 
größten Verlustmöglichkeiten aufgezeigt und Zellkonzepte beschrieben, welche diese 
Schritte beinhalten. 

2.5.1 Die Siebdruck-Solarzelle und ihre Herstellung 

In der industriellen, auf Durchsatz optimierten Solarzellenfertigung hat sich die Siebdruck-
Solarzelle mit überragendem Marktanteil etabliert. Dies liegt sowohl an der relativ 
übersichtlichen, zur Herstellung notwendigen Prozesssequenz als auch an den niedrigen 
Anforderungen an produktionsbegleitende Faktoren wie zum Beispiel Reinheit. 

Der am Fraunhofer ISE für die Siebdruck-Solarzelle verwendete Prozessablauf besteht je 
nach Zählart aus sieben bis acht Prozessschritten (siehe Abbildung 2-14). Das 
Ausgangsprodukt bei der Solarzellenherstellung sind mono- oder multikristalline Wafer der 
Standardgrößen 125×12 mm2 bzw. 156×156 mm2. Dieses Basismaterial ist meist p-dotiert 
mit einer Dotierkonzentration um 1 × 1016 Atomen / cm3 (entspricht einem spezifischen 
Widerstand der Basis von ~ 1,5 Ω cm). Die Wafer werden aus Ingots bzw. Blöcken mit Hilfe 
von Drahtsägen geschnitten und vorgereinigt. Um Material zu sparen, ist die industriell 
verwendete Waferdicke in den letzten Jahren stark gesunken. Momentan liegt die 
Standarddicke bei Werten zwischen 160-240 µm. 

Ausgangsmaterial
p-Typ Si

Sägeschadenentfernung / 
Textur und Reinigung

Belegung mit Dotierquelle /
Diffusion

Entfernung PSG /
Reinigung Abscheidung SiNX ARC Siebdruck der Kontakte

VS: Ag / RS: Ag, AgAl

Kontaktformation Kantenisolation durch
Lasergraben

Ausgangsmaterial
p-Typ Si

Sägeschadenentfernung / 
Textur und Reinigung

Belegung mit Dotierquelle /
Diffusion

Entfernung PSG /
Reinigung Abscheidung SiNX ARC Siebdruck der Kontakte

VS: Ag / RS: Ag, AgAl

Kontaktformation Kantenisolation durch
Lasergraben  

Abbildung 2-14: Prozessfluss für die Herstellung der Siebdruck-Solarzelle. 
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2.5.2 Nachteile der Siebdruck-Solarzelle 

Obwohl die relativ einfache Prozesssequenz zur Herstellung der Siebdruck-Solarzelle 
vorteilhaft ist, beinhaltet sie aufgrund der fehlenden Optimierungsmöglichkeiten für die 
divergierenden Anforderungen zum Erreichen höherer Wirkungsgrade mehrere Nachteile. 
Die ganzflächige Metallisierung mit Hilfe von Siebdruckpaste auf der Rückseite ist 
gleichzeitig Ursache für mehrere unterschiedliche Probleme: 

− Die siebgedruckte Aluminiumpaste ist nur zu ca. 65 % reflektierend für die eintreffende 
langwellige Strahlung, d.h. die restlichen 35 % werden absorbiert [29]. 

− Die Passivierungseigenschaften des Al-BSF sind nur mäßig gut. Auch wenn eine exakte 
Bestimmung der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit an der Rückseite Seff, rear 
relativ schwierig ist und zu unterschiedlichen Literaturwerten führt (z.B. [30]), kann davon 
ausgegangen werden, dass er nicht unter 500 cm / s liegt. 

− Das kurzzeitige Aufschmelzen und Wiedererstarren der rückseitigen Metallisierungs-
schicht mit einer Dicke von ca. 25 – 35 µm führt aufgrund des unterschiedlichen 
Wärmeausdehnungskoeffizienten α (αAl = 23 × 10-6 / K gegenüber αSi = 2 × 10-6 / K) zu 
einer kissenförmigen Verbiegung der Solarzelle. 

− Der Bedarf an einem Temperaturschritt zur Formierung der Metallkontakte erschwert den 
restlichen Prozessablauf, da beispielsweise die für die Antireflexbeschichtung 
einsetzbaren dilektrischen Schichten nicht immer temperaturbeständig sind. 

− Beim Siebdruck-Prozess ist es notwendig, dass das Sieb in mechanischem Kontakt mit 
dem Substrat kommt. Dabei wird unter Druck die Paste durch das Sieb gerakelt, d.h. die 
mechanische Beanspruchung ist vor allem für dünne Substrate relativ hoch. 

In den Abbildung 2-15 sind diese Einflüsse in Abhängigkeit von der Dicke der Solarzelle 
verdeutlicht. Die grundlegenden Parameter wurden bei beiden identisch gehalten: 

− Die Vorderseite ist mit einer internen, diffusen Reflektion von 70 % (erste Reflektion) bzw. 
94 % (nachfolgende Reflektionen) und einem Seff, rear von 1000 cm / s beschrieben. Die 
externe Reflektion ist mit einer realen, um den langwelligen Bereich bereinigten 
Messkurve beschrieben. 

− Der Emitter entspricht einem industriell eingesetzten 60 Ω / sq Emitter mit einer Tiefe von 
350 nm. 

− Die Lebensdauer des Silizium-Bulkmaterials beträgt 60 µs. 

Abbildung 2-15 links zeigt den Verlauf des Wirkungsgrads bei einer Variation von Seff, rear. Die 
interne, diffuse Rückseitenreflektion wurde auf Werte von 75 % (erste Reflektion) bzw. 80 % 
(nachfolgende Reflektionen) gesetzt. Deutlich zu sehen ist dabei die Wichtigkeit einer guten 
Passivierung der Rückseite bei dünner werdenden Zellen. Während eine Siebdruck-
Rückseite das Niveau bestenfalls halten kann, ist mit niedrigerem Seff, rear bis zu einer deutlich 
geringeren Zelldicke sogar eine Verbesserung des Wirkungsgrads zu beobachten. Ein 
ähnliches Verhalten ist in Abbildung 2-15 rechts zu sehen. Hier wurde Seff, rear bei einem Wert 
von 100 cm/s konstant gehalten und die interne Rückseitenreflektion mit verschiedenen 
Werten für die direkte Reflektion simuliert. Auch hier sieht man, dass für hohe 
Reflektionswerte eine dünnere Zelle Vorteile bringen kann, wohingegen mit niedriger 
Reflektion das Niveau maximal gleich bleibt. 

Auch die Metallisierung auf der Vorderseite ist problembehaftet: 

− Siebdruckpaste besitzt im gesinterten Zustand nur etwa 50 % der Leitfähigkeit von reinem 
Metall. Aus diesem Grund muss der Querschnitt doppelt so groß gewählt werden, um 
ähnlich niedrige Serienwiderstandsbeiträge zu erreichen. 
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− Beim Druck muss die Paste flüssig genug sein, um durch die Maschen des Siebs zu 
gelangen. Dies führt dazu, dass sich dünne Finger durch Auseinanderfließen der Paste 
verbreitern. Auch das maximal erreichbare Aspektverhältnis (Höhe / Breite) ist nicht 
optimal (siehe Abbildung 2-16). 

− Da aufgrund der Glasfritte nur ein geringer Flächenanteil zur Kontaktbildung beiträgt [31], 
reagiert der Kontaktwiderstand entsprechend sensitiv auf die Oberflächenkonzentration 
des Emitters. Diese muss relativ hoch gewählt werden, um gute Kontaktwiderstände 
zwischen Silizium und siebgedruckter Metallisierung zu erreichen, was auf der anderen 
Seite die Rekombination erhöht und dadurch ebenfalls den Wirkungsgrad limitiert. 
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Abbildung 2-15: In der PC1D-Simulation links ist die Variation der Rückseitenrekom-
binationsgeschwindigkeit Seff, rear bei konstanter interner Reflektion (75 / 80 %) und rechts die 
Variation der Rückseitenreflektion bei konstantem Wert für Seff, rear (100 cm/s) zu sehen. 

Vorderseite und Rückseite gleichen sich in Bezug auf die Anforderungen an die Temperatur 
sowie an den mechanischen Kontakt beim Siebdrucken, weshalb sich auch die gleichen 
Randbedingungen für den restlichen Zellprozess ergeben. 

Abbildung 2-16: Links ist ein siebgedruckter Vorderseitenkontakt mit einem 
Aspektverhältnis von ~1 / 8 zu sehen, rechts ein aufgedampfter und galvanisch verstärkter 
Kontakt mit einem Aspektverhältnis von ~1 / 2 (aus [104]). 

Die elektrischen, optischen und mechanischen Defizite lassen sich darum nur beheben, 
indem man zu optimierten Prozesstechnologien oder neuen Zellkonzepten übergeht. 
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2.5.3 Möglichkeiten zur Optimierung 

Die in 2.5.2 erwähnten Nachteile sind bereits vor langer Zeit im Labor gelöst worden. 
Lösungsansätze zur Verbesserung der optischen Einkopplung des Lichts wurden mit der 
Antireflexschicht sowie der Textur bereits vorgestellt. Rekombination an den Oberflächen 
kann durch Reduzierung der effektiven ORG mit Hilfe der sogenannten Passivierung 
vermindert werden. Dabei kann man sich entweder mit einem Feldeffekt einer 
abgeschiedenen Schicht behelfen (siehe Kapitel 6.1.1) oder aber eine Absättigung der 
offenen Bindungen an der Oberfläche anstreben (sieh Kapitel 6.2.1). 

Ein Konzept, welches die meisten Optimierungsmethoden berücksichtigt, wurde bereits 1986 
von Blakers und Green mit der PERC6-Zelle vorgestellt [32]. Die Rückseite wird dabei mit 
einer dünnen, dielektrischen Schicht, bestehend aus Siliziumoxid, -nitrid oder -carbid 
beschichtet (siehe Abbildung 2-17 rechts). Die Dicke dieser Schicht reicht je nach Typ von 
70 - 300 nm und erfüllt mehrere Zwecke: einerseits soll sie die Oberflächenzustandsdichte 
so weit absättigen, dass die Rekombination wirkungsvoll unterdrückt wird, andererseits dient 
sie zusammen mit der darüber liegenden Metallisierung als Spiegel für das transmittierte 
Licht. Diese Metallisierung wird auf die dielektrische Schicht mit Hilfe von PVD7-Verfahren 
aufgebracht und ist über Kontaktöffnungen in der nichtleitenden Passivierungsschicht mit 
dem Silizium verbunden. Diese Öffnungen bedecken lediglich einen geringen Anteil von 
wenigen Prozent der rückseitigen Fläche und reduzieren die hervorragenden optischen und 
elektrischen Eigenschaften der Rückseite nur gering. In Abbildung 2-17 links ist ein Vergleich 
von zwei verschiedenen Rückseitenmetallisierungen im Wellenlängenbereich von 
850 - 1200 nm dargestellt. Die langwelligen Photonen haben bereits eine ausreichend hohe 
Eindringtiefe (siehe auch Abbildung 2-3 links), um einen Austritt an der Vorderseite nach 
doppeltem Durchgang durch die Solarzelle zu ermöglichen. Darum ist bei der Messung der 
Reflektion ein hoher Wert im langwelligen Bereich ein Zeichen für eine gute interne 
Reflektion der Rückseite. Aufgrund der Messergebnisse aus Abbildung 2-17 links kann 
darum festgehalten werden, dass die dielektrisch passivierte Rückseite eine deutlich bessere 
interne Rückseitenreflektion liefert als die nur mit Metall beschichtete Oberfläche. 
Simulationen ergeben, dass mit diesen Schichtsystemen interne Reflektionen von annähernd 
100 % erreicht werden können [29]. 

Auch für die Vorderseite gibt es bestehende Lösungsmöglichkeiten für die eigentlich erst 
durch die industrielle Produktion und damit die Abkehr von den Laborprozessen 
entstandenen Probleme. So werden zum Beispiel bei hocheffizienten Solarzellen an die 
Kontaktwiderstandsproblematik angepasste Emitter, sogenannte selektive Emitter [33], 
verwendet. Diese bestehen aus einem zweistufigen Diffusionsprozess, bei dem die 
Anforderungen der niedrigen Rekombination für den nicht metallisierten Bereich von denen 
des guten Metall-Halbleiter-Kontakts für den metallisierten Bereich getrennt werden können. 
Dadurch entsteht ein Emitter, welcher in der Fläche nur schwach an der Oberfläche dotiert 
und flach eingetrieben ist, während er unter den Kontakten tief eindiffundiert ist und eine 
hohe Oberflächenkonzentration aufweist (siehe Kapitel 7.1.6). 

Die erhöhte Abschattung aufgrund des schlechten Aspektverhältnisses der Vorderseiten-
metallisierung wird im Labor mit Hilfe der Photolithographie umgangen. Dieses aus der 
Mikroelektronik bekannte Verfahren arbeitet mit photosensitiven Lacken, welche auf die 
Oberfläche aufgebracht werden. Durch selektives Belichten des Lacks durch eine Maske 
hindurch verändert dieser seine chemische Zusammensetzung derart, dass die belichteten 
Bereiche anschließend mit Hilfe von Lösungsmitteln herausgelöst werden können, während 
die unbelichteten stehen bleiben. Anschließend erfolgt im Falle der Vorderseiten-

                                                 
6 Aus dem Englischen: „Passivated Emitter and Rear Cell“, d.h. Zelle mit passivierter Rückseite und Emitter 
7 Aus dem Englischen: „Physical Vapour Deposition“, d.h. physikalische Gasphasenabscheidung. Gängigste Methoden hierfür 
sind das thermische Verdampfen sowie das Sputtern. 
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metallisierung eine Strukturierung der Antireflexschicht durch nasschemisches Ätzen in den 
so erzeugten Öffnungen. Abschließend wird eine wenige Nanometer dicke Saatschicht aus 
Metall ganzflächig mit PVD-Verfahren aufgebracht. Durch Lösen des restlichen Lacks haftet 
die Schicht lediglich an den bereits im Vorfeld geöffneten Stellen, während sie in den noch 
belackten Bereichen gemeinsam mit diesem abgehoben wird8. Anschließend wird die 
metallische Saatschicht bis zur gewünschten Enddicke galvanisch verstärkt, was zu einer 
Kontaktgeometrie wie in Abbildung 2-16 rechts führt. Das Verfahren bietet die Möglichkeit, 
sehr kleine Strukturgeometrien korrekt generieren zu können, ist jedoch für die industrielle 
Herstellung zu teuer und zu aufwändig. 

900 950 1000 1050 1100 1150
0

10

20

30

40

50

60

70

Rückseitenmetallisierung
 Aluminium
 105 nm SiO2 + Al

R
ef

le
kt

io
n 

R
 [%

]

Wellenlänge λ [nm]  

Abbildung 2-17: Links ist ein beispielhafter Vergleich der Reflektion im langwelligen Bereich 
für reines Aluminium auf Silizium sowie für eine mit 105 nm SiO2 dielektrisch passivierte 
Rückseite dargestellt. Rechts ist eine schematische Skizze der PERC Zelle zu sehen. Die 
über der dielektrischen Rückseitenpassivierung liegende Metallisierung ist durch lokale 
Öffnungen mit der Basis verbunden. 

Unter Verwendung dieser und einigen weiteren Optimierungen ist es gelungen, mit einer 
beidseitig kontaktierten Struktur den Rekordwirkungsgrad von 24.7 % zu erreichen [2]. 

2.5.4 Rückseitenkontaktzellen 

Mit Hilfe der gleichen technologischen Voraussetzungen wurden bereits früh viele weitere 
Zellkonzepte erfunden, die sich heute aufgrund des technischen Fortschritts den Weg in die 
industrielle Umsetzung bahnen. Die PERC-Zelle entspricht trotz vieler technologischer 
Verbesserungen noch dem bislang üblichen Bild der „vorderseitig kontaktierten“ Solarzelle, 
bei der vorne der Emitter und hinten die Basis angeschlossen wird. Ihr gegenüber stehen 
Zellkonzepte, welche eine noch weiter reduzierte Abschattung der Vorderseitenkontakte 
dadurch erzielen, dass diese Kontakte nicht mehr auf der Vorderseite zu finden sind, was 
zudem die Modulverschaltung deutlich vereinfacht. Diese Zelltypen nennt man 
Rückseitenkontaktzellen. Einige Beispiele werden im Folgenden vorgestellt. 

 

                                                 
8 daher auch die englische Bezeichnung „lift-off“ 
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Metallization Wrap Through (MWT) 

Die MWT-Zelle ist der einfachste Ansatz zur rückseitig kontaktierten Zelle. Bei ihr liegen 
sowohl der Basis- als auch der Emitterkontakt auf der Rückseite, was eine Verschaltung im 
Modul deutlich vereinfacht [34]. Die Anordnung der Kontakte auf der Rückseite wird dadurch 
erreicht, dass sich die zur Verlötung verwendeten sammelnden Busbars nicht mehr auf der 
Vorderseite, sondern auf der Rückseite der Solarzelle befinden. Sie sind mit den Fingern auf 
der Vorderseite durch Kontaktlöcher, sogenannte Via-Holes, verbunden. Bei einer an das 
konventionelle Zelllayout angelehnten Struktur befinden sich diese Kontaktlöcher an den 
Kreuzungspunkten der Finger mit den Busbars. Allerdings ermöglicht das MWT-Konzept 
auch andere Gridlayouts wie zum Beispiel die PUM-Zelle9 [35, 36], bei der die Finger in 
einem organischen Muster radial auf einen punktuellen Kontakt zulaufen. 

Problematisch bei den Rückseitenkontaktzellen ist vor allem, dass auf der Rückseite die 
Basis- und Emitterbereiche sowie deren Metallisierung klar voneinander getrennt sein 
müssen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Weiterhin erzeugt die Stromleitung durch die 
Löcher einen zusätzlichen Serienwiderstandsbeitrag, der beim Design der Zellen 
berücksichtigt werden muss. 

Emitter Wrap Through (EWT) 

Die EWT-Zelle ist eine Weiterentwicklung der Struktur der MWT-Zelle in Richtung komplett 
abschattungsfreie Vorderseite. Hier befindet sich keinerlei Metallisierung mehr auf der 
Vorderseite, sodass die am Emitter gesammelten Ladungsträger durch eine Vielzahl von 
Löchern, genauer deren hochdotierten Rand, an die Rückseite geleitet werden müssen [37]. 
Da der Leitungswiderstand auf der Vorderseite im Emitter deutlich größer ist als in einem 
Leitungsfinger, befinden sich die Löcher in engem Abstand (ca. 1 Loch / mm2) über die 
ganze Oberfläche verteilt. Dadurch verschärft sich das Problem der Definition von Emitter- 
und Basisbereichen auf der Rückseite weiter, da diese sich nun in einer großen Anzahl und 
in engem Abstand (übliche Werte sind hier ~ 1 - 2 mm) voneinander befinden müssen, um 
die ganze Rückseite bedecken zu können. 

Das EWT-Konzept ist prädestiniert dafür, die Verfolgung von verschiedenen Ansätzen zu 
ermöglichen. Durch die beidseitig sammelnde Eigenschaft kann es zum Beispiel unter 
Verwendung eines technologisch relativ einfachen Ansatzes dafür dienen, die Bandbreite 
des verwendbaren Materials bezüglich der Reinheit und damit Lebensdauer der 
Ladungsträger zu erweitern. Durch das Fehlen einer dielektrischen Passivierung auf der 
Rückseite können dabei auch bestehende Technologien wie beispielsweise die Siebdruck-
Metallisierung verwendet werden [38]. Eine zweite Ausrichtung des EWT-Konzepts kann 
andererseits daruf abzielen, mit mindestens vergleichbarer Materialqualität wie beim 
Standardprozess den Wirkungsgrad deutlich anzuheben. Hierzu werden dann die bereits 
oben erwähnten Optimierungsmöglichkeiten wie die rückseitige Passivierung, lokale 
Punktkontaktierung und ähnliches eingesetzt. 

Interdigitated Back Contact (IBC) 

Zur IBC-Zelle [39-41] gelangt man durch Verzicht auf die Kontaktlöcher bei der Herstellung 
einer EWT-Zelle. Auch hier sind die Basis- und Emitterbereiche an der Rückseite eng 
aneinander liegend. Im Gegensatz zur EWT-Zelle, die nahe der Vorderseite Ladungsträger 
trennen kann, welche dann durch die Löcher nach hinten geführt werden, muss bei der IBC-
                                                 
9 Die Abkürzung rührt von der Bezeichnung „Pin-Up Module“ her, welche aufgrund des attraktiven Erscheinungsbildes der 
Solarzellen gewählt wurde. 
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Zelle die Trennung der Ladungsträger an der Rückseite erfolgen. Dadurch erfordert dieses 
Zelldesign eine sehr hohe Materialqualität, um die notwendigen Diffusionslängen der 
Ladungsträger erreichen zu können. Ist dies jedoch gegeben, kann mit der Zellstruktur rein 
rechnerisch ein höherer Wirkungsgrad erzielt werden, da keinerlei Fläche verloren geht. 

  

Abbildung 2-18: Schematische Darstellungen im Querschnitt einer Siebdruck-Zelle (links) 
sowie einer PERC-Zelle (rechts), beide mit einem einseitigen Emitter auf der Vorderseite. 
Sie werden sowohl von vorne als auch von hinten kontaktiert und darum „vorderseitig 
kontaktiert“ genannt. 

  

Abbildung 2-19: Schematische Darstellung der Zelltypen mit Kontaktlöchern. Links ist eine 
MWT-Zelle dargestellt, rechts eine EWT-Zelle. Sie unterscheiden sich vor allem durch die 
Anzahl der benötigten Löcher. Die EWT-Zelle hat darüber hinaus keinerlei Metallisierung auf 
der Vorderseite, während beim MWT-Ansatz noch Kontaktfinger zu finden sind. 

 

Abbildung 2-20: Schematische Darstellung 
einer IBC-Solarzelle. Sie basiert faktisch auf 
einer EWT-Zelle ohne Löcher, hat dadurch 
jedoch deutlich höhere Anforderungen an 
die Qualität des verwendeten Basismaterials 
bzw. dessen Diffusionslänge. 
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2.5.5 Die Basis-Hocheffizienz-Zelle am ISE 

Für einen Großteil der Experimente im Rahmen dieser Arbeit wurden Solarzellen verwendet, 
welche nach der Basistechnologie für hocheffiziente Solarzellen im Reinraum des 
Fraunhofer ISE mehr oder weniger abgewandelt hergestellt wurden. Der Prozessfluss dieser 
auf dem PERC-Konzept basierenden Zellstruktur soll im Folgenden kurz vorgestellt werden: 

− Ausgangsmaterial sind 4 Zoll große, glanzgeätzte Float Zone Silizium Wafer mit einer 
Dicke von 250 µm. Üblicherweise beträgt die p-Basisdotierung 0.5 -1 Ω cm, kann aber 
auch für verschiedene Experimente höher liegen oder n-dotiert sein. 

− Nach der Beschriftung und Reinigung der Wafer werden sie in einem Oxidationsrohrofen 
bei 1050 °C oxidiert, bis das auf der gesamten Waferoberfläche gewachsenen SiO2 eine 
Dicke von ca. 200 µm erreicht hat. 

− Mit Hilfe eines Photolithographieschritts werden die einzelnen Solarzellen mit einer Fläche 
von 20 × 20 mm2 in sieben Feldern auf der späteren Vorderseite des Wafers definiert. 
Anschließend wird das SiO2 nasschemisch in diesen Bereichen entfernt. 

− Während einem alkalischen Texturprozess fungiert das SiO2 als Ätzbarriere, sodass 
lediglich die bereits geöffneten späteren Solarzellenflächen strukturiert werden. Das gleich 
gilt für die Emitterdiffusion, welche an die Textur anschließend im Rohrofen durchgeführt 
wird. 

− Falls Siliziumnitrid als Antireflexbeschichtung auf der Vorderseite verwendet werden soll, 
muss beim nasschemischen Entfernen des Phosphorsilikatglases (PSG) darauf geachtet 
werden, dass auf der Rückseite noch eine ausreichende Schichtdicke von SiO2 bestehen 
bleibt (üblicherweise 105 nm). Ansonsten wird das SiO2 mit der PSG-Ätze komplett 
entfernt und anschließend definiert wieder in einem identischen zu oben beschriebenen 
Prozess aufgewachsen, bis eine Dicke von 105 nm erreicht ist. Dieses Vorgehen hat 
darüber hinaus den Vorteil, dass der Emitter tiefer eingetrieben wird und damit die 
Oberflächenkonzentration absinkt. Üblicherweise wird durch Diffusion und Oxidation ein 
finaler Emitterschichtwiderstand von 120 Ω / sq eingestellt. 

− Nun wird auf der Vorderseite wieder mit Hilfe von Photolithographie das Kontaktgrid 
definiert. Die Breite der Öffnungen beträgt dabei lediglich 5 µm. Nach der lokalen 
Strukturierung wird eine Schichtfolge von 50 nm Titan, 50 nm Palladium und 100 nm 
Silber auf die Vorderseite aufgedampft10. Beim abschließenden Lift-Off wird die 
überschüssig bedampfte Fläche vom Metall befreit und lediglich die Fingermetallisierung 
bleibt bestehen. 

− Die Rückseite wird mit 2 oder 3 µm Aluminium bedampft und mit Hilfe des LFC-Prozesses 
(siehe Kapitel 7.2) kontaktiert. 

− Als letzter Fertigungsschritt wird die Vorderseitenmetallisierung in der Silbergalvanik 
verstärkt. Ein abschließender Temperschritt bei 425 °C für 25 Minuten unter Formiergas 
(95 % N2 + 5 % H2) heilt die durch den LFC-Prozess erzeugte Laserschädigung aus, 
erhöht die Haftung der Vorderseitenmetallisierung und verbessert die 
Passivierungsqualität der Siliziumoxidschicht aufgrund des Alneal-Effekts. 

 

 

                                                 
10 Im Folgenden auch häufig abgekürzt als TiPdAg bezeichnet. 





 

3 Lasertechnologie 

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Eigenschaften der Laserstrahlung, die 
Funktionsweise eines Lasers sowie die zur Beschreibung von Laserstrahlung gebräuchlichen 
Parameter eingeführt. Diese gelten generell für alle Arten von Lasern, werden jedoch 
hauptsächlich auf den in dieser Arbeit verwendeten Lasertyp, den Festkörperlaser, bezogen. 
Dieser Festkörperlaser wird anschließend detaillierter beschrieben und die unterschiedlichen 
Bauweisen zur Anpassung der Laserstrahlung an die gewünschten Anforderungen 
beispielsweise durch Variation des aktiven Lasermediums oder durch Frequenzkonversion 
erklärt. Die unterschiedlichen Konzepte von Laseranlagen, in welche diese 
Laserstrahlquellen anschließend integriert werden, sind im Anschluss beleuchtet. 
Abschließend werden die Einflüsse der unterschiedlichen Laserparameter auf die Qualität 
der Materialbearbeitung anhand eines einfachen Modells zur Laser-Materie-Wechselwirkung 
erarbeitet. 

Die dabei entwickelten Grundlagen sind möglichst kurz gefasst. Für einen tieferen Einblick in 
die Materie wird auf [42-44] verwiesen. 

3.1 Grundlagen der Lasertechnologie 

3.1.1 Historie und Klassifizierung 

Der Laser11 basiert auf dem Prinzip der stimulierten Emission von Photonen, nutzt also den 
Umkehrmechanismus der für die Solarzelle wichtigen Absorption. Dieser Effekt wurde bereits 
1917 von Albert Einstein beschrieben [45], konnte jedoch lange Zeit technologisch nicht 
umgesetzt werden. Erst im Jahre 1960 gelang es Maiman [46], einen funktionierenden 
Rubin-Festkörperlaser (Cr3+:Al2O3) zu bauen. Nach diesem Durchbruch wurden relativ 
schnell Laser basierend auf Gasen (Stickstoff, CO2 oder He-Ne [47]) sowie flüssigen 
Farbstoffen entwickelt. Durch die in den folgenden Jahren erzielten Weiterentwicklungen in 
der Kristalltechnologie wurden verstärkt Festkörperlaser entwickelt und eingesetzt, da diese 
stabiler zu betreiben waren und gleichzeitig eine gute Effizienz zeigten. So kam es bereits 
1964 [48] zur Entwicklung des weit verbreiteten Nd:YAG-Lasers. In den späten 80er Jahren 
hat sich durch die gestiegenen Anforderungen der Unterhaltungsindustrie sowie der 
Telekommunikation ein großer Markt für Diodenlaser etabliert, von dem letztendlich auch die 
Materialbearbeitung profitiert hat. 

Anhand dieses kurzen historischen Überblicks können die drei grundlegenden Lasertypen 
hergeleitet werden, welche aufgrund der Art ihres aktiven Mediums klassifiziert werden: 

− Festkörperlaser: das aktive Lasermedium besteht aus einem Festkörper, welcher bei zur 
Materialbearbeitung verwendeten Laserstrahlquellen üblicherweise ein dotierter Kristall in 
unterschiedlichen geometrischen Formen ist. Dieser Kristall muss mit Hilfe von 
sogenanntem Pumplicht angeregt werden, welches mit Hilfe von speziellen Lampen 
erzeugt werden kann. Alternativ können auch spezielle Dioden aus Halbleitermaterial 
eingesetzt werden, welche ihrerseits mit Strom angeregt und darum auch als Halbleiter- 

                                                 
11 aus dem Englischen für „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, übersetzt „Lichtverstärkung durch 
stimulierte Emission von Strahlung“ 
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bzw. Diodenlaser bezeichnet werden. Somit können sie als eine weitere Untergruppe der 
Festkörperlaser angesehen werden. 

− Gaslaser: Statt eines Festkörpers wird bei diesem Lasertyp ein Gas bzw. Gasgemisch zur 
Erzeugung von Laserstrahlung verwendet. Die gängigsten Gase sind beispielsweise CO2, 
HeNe oder Excimer (Edelgashalogenide), anhand derer auch hier die Untergruppierungen 
dieser Laserkategorie bezeichnet werden. 

− Flüssigkeitslaser (Farbstofflaser, [49]): Bei dieser Laserklasse setzt man als aktives 
Medium spezielle Fluoreszenzfarbstoffe ein, welche je nach benötigter Wellenlänge sehr 
unterschiedliche chemische Zusammensetzungen aufweisen können. Durch dispersive 
Elemente wie Gitter oder Etalons im Resonator lässt sich die Lichtemission der Farbstoffe 
innerhalb eines bestimmten Bereichs durchstimmen. Diese Wellenlängenflexibilität ist das 
Hauptanwendungsgebiet dieses Lasertyps. Da allerdings in den letzten Jahren verstärkt 
durchstimmbare Laserquellen auf Basis von technologisch einfacheren Lasersystemen 
entwickelt worden sind, werden Farbstofflaser zunehmend seltener eingesetzt. 

Neben dieser Einteilung existieren weitere gebräuchliche Möglichkeiten zur Klassifizierung 
der unterschiedlichen Laser, welche auf den individuellen physikalischen Eigenschaften 
basieren. Beispielsweise kann eine Einteilung aufgrund der zeitlichen Dimension der 
emittierten Strahlung erfolgen (Unterscheidung in cw12 und gepulst, wobei bei gepulsten 
Lasern eine weitere Unterteilung in die unterschiedlichen Pulslänge erfolgen kann). Weitere 
Möglichkeiten sind zum Beispiel die Strahlgüte oder die Leistung der Laserquelle. 

In der Materialbearbeitung13 und damit auch in der Bearbeitung von Siliziumsolarzellen ist 
der Festkörperlaser der mit Abstand wichtigste Lasertyp. 

3.1.2 Funktionsweise eines Lasers 

Befindet sich ein Atom oder Molekül in einem energetisch angeregten Zustand, so gibt es 
mehrere Möglichkeiten, diese gespeicherte Energie wieder abzugeben. Eine davon ist die 
spontane Emission von Strahlung. Hierbei wechselt ein Elektron oder ein Molekül-
Schwingungszustand in einen energetisch günstigeren Zustand und strahlt ein Photon mit 
der entsprechenden Differenzenergie bzw. Wellenlänge ab. Wie der Name bereits ausdrückt, 
erfolgt diese Energieabgabe spontan und ist dadurch weder räumlich noch zeitlich kohärent. 
In Folge dieses Prozesses verteilen sich die Elektronen auf die unterschiedlichen 
Energieniveaus gemäß der Boltzmannfunktion (siehe Abbildung 3-1 links). 

Will man die für Laserstrahlung notwendige Eigenschaft der räumlichen und zeitlichen 
Kohärenz erreichen, so muss die Emission der Photonen kontrolliert erfolgen, d.h. von 
außen stimuliert werden. Dieser Vorgang wird durch ein „Initial-Photon“ hervorgerufen, 
welches bei der Transmission durch das aktive Medium die Zustandsänderung erzeugt, 
indem es die Generation ein zweites Photon mit identischen Eigenschaften (also 
Wellenlänge, Phase, Polarisation und Ausbreitungsrichtung) stimuliert. Somit hat sich die 
Anzahl der Photonen verdoppelt, was gleichbedeutend mit einer Lichtverstärkung ist. 

Unglücklicherweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron durch Absorption eines 
Photons auf ein höheres Niveau angehoben wird, genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, 
dass es eine stimulierte Emission auslöst. Um eine Verstärkung von Licht zu erreichen, 
müssen daher mehr Zustände im höheren Niveau vorliegen als im niedrigen, sodass 
aufgrund der Besetzung die Wahrscheinlichkeit für die stimulierte Emission höher ist als für 
                                                 
12 aus dem Englischen für „continuous wave“, d.h. die Leistung wird im Dauerstrichbetrieb abgegeben 
13 Hierbei wird im Rahmen dieser Arbeit lediglich der Bereich der „Mikromaterialbearbeitung“ betrachtet, welcher „Makro“-
Anwendungen wie Schweißen und Schneiden von Bauteilen der Schwerindustrie ausschließt. 
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die Absorption. Diesen Zustand nennt man Besetzungsinversion (siehe Abbildung 3-1 
rechts). Da dieser Fall im thermischen Gleichgewicht niemals erreicht werden kann, ist eine 
Besetzungsinversion für ein Zwei-Niveau-System nicht dauerhaft möglich. 
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Abbildung 3-1: Beispielhafte Darstellung der für die stimulierte Emission notwendigen 
Besetzungsinversion. Die Verteilung der Elektronendichte darf nicht mehr der Boltzmann-
Verteilung gehorchen (links), sondern muss „invertiert“ sein (rechts). 

Aus diesem Grund werden Laser mittels Drei- oder Mehr-Niveau-Systemen konstruiert. Die 
Funktionsweise soll anhand eines Vier-Niveau-Systems erklärt werden, wie es dem am 
häufigsten verwendeten Nd:YAG-Laser zugrunde liegt (siehe Abbildung 3-2). 
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Abbildung 3-2: Vier-Niveau-Termschema am Beispiel des Nd:YAG Lasers. 

Zuerst wird ein Elektron aus dem Grundzustand E0 durch optisches Pumpen in einen 
energetisch höher liegenden atomaren oder molekularen Zustand angeregt (E > E3). Von 
dort zerfällt der angeregte Zustand aufgrund seiner kurzen Lebensdauer schnell in das obere 
Niveau des Laserübergangs E2. Dieses Energieniveau besitzt eine deutlich längere 
Lebensdauer als das obere Pumpniveau E3 und als das untere Niveau des Laserüber-
gangs E1. Dadurch lässt sich eine erhöhte Besetzungsdichte im oberen Niveau des 
Laserübergangs E2 bzw. eine Besetzungsinversion gegenüber dem unteren Niveau des 
Laserübergangs E1 (siehe Abbildung 3-2) erreichen. Nach der Generation eines Photons mit 
der Energie EPh = E2 - E1 relaxiert das Elektron dann wieder aus dem Energieniveau E1 in 
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den Grundzustand E0 und kann erneut angeregt werden. Wie man an diesem Beispiel 
erkennt, ist eine erfolgreiche Besetzungsinversion ausschließlich von den Lebensdauern der 
Energieniveaus des Laserübergangs abhängig. Da bei einem Drei-Niveau-System das 
untere Niveau des Laserübergangs E1 mit dem Grundzustand E0 identisch ist, kann mit 
diesem System nur eine geringere Besetzungsinversion aufgrund der hohen 
Besetzungsdichte in E0 erreicht werden, was zu einer geringeren Laserverstärkung führt. 

Die Energie, die dazu benötigt wird, die Atome oder Moleküle in die angeregten Zustände zu 
versetzen, muss dem System von außen zugeführt werden. Dieser Prozess wird als Pumpen 
bezeichnet. Es kann durch eine Gasentladung, elektrisch durch direkte Injektion von 
Ladungsträgern (Stromfluss) beim Halbleiterlaser oder optisch durch das Licht einer Blitz- 
oder Bogenlampe oder eines anderen Lasers stattfinden. Auch eine chemische Reaktion 
kann dem Pumpen dienen. 

Um eine effektive Lichtverstärkung zu erreichen, muss das Licht eine möglichst große 
Weglänge durch ein Medium in Besetzungsinversion, dem sogenannten aktiven Medium, 
zurücklegen. Üblicherweise wird die optische Weglänge durch Positionierung des aktiven 
Mediums zwischen zwei Spiegel verlängert, wodurch das Licht bei jedem Durchgang erneut 
verstärkt wird. Diese Konfiguration nennt man optischen Resonator (siehe auch Kapitel 
3.2.1). In diesem Resonator wird das Licht so lange verstärkt, bis der Leistungszuwachs 
innerhalb des Systems durch die Abnahme der Besetzungsinversion und die immer stärker 
ansteigenden Verluste, beispielsweise durch Absorption, ausgeglichen wird. Um Licht bzw. 
Leistung auszukoppeln, ist einer der beiden Spiegel teildurchlässig („Auskoppelspiegel“). 

3.1.3 Eigenschaften von Laserstrahlung 

Die Charakterisierung des Laserstrahls kann sowohl über systembedingte als auch über von 
außen steuerbare Parameter erfolgen. Die systembedingten Parameter sind durch den 
Aufbau des Lasers festgelegt und können nicht unmittelbar beeinflusst werden, während die 
steuerbaren Parameter üblicherweise vom Bediener verändert werden können. Die in dieser 
Arbeit angegebenen Parameter orientieren sich an den europäischen Normen [50, 51]. 
Obwohl die meisten Parameter, wie beispielsweise die Leistung, unabhängig von der 
lateralen Intensitätsverteilung des Laserstrahls sind, werden im Folgenden lediglich 
kreisförmige Laserstrahlen beschrieben. Im Falle eines nicht kreisförmigen Strahls müssen 
einige Parameter (z.B. der Radius w) leicht abgeändert beschrieben werden (also z.B. wX 
und wY mit wX ⊥ wY). Abbildung 3-3 veranschaulicht die Parameter grafisch. 
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Abbildung 3-3: Definition der systembedingten Parameter Divergenzwinkel Θσ, Strahl-
taillendurchmesser und –radius dσ / wσ und Rayleighlänge zR bzw. der Tiefenschärfe b 
(links) sowie der steuerbaren Parameter Pulsspitzenleistung PPk, mittlerer Laserleistung Pav, 
Pulsenergie Q, Pulsfolgefrequenz fP und Pulsdauer τH (rechts). 
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Steuerbare Parameter 

− Mittlere Laserleistung Pav: Die mittlere Laserleistung ist definiert als Produkt aus der 
mittleren Pulsenergie und der Pulsfolgefrequenz fP (siehe Gleichung (3-1). Messtechnisch 
ist es jedoch einfacher, die mittlere Laserleistung kalorimetrisch mit speziellen 
Leistungsmessköpfen zu ermittelt. Am Fraunhofer ISE werden dazu verschiedene 
Messköpfe sowie ein Auslesegerät der Firma Coherent verwendet. Durch Division mit der 
Pulsfolgefrequenz erhält man dann die mittlere Leistung eines kompletten Pulszyklus, 
also der Zeit vom Beginn eines Pulses bis zum Beginn des nächsten. 

 pav fQP ⋅=  (3-1) 

− Pulsfolgefrequenz fP: Die Anzahl der Laserpulse pro Sekunde gibt die Pulsfolgefrequenz 
an. Sie wird auch häufig als Pulsrepetitionsrate bezeichnet. 

− Pulsspitzenleistung Ppk: Die Pulsspitzenleistung ist der Maximalwert der emittierten 
Leistung während eines Laserpulses bzw. eines Pulsfolge. 

− Pulsdauer τH: Die Pulsdauer ist die Zeit, innerhalb der der Laser die Strahlungsleistung 
abgibt. Bei einer vorgegebenen Pulsform wird die Halbwertsbreite14 als Pulsdauer 
definiert. Für reale, nicht zeitlich gaußförmige Laserpulse kann die Zeit, in welcher 
Leistung abgegeben wird, die nominelle Pulsdauer deutlich übersteigen (so 
beispielsweise bei einem flachem Leistungsabfall am Pulsende mit einem Niveau von 
< 50 %). Bis hinunter in den Nanosekundenbereich kann sie mit Hilfe schneller 
Photodioden gemessen werden, bei kürzeren Pulsen muss man das Verfahren der 
Autokorrelation anwenden. Hierbei wird der Strahl in zwei Teilstrahlen aufgeteilt und mit 
sich selbst phasenverschoben interferiert. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten 
Messungen wurden mit Hilfe von verschiedenen Photodioden und einem schnellen 
Oszilloskop (Austastrate 300 MHz) erstellt. 

− Pulsenergie Q: Die Pulsenergie wird aus der zeitlichen Integration der Leistung über die 
gesamte Pulsdauer bestimmt, d.h. zur Bestimmung wird die gesamte Fläche unter dem 
Laserpuls und somit auch die gesamte Pulsbreite verwendet. Die Pulsenergie kann 
praktisch aus einer Umformung von Gleichung (3-1) berechnet werden: 
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− Pulsleistung PH: Die Pulsleistung ist der Mittelwert der Leistung innerhalb des 
Laserpulses. Sie errechnet sich aus der Pulsenergie Q und der Pulsdauer τH durch: 
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14 Die Halbwertsbreite einer Funktion mit Maximum gibt die Differenz zweier Werte an, für welche die entsprechenden 
Funktionswerte auf die Hälfte des Maximalwerts abgefallen sind. Im Englischen ist hierfür die Bezeichnung „FWHM“ („full width 
at half maximum“) gebräuchlich. 
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Systembedingte Parameter 

− Wellenlänge λ: Die Wellenlänge der emittierten Laserstrahlung hängt vom Energie-
unterschied der Laserniveaus und damit von der Auswahl des Lasermediums ab. Die 
Wellenlänge der meisten Laser liegt im Bereich von ~ 150 nm bis ~ 10 µm. 

− Strahltaillendurchmesser dσ: Der Strahltaillendurchmesser bezeichnet den Durchmesser 
des Laserstrahls an seiner engsten Stelle. Da die räumliche Energieverteilung von 
Laserstrahlen keine scharfen Ränder haben, ist eine Definition eines Energiewertes als 
Grenze für die eingeschlossene Leistung notwendig. Zur Berechnung des Durchmessers 
wird das zweite Moment der Energiedichteverteilungsfunktion E(x,y,z) verwendet (in der 
Statistik als Varianz bezeichnet). 
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ϕ Azimutwinkel E(r,ϕ,z) Energiedichteverteilungsfunktion in Polarkoordinaten 
r Abstand vom Schwerpunkt (x’, y’) 

(3-4) 

Für den Fall der Gaußverteilung wird somit der Bereich als Grenze festgelegt, in dem die 
Energiedichte auf 1/e2 (~ 13.5 %) des Maximalwerts abgefallen ist. Gelegentlich wird statt 
des Strahltaillendurchmessers auch der Strahltaillenradius wσ verwendet. Die 
Berechnungen erfolgen dabei analog. 

− Divergenzwinkel Θσ: Die Divergenz gibt den Winkel an, der durch das Geradenpaar 
gebildet wird, das asymptotisch die Enhüllende der zunehmenden Strahlabmessung 
darstellt und ist somit praktisch ein Maß für die Vergrößerung des Durchmesser des in 
Ausbreitungsrichtung freilaufenden Laserstahls im Fernfeld. Teilweise ist hier auch der 
halbe Divergenzwinkel Θh gebräuchlich. 

− Polarisation: Die Polarisation gibt die Beschränkung der elektromagnetischen 
Wellenbewegung auf bestimmte Richtungen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung an. Man 
unterscheidet zwischen statistisch, linear, zirkularer und elliptischer polarisierter 
Strahlung. 

− Rayleighlänge zR: Die Rayleighlänge ist der Abstand auf der optischen Achse von der 
Strahltaille bis zu dem Ort, an welchem sich der Strahldurchmesser (oder Strahlradius) 
um einen Faktor √2 ≈ 1.41 vergrößert hat. Für gaußförmige Strahlen gilt 
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Die Tiefenschärfe oder Fokuslänge b wird als die doppelte Rayleighlänge definiert. 

Strahlprofil I(r,ϕ) bzw. I(x,y) und transveral elektromagnetische Moden 

Ein weiterer systembedingter Parameter ist das Strahlprofil I(r,ϕ). Dieses gibt die zur 
Ausbreitungsrichtung transversale Feldverteilung der Leistungs- bzw. Energiedichte über 
den Strahlquerschnitt an. Sie ist größtenteils von der Resonatorgeometrie und den darin 
anschwingenden Resonanzen abhängig. 
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Diese Resonanzen werden auch Moden genannt. Sie können in longitudinale (parallel zur 
Strahlausbreitungsrichtung) und transversale (senkrecht zur Ausbreitungsrichtung) Moden 
aufgeteilt werden und werden mit TEMmnq

15 im Falle von kartesischen bzw. TEMplq im Falle 
von Zylinderkoordinaten bezeichnet. Hierbei stehen die ersten beiden Indizies für 
transversale Moden und q für longitudinale Moden. Die transversalen Moden beeinflussen 
beispielsweise die Parameter Strahldurchmesser, Divergenz und Energieverteilung, 
während durch die longitudinalen Moden die spektralen Eigenschaften des Lasers wie etwa 
die Kohärenzlänge und die Linienbreite festlegen. Da Laserresonatoren üblicherweise sehr 
lang gegenüber der Wellenlänge sind, existieret eine große Anzahl an longitudinalen 
Resonanzen, weswegen q meist sehr große Werte annimmt und darum zur Vereinfachung 
nicht mit berücksichtigt wird. 

Zur Berechnung dieser Resonanzen behilft man sich vereinfachender Annahmen wie 
beispielsweise eines stabilen Resonators, runder Spiegel und optischen Elementen im 
Resonator, welche keinerlei Inhomogenitäten besitzen. Dabei ist einen stabiler Resonator 
definiert durch die Beziehung 0 < g1 × g2 < 1, wobei 
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(3-6) 

In diesem Fall kann die Feldverteilung durch die Lösung von Hermite-Polynome m-ter bzw. 
n-ter Ordnung (bei kartesischen Koordinaten) bzw. Laguerre-Polynomen (für 
Polarkoordinaten) bestimmt werden. Bei vielen Lasern sind der Resonator und damit auch 
die Lösungen radialsymmetrisch, weswegen die Darstellung in Polarkoordinaten bevorzugt 
wird. In diesem Fall wird die Intensitätsdichteverteilung durch 
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I0 Maximalintensitätsdichte im Zentrum Lp
l Laguerre-Polynom p-ter Ordnung mit Index l 

w Strahlradius bei 1/e² × I0 (siehe Abbildung 3-3 und Abbildung 3-8) 

(3-7) 

bestimmt. Für die einfachsten Moden ergeben sich folgende Laguerre-Polynome: 
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 (3-8) 

In Abbildung 3-5 sind einige TEMpl-Moden niedriger Ordnung grafisch dargestellt. 

                                                 
15 Abkürzung für „Transversale Elektromagnetische Moden“ 
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Abbildung 3-4: 
Grafische Darstellung der Lösungen 
der Laguerre-Polynome TEMpl mit p 
als Anzahl der Moden in r und l in ϕ 
nach [52]. Üblicherweise wird bei den 
meisten zur Mikromaterialbearbeitung 
eingesetzten Lasern TEM00 erreicht. 

Für die Materialbearbeitung ist eine rotationssymmetrische Intensitätsdichteverteilung um die 
Strahlachse wichtig, um richtungsunabhängige Bearbeitungsergebnisse zu erhalten. Darum 
bieten die meisten Laser in diesem Marktsegment ein Strahlprofil im Grundmode TEM00, 
welches durch eine Normal- oder Gaußverteilung angenähert werden kann. 
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Gemessen wird das Strahlprofil üblicherweise mit einer im Strahlengang positionierten CCD- 
oder CMOS-Kamera. Diese wandelt die eintreffenden Photonen intensitätsabhängig in ein 
Stromsignal um, welches mit Hilfe einer Auswertesoftware für jedes Pixel angezeigt werden 
kann. Problematisch dabei ist die geringe Zerstörschwelle der Bilderfassungschips, 
weswegen der Strahl mit verschiedenen Hilfsmitteln um mehrere Größenordnungen 
abgeschwächt werden muss. Das Strahlprofil gibt zuerst einmal nur die räumliche 
Ausdehnung des Laserstrahls, d.h. den Strahldurchmesser des Rohstrahls sowie seine 
transversale Modenstruktur an. Will man die Intensität nun eichen, kann dies anschließend 
unter Verwendung einer Leistungsmessung erfolgen. Am Fraunhofer ISE wird zur 
Vermessung des Strahlprofils die Kamera WinCAM D mit der Auswertesoftware DataRay 
verwendet. 

Da bei Verwendung einer Strahlprofilformung (siehe Kapitel 3.1.5) die Transformation unter 
Berücksichtigung aller optischen Elemente im Strahlengang erfolgen muss, sollte die 
Messung im Fokus durchgeführt werden, was die Anforderungen an die Abschwächung 
weiter verschärft. 

3.1.4 Die Strahlgüte 

Der Strahldurchmesser d(z) eines gaußschen Strahls vergrößert sich, ausgehend von der 
Strahltaille, entlang der optischen Achse z und hängt vom Strahltaillendurchmesser dσ und 
der Rayleighlänge zR ab durch die Beziehung 
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In großer Entfernung von der Strahltaille (d.h. z à ∞), dem sogenannten Fernfeld, kann die 
Veränderung des Divergenzwinkels als linear angenommen werden. Somit ergibt sich unter 
Verwendung der Rayleighlänge für den Divergenzwinkel im Fernfeld die Beziehung 
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Für die Grundmode, d.h. einen ideal gaußförmigen Laserstrahl, ergibt sich aus den 
geometrischen Strahlparametern eine wichtige optische Erhaltungsgröße, das 
Strahlparameterprodukt 
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Diese ideal gaußförmigen Laserstrahlen werden auch beugungsbegrenzt genannt, da hier 
der Divergenzwinkel durch die fundamentalen physikalischen Brechungsgesetze limitiert ist, 
d.h. solche Strahlen besitzen den minimal möglichen Divergenzwinkel. 

Das Strahlparameterprodukt ist ein Maß für die Güte des Laserstrahls, d.h. seiner 
Strahlqualität und damit seiner Fokussierbarkeit und kann durch optische Elemente im 
Strahlengang nicht verkleinert werden. 

In der Realität emittieren Laser keine beugungsbegrenzten Laserstrahlen. Bei höheren 
transversalen Moden oder Modengemischen, welche dabei auftreten, erhält man für das 
Strahlparameterprodukt die Gleichung 
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Die Größe M2 wird Beugungsmaßzahl genannt und stellt ein Maß für die Strahlqualität des 
Laserstrahls dar, d.h. die Abweichung des Laserstrahlprofils von der idealen Gaußform (die 
ideale Gaußform trägt somit den Wert M2 = 1). Anschaulich bedeutet diese Abweichung eine 
Erhöhung des Divergenzwinkels θσ. Aus Gleichung (3-11) wird klar, dass damit die reale 
Rayleighlänge zR, real für einen realen Strahl um den Faktor 1/M2 verkleinert wird, was eine 
geringere Tiefenschärfe sowie bei einer gegebenen Linse ein erhöhter minimal möglicher 
Fokusdurchmesser im Vergleich zu einem idealen Gaußstrahl zur Folge hat. 

Beim Einsatz von Lasern in der Materialbearbeitung sind häufig hohe Leistungsdichten 
erforderlich, um die gewünschten Effekte zu erreichen. Aus diesem Grund wird der 
Laserstrahl mit Hilfe von Linsen auf eine möglichst kleine Fläche fokussiert. Dabei hängt die 
Größe des Strahltaillendurchmessers dσF des fokussierten Strahls, welcher auch 
Fokusdurchmesser genannt wird, von den Parametern des einfallenden Laserstrahls sowie 
der Brennweite f der Linse wie folgt ab: 
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Aus dieser Gleichung lassen sich abhängig vom Ort der Linse z0 zwei Vereinfachungen 
ableiten, die sogenannte Nah- und Fernfeldnäherung. Die Unterscheidung erfolgt über die 
Rayleighlänge zR bzw. zR, real: während der Abstand z der Linse von der Strahltaille bei der 
Nahfeldnäherung kleiner zR beträgt, ist z bei der Fernfeldnäherung größer als zR. 
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In Abbildung 3-5 ist der Fokusdurchmesser dσF für λ = 1064 nm (links) sowie λ = 355 nm 
(rechts) bei einer Brennweite der Fokussierlinse f = 100 mm sowie einem 
Strahltaillendurchmesser dσ = 5 mm dargestellt. Bei Festkörperlasern überschreitet der 
Abstand zwischen der Fokussierlinse und der Strahltaille selten die Rayleigh-Länge. Aus 
diesem Grund kann der Fokusdurchmesser üblicherweise mit der Nahfeldnäherung 
(gepunktete Linie) hinreichend genau abgeschätzt werden. 
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Abbildung 3-5: Graphische Darstellung des simulierten Fokusdurchmessers von gaußschen 
Strahlen mit unterschiedlicher Beugungsmaßzahl M2 nach Gleichung (3-14) (mit f = 100 mm, 
dσF = 5 mm). Für für λ = 1064 nm (links) und λ = 355 nm (rechts). Die Grenze der 
Nahfeldnäherung ist gepunktet eingezeichnet. 

Zur weiteren Veranschaulichung des Einflusses der Strahlgüte von Lasern ist in Tabelle 3-1 
ein Vergleich von zwei unterschiedlichen Lasern mit dem Sonnenlicht dargestellt. Für die 
Rechnung wurde die Emission beider Laser im sichtbaren Wellenlängenbereich (~ 600 nm) 
mit einem Strahldurchmesser von 5 mm angenommen. Während Laser 1 ein 
beugungsbegrenztes Strahlprofil aufweist, wie es üblicherweise zur Mikromaterial-
bearbeitung eingesetzt wird, besitzt Laser 2 eine geringere Strahlgüte, wie sie häufig zum 
Schneiden und Schweißen eingesetzt wird. Der Divergenzwinkel der Sonne ergibt sich aus 
ihrem Durchmesser und dem Abstand der Sonne von der Erde zu ungefähr 0.5 °. 

Während der Unterschied in der Beugungsmaßzahl M2 noch nicht so gravierend erscheint, 
wird beim Fokusdurchmesser deutlich, dass die Divergenz einen deutlichen Einfluss auf die 
minimal erreichbare Spotgröße hat. Um den Vergleich zwischen Sonne und Laser weiter zu 
führen, kann man berechnen, welche Laserleistung mit den gegebenen Spezifikationen 
notwendig wäre, um eine zur Sonneneinstrahlung (~ 1367 W/m²) äquivalente 
Bestrahlungsintensität im Fokus zu erreichen. Die dafür notwendige Leistung von < 2 mW im 
Fall eines fokussierten, beugungsbegrenzten Lasers ist im Vergleich zu den am Markt 
verfügbaren Systemen im zweistelligen Wattbereich eine verschwindend geringe Leistung. 
Dieses niedrig benötigte Leistungsniveau wird aufgrund der hohen räumlichen Kohärenz der 
Laserstrahlung erreicht. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb ein angemessener 
Laserschutz für den Anwender von so großer Bedeutung ist. 
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Tabelle 3-1: Vergleich der Parameter von zwei Lasern mit natürlichem Sonnenlicht. 

Parameter Laser 1 Laser 2 Sonne 

Divergenzwinkel Θ [rad] 1.5 × 10 -4 3 × 10 -3 1 × 10 -2 (≈0.5 °)

Beugungsmaßzahl M² 1 ~30 ~65 

Fokusdurchmesser dσF [µm] ,f = 100 mm ~15 ~300 1 

Benötigte Laserleistung für Sonnenstrahlungs-
äquivalent (I ≅ 1367 W / m²) 1.6 mW 63 W × 

 

Anhand dieser Zahlen wird darüber hinaus klar, dass die zur Materialbearbeitung 
eingesetzten Laser mit Leistungen im Bereich von mehreren Watt (Typ Laser 1) bzw. 
Kilowatt (Typ Laser 2) so zu ausreichend hohen Leistungsdichten führen, um Materialien 
schmelzen und verdampfen zu können. Weiterhin kann man erkennen, dass bei einer 
schlechten Strahlqualität eine um mehrere Größenordnungen höhere Leistung (im Beispiel 
× ~ 40.000) für das Erreichen der gleichen Energiedichten notwendig ist, weswegen für die 
Mikromaterialbearbeitung Laser hoher Strahlgüte bevorzugt werden. 

3.1.5 Möglichkeiten zur Beeinflussung des Strahlprofils 

Für manche Anwendungen ist das Intensitätsprofil in Form einer Gaußverteilung nicht 
wünschenswert. Will man beispielsweise Oberflächen homogen ablatieren, so führt die hohe 
Leistungsdichte im Intensitätszentrum der Gaußverteilung zu einem zu hohen 
Energieeintrag, während am Rand nur eine unzureichende Energiemenge deponiert wird. 
Somit erhält man im Zentrum der Struktur Schädigung durch eine zu hohe Energiedichte, 
während am Rand die zur Ablation notwendige Energieschwelle nicht erreicht und das 
Material lediglich erwärmt wird, was zu thermischer Schädigung führen kann. Darüber hinaus 
kann man davon ausgehen, dass bei einem optimal angepassten Strahlprofil die eingesetzte 
Energie deutlich effizienter genutzt wird, da weniger Bereiche unter dem Profil eine 
ungeeignete Intensität aufweisen (siehe Abbildung 3-6 oben). Somit steigt durch die 
Strahlprofilhomogenisierung nicht nur die Prozessqualität, sondern auch die gesamte 
Prozesseffizienz. 

Abhilfe schaffen sogenannte Strahlprofilformungen, die meist aus diffraktiven optischen 
Elementen (DOE) bestehen und auf dem Prinzip der Gitterbeugung basieren. Alternativ 
können auch refraktive Elemente verwendet werden. Diese Elemente sind mit 
Mikrostrukturen versehen, welche beim Strahldurchgang ähnlich zu einer Linse zu 
unterschiedlichen Weglängen der Teilstrahlen und damit zu Phasenmodulation bzw. 
Interferenzmustern führen. Dabei können die diffraktiven optischen Elemente nicht nur einen 
Gaußstrahl zu einem sogenannten homogenisierten Profil oder „Flat Top“ umformen (siehe 
Abbildung 3-6 unten), sondern beinahe beliebige Eingangsstrahlen relativ flexibel zu der 
gewünschten Intensitätsverteilung umformen. Hierzu sind jedoch eine ausreichend genaue 
Kenntnis über die Parameter des Eingangsstrahls sowie komplexe Berechnungs- und 
Strukturierungstechnologien erforderlich. 
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Abbildung 3-6: Beispiel eines TEM00-Gaußstrahls (links) und des nach der Benutzung 
eines Homogenisierers erhaltenen Rechteckprofils (rechts) nach [53]. Oben dargestellt sind 
schematische, zweidimensionale Zeichnungen und unten dreidimensionale Simulationen. 

3.2 Der Festkörperlaser als Werkzeug 

In der Lasermaterialbearbeitung werden Laser der Kategorie Festkörperlaser bei Weitem am 
häufigsten eingesetzt. Seinen Namen trägt der Festkörperlaser aus dem Aggregatszustand 
seines aktiven Mediums, welches üblicherweise aus einem dotierten Kristall besteht. Da der 
Großteil der in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse mit Hilfe von Festkörperlasern erzielt 
worden ist, wird nun nach den allgemeingültigen Aussagen des vorherigen Kapitels die 
Beschreibung eines Festkörperlasers vertieft sowie auf die technologischen Besonderheiten 
dieses Lasertyps eingegangen. 

3.2.1 Resonatorkonfigurationen 

Über die Form des aktiven Mediums kann eine einfache Klassifizierung verschiedener 
Festkörperlasersysteme erfolgen. Hier treten vor allem die Varianten des Stabs, der Scheibe 
oder des Blocks auf16. 

                                                 
16 Für die Bezeichnung der einzelnen Kristallformen werden üblicherweise die englischen Ausdrücke „Rod“ (Stab), „Disc“ 
(Scheibe) und „Slab“ (Platte) verwendet. 
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Seiten- und endgepumpter Stablaser 

Die Resonatorkonfiguration ist häufig von der gewählten Pumpquelle sowie der Kristallform 
abhängig. Der früher gebräuchlichste Aufbau für Festkörperlaser war ein stabförmiges 
aktives Medium, welches mit Hilfe von parallel angeordneten Blitz- oder 
Gasentladungslampen gepumpt wurde. Um eine möglichst homogene Beleuchtung des 
Kristalls mit dem Pumplicht zu gewährleisten, werden bei dieser Anordnung sowohl der 
Kristall als auch die Pumplampen in ein Innenreflektor, d.h. ein innen verspiegeltes Gehäuse 
eingebaut. Hier kann zum Beispiel eine elliptische bzw. doppelelliptische Bauweise gewählt 
werden, bei der Kristall und die Pumplampe in den zwei Brennpunkten der Ellipse platziert 
sind. Da Lampen in einem relativ breiten Wellenlängenband Licht emittieren, der Kristall aber 
nur in einem engen Spektralbereich effizient gepumpt werden kann, generiert das Licht mit 
ungeeigneter Wellenlänge Wärme, welche mit Hilfe von in der Kammer zirkulierendem 
Kühlwasser abgeführt wird. Ein weiteres Problem ist der von den Pumplampen generierte 
UV-Anteil des Lichts, welcher die Kristalle schädigt und darum mit einem Schutzglas 
abgehalten werden muss. Der Aufbau ist exemplarisch in Abbildung 3-7 links dargestellt. 

Mit der Weiterentwicklung im Halbleiterlaserbereich werden Festköperlaser zunehmend mit 
Laserdioden geeigneter Wellenlängen gepumpt, was zur im Englischen üblichen 
Bezeichnung „DPSS17 Laser“ für diese Bauart geführt hat. Die Verwendung von Laserdioden 
als Pumpquellen hat folgende Vorteile: 

− Die sehr hohen Wirkungsgrade und schmalen Emissionsspektren der Laserdioden, 
welche auf die vom Kristall benötigte Pumpwellenlänge angepasst ist, erhöht die 
Gesamteffizienz der Festkörperlaser. 

− Aufgrund der höheren Pumpeffizienz verringert sich die Erwärmung des Laserstabes und 
es entstehen weniger mechanische Spannungen. Dies ermöglicht einerseits die 
Verwendung neuer, empfindlicherer Kristalle und erhöht andererseits die Zerstörschwelle 
der konventionellen Kristalle, d.h. bei gleicher Stabgröße kann durch stärkeres Pumpen 
eine höhere Leistung erzeugt werden. 

− Laserdioden haben eine deutlich höhere Lebensdauer (> 10,000 h) als Bogen- oder 
Gasentladungslampen (einige 100 h). 

− Die geringere Erwärmung des Stabes verringert den „thermischen Linseneffekt“ im 
Kristall. Dieser wird durch eine inhomogene Temperaturverteilung hervorgerufen, welche 
durch die radial von innen nach außen abnehmende Intensität der Laserstrahlung sowie 
die von außen nach innen abnehmende Kühlleistung bedingt ist. Diese Temperatur-
verteilung führt zu mechanischen Spannungen sowie zu einer geringen Änderung des 
Brechungsindex des aktiven Mediums und dadurch zu einer Linsenwirkung, welche die 
Strahlqualität und –stabilität beeinträchtigt und die Maximalleistung limitiert. 

Da Halbleiterlaser aufgrund der rechteckigen Resonatorgeometrie üblicherweise eine hohe 
elliptische Divergenz aufweisen, ist es schwierig, in einem zu Abbildung 3-7 (links) ähnlichen 
Aufbau den gesamten Raum homogen mit Licht auszustrahlen. Durch das Stapeln von 
solchen Dioden („Diodenstacks“), wie es zum Pumpen von Lasern höherer Leistungsklasse 
üblich ist, nehmen diese Probleme weiter zu. Dieses Problem kann umgangen werden, 
indem die einzelnen Pumpdioden radial um den Stab angeordnet werden (Abbildung 3-7 
Mitte). Eine weitere Möglichkeit ist das Führen des Pumplichts der Halbleiterdioden auf das 
aktive Medium mit Hilfe von Lichtwellenleitern (LWL) [54]. Diese Lichtwellenleiter werden 
auch optische Fasern genannt und ermöglichen den Betrieb der Pumpdioden weiter entfernt 
vom Resonator. Die Einspeisung des Pumplichts erfolgt endgepumpt, d.h. von einer 
Kopfseite durch den vollreflektierenden Spiegel längs in den Kristall. Der schematische 
Aufbau ist in Abbildung 3-7 rechts zu sehen. 
                                                 
17 aus dem Englischen für „Diode Pumped Solid State Laser“, übersetzt: diodengepumpter Festkörperlaser 
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Abbildung 3-7: Schematische Darstellung eines Laserresonators mit einer zum Pumpen 
parallel angeordneten Blitzlampe (links), mehreren parallel und radial zum Medium 
angeordneten Pumpdioden (Mitte) sowie eines endgepumpten Resonators, bei dem mit Hilfe 
von Lichtwellenleitern (optischen Fasern) das Pumplicht von weiter entfernten Pumpdioden 
zu einer Stirnseite des aktiven Mediums geführt wird (rechts). 

Slab- Scheiben- und Faserlaser 

Die Nachteile des stabförmigen Mediums, vor allem die dort auftretende thermische 
Linsenwirkung, führten in den vergangenen Jahren zur Entwicklung einer Vielzahl von 
anderen Arten von Festkörperlasern. 

Der Slablaser [55-59] verwendet anstatt eines zylindrischen Mediums einen quadratischen 
oder rechteckigen Kristall in Form einer dünnen Platte. Darin wird der Strahl aufgrund 
Totalreflektion an den Grenzflächen in einem Zick-Zack-Pfad reflektiert und erzeugt somit 
eine homogene Intensitätsverteilung innerhalb des Kristalls. Während der Slablaser durch 
einen großen Querschnitt in der Breite effektiv endgepumpt werden kann, wird der Kristall 
gleichzeitig durch die beiden an den ausgedehnten Oberflächen positionierten 
Wärmesenken effektiv gekühlt. Die Enden des Kristalls sind unter einem Brewsterwinkel 
geschliffen und poliert, damit polarisiertes Licht zwischen den beiden Spiegeln des 
Resonators ohne Verluste reflektiert werden kann. Aufgrund dieses Konzepts lässt sich die 
Leistung durch breitere Kristalle relativ einfach skalieren. 

Der Scheibenlaser [60-62] ist vom Aufbau her ein extrem kurzer Stablaser. Hier wird 
ebenfalls ein sehr dünnes und flaches Substrat verwendet, welches die Form einer Scheibe 
hat (siehe Abbildung 3-8 links). Diese wird auf den rückseitigen, total reflektierenden Spiegel 
aufgebracht und kann somit gut gekühlt werden. Durch die geringe Dicke des aktiven 
Mediums von wenigen 100 µm und die dadurch geringen Verstärkungsgrade bei einem 
einzelnen Durchlauf durch den Resonator muss das Licht durch einen Parabolspiegel 
mehrfach über der Scheibe gefaltet werden. Mit Hilfe dieser Faltung werden heutzutage bis 
zu 16 Durchgänge durch das aktive Medium vollzogen, bevor das Licht am Auskoppelspiegel 
angelangt. 

Da die Scheibe in Strahlrichtung gekühlt wird, ist der Temperaturgradient radial zum Strahl 
deutlich geringer als bei herkömmlichen Stabmedien. Durch die hohe Kühlleistung aufgrund 
der geringen Scheibendicken lassen sich durch dieses Resonatorkonzept somit deutlich 
höhere Laserleistungen bei gleichbleibender Strahlqualität erzielen. 

Ein weiteres Konzept, welches seit einigen Jahren zunehmend Verbreitung findet, sind die 
Faserlaser [63]. Hier wird auf einen freien Strahl gänzlich verzichtet, d.h. das Laserlicht wird 
komplett innerhalb eines Lichtwellenleiters bzw. optischen Faser erzeugt und geführt. Somit 
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kann ein Faserlaser als das Gegenstück zum Scheibenlaser, d.h. als extrem langer 
Stablaser gesehen werden. Als End- und Auskoppelspiegel werden Bragg-Gitter innerhalb 
der Faser eingesetzt, welche mit Hilfe von periodischen Veränderungen des 
Brechungsindexes der Faser arbeiten und durch Variation der Periode und des Brechungs-
index wellenlängenselektiv hergestellt werden können. Das aktive Medium (d.h. die Faser 
selbst) besteht ähnlich zu den anderen Resonatorkonzepten aus dotierten Gläsern. Ein 
Vorteil dieses Resonatordesigns ist die hohe Strahlqualität des erzeugten Lichts. Abhängig 
von der Wahl der Faser, d.h. deren Durchmesser und radialen Brechungsindexverlaufs, 
werden hier häufig Werte von M2 < 1.2 erreicht. Weiterhin weist der Faserlaser eine hohe 
Effizienz des Konversionsprozesses und eine gute Kühlung durch die große Oberfläche der 
Faser auf. Außerdem ist das Konzept durch die vollständige Führung des Laserlichts 
innerhalb der Faser robust gegenüber mechanischer Erschütterung sowie Verunreinigung. 

Pumpdioden

Bragg-Gitter

optische
Faser

Laserstrahl
Pumpdioden

Bragg-Gitter

optische
Faser

Laserstrahl

Abbildung 3-8: Schematische Darstellung des Resonators eines Scheibenlasers (links, [64]) 
sowie eines Faserlasers (rechts). 

Um eine gute Strahlqualität zu erreichen, ist ein kleiner Faserdurchmesser notwendig. Da die 
zur Materialbearbeitung gewünschten kurzen Pulse im Umkehrschluss hohe Pulsspitzen-
leistungen bedingen, stößt man hier relativ schnell an die Zerstörschwelle der Faser, d.h. ein 
gepulster Betrieb mit hohen Pulsspitzenleistungen ist mit reinen Faserlasern nur schwer 
erreichbar. Weiterhin ist die mit Faserlasern erzeugte Strahlung üblicherweise zufällig 
polarisiert, was zusammen mit den geringen Pulsspitzenleistungen eine Frequenzkonversion 
erschwert. Aus diesen Gründen werden Faserlaser heute zwar sehr häufig bei geringer 
benötigter Leistung (z.B. Telekommunikationsanwendungen) sowie im Hochleistungsbereich 
zum Schneiden und Schweißen eingesetzt, der Einsatz in der Materialbearbeitung ist bei 
aktuellem Stand der Technik jedoch zumeist auf wenige Prozesse limitiert. 

3.2.2 Aktive Medien 

Eine Besetzungsinversion im aktiven Medium kann mit Hilfe von verschiedenen Materialien 
erfolgen. Diese Materialen setzen sich aus einem Wirtsmaterial sowie einem Dotierstoff 
zusammen. Die Wirtsmaterialien können grob in Kristalle und Gläser unterschieden werden, 
während die Dotierstoffe üblicherweise aus der Gruppe der seltenen Erden (hauptsächlich 
Nd, Yb, Er) oder den Übergangsmetallen (meist Cr oder Ti) stammen. 

Die Wirtsmaterialien müssen eine Vielzahl an Anforderungen erfüllen, um für den Einsatz in 
Lasern verwendet werden zu können. Das Material muss beispielsweise: 

− geeignete optische Eigenschaften aufweisen, d.h. Absorptions- und Emissionsbänder in 
den gewünschten Bereichen besitzen. Darüber hinaus darf es keinen temperatur- oder 
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intensitätsabhängigen Brechungsindex besitzen, da dies zu einem inhomogenen 
Strahlverlauf im Material führen würde. 

− geeignete mechanische und thermische Eigenschaften aufweisen. Hier sind vor allem die 
Wärmeleitfähigkeit, Härte sowie Bruchfestigkeit von Bedeutung. 

− eine Gitterstruktur aufweisen, welche mit den gewünschten Elementen dotierbar ist. 

− in ausreichend hoher Reinheit und Güte herstellbar sein. 

Aufgrund einer ausgezeichneten Erfüllung der meisten dieser Anwendungen hat sich in der 
Vergangenheit Nd:YAG als wichtigstes Festkörper-Lasermedium durchgesetzt. Dabei steht 
YAG für Yttrium-Aluminium-Granat (Y3Al5O12) und bezeichnet den Wirtskristall, welcher mit 
Neodym in Form von Nd3+-Ionen dotiert ist. Hierbei besetzt das Neodym die Kristallplätze 
des Yttriums. Typischerweise liegen die Dotierkonzentrationen im Bereich um 1 %. Alternativ 
können eine Vielzahl von unterschiedlichen Kristallen und Dotierstoffen eingesetzt werden, 
um spezielle Eigenschaften zu erhalten. Die gebräuchlichsten Lasermedien, welche daüber 
hinaus hauptsächlich in dieser Arbeit verwendet wurden, sind in Tabelle 3-2 
zusammengefasst. Sie stellen die mit Abstand am häufigsten verwendeten Kombinationen 
aus Wirtsmaterialien und Dotierstoffen dar. Eine umfangreiche Zusammenstellung weiterer 
Kombinationen mit deren jeweiligen Eigenschaften und Eignungen ist in [43] zu finden. 

Die üblicherweise in der Materialbearbeitung eingesetzten Medien emittieren ihr Licht im 
nahen Infrarot-Bereich zwischen 1000 – 1100 nm Wellenlänge. Besonders hervorzuheben 
sind demgegenüber die meist auf Erbium basierenden Kombinationen mit Emission von 
ca. 1.5 µm (Er:Glas) bzw. 2.9 µm (Er:YAG). Diese Laser werden etwas irreführend als 
„augensicher“ bezeichnet, da sie bereits von der Hornhaut absorbiert werden und dadurch 
keine Schädigung der Linse bzw. Netzhaut hervorrufen können. 

 

 



 

Tabelle 3-2: Übersicht über die gebräuchlichsten aktiven Medien, d.h. dotierten Wirtsmaterialien für Laseranwendungen. Dabei steht die 
Abkürzung YAG für Yttrium-Aluminium-Granat (Y3Al5O12), Vanadat für Yttrium Orthovanadat (YVO4) und YLF für Yttrium Lithium Fluorid (YLiF4). 
Al2O3 wird im Allgemeinen als Saphir bezeichnet. 

Aktives 
Medium 

λEmission 
[nm] Eigenschaften 

Nd:YAG 1064 

Am häufigsten verwendetes aktives Medium, große Verbreitung für verschiedenste Laseranwendungen 

+ hohe Wärmeleitfähigkeit und geringe Wärmeausdehnung 
+ hohe Festigkeit und Härte 
+ geringe Absorption und hohe Verstärkung bei niedriger Laserschwelle 

- nur langsames Ziehen der Kristalle möglich, nur teilweise Nutzbarkeit der Kristalle → teuere Herstellung 

Nd:YVO4 1064 

Vielfach für endgepumpte Systeme mit hohen Repetitionsraten verwendet 

+ breites Absorptionsband bei 809 nm → geringere Wellenlängenselektivität beim Pumpen (Temperaturregelung unwichtiger) 
+ kürzere Lebensdauer im angeregten Zustand → energieärmere Pulse als Nd:YAG 
+ hohe Repetitionsraten möglich → insgesamt höhere mittlere Ausgangsleistungen erzielbar 
+ hoher Absorptionskoeffizient, darum kürzere / kleinere Kristalle einsetzbar 

- Kristalle hoher Reinheit und Güte schwieriger herzustellen 
- geringere Wärmeleitfähigkeit 

Yb:YAG 1030 

Basismaterial für viele Hochleistungs-Scheibenlaser aufgrund der geringeren thermischen Last beim Pumpen 

+ Wellenlängenunterschied λEmission - λPump klein → geringere Energieverluste und dadurch weniger Erwärmung 
+ hohe Bruchfestigkeit des Kristalls 
+ lange Fluoreszenzlebensdauer → hohe Pulsenergien möglich, allerdings auch nur niedrige Repetitionsraten 

- kein Pumpband im sichtbaren Wellenlängenbereich → Verwendung von Laserdioden mit 942 nm notwendig 
- starke Temperaturabhängigkeit des Kristalls → höhere Anforderungen an die Regelung der Kühlung des Kristalls 

Nd:YLF 1047 / 
1053 

Einsatzbereich Laser mit hohen Pulsenergien und geringeren Repetitionsraten 

+ aufgrund der Wellenlänge besonders als Master-Oszillator für Nd:Glas- Verstärkerstufen geeignet 
+ längere Fluoreszenzlebensdauer / höhere Besetzungsdichte in Inversion → höhere Pulsenergien möglich als mit Nd:YAG 
+ gute Wärmeleitfähigkeit 

- tendenziell nur für niedrigere Repetitionsraten geeignet 
- Kristall ist spröde und geringfügig wasserlöslich 
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3.2.3 Frequenzkonversion 

Obwohl der relativ einfache und robuste Aufbau sowie die hohe erreichbare 
Pulsspitzenleistung den Festkörperlaser für die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien 
prädestiniert, ist die Verwendung der durch das aktive Medium vorgegebenen Wellenlänge 
nachteilig bei Materialien, welche im infraroten Wellenlängenbereich nur ungenügende 
Absorption aufweisen. Um in diesem Fall eine Wellenlängenveränderung zu erzielen, kann 
man spezielle Kristalle verwenden, bei denen der Zusammenhang zwischen der 
Polarisation P und dem elektrischen Feld nicht linear ist. Somit ist die elektrische 
Suszeptibilität χ keine Materialkonstante mehr, sondern hängt von der lokalen elektrischen 
Feldstärke ab. Diese sogenannten „nichtlinearen Kristalle“ wurden bereits 1961 und somit 
kurz nach der Demonstration der ersten Laseraktivität entdeckt [65] und in der Folge 
eingehend erforscht. Zur Erklärung des in diesen Kristallen auftretenden Effekts müssen zur 
Berechnung der Polarisation Beiträge höherer Ordnung mit berücksichtigt werden. 

 ∑ ⋅=+⋅+⋅+⋅=
n

n
n EEEEP χχχχε )( 3

3
2

20 K  

P Polarisation ε0 Dielektrizitätskonstante 
χi elektrische Suszeptibilitäten E Feldstärke des elektrischen Feldes 

(3-16) 

Trifft nun eine ebene Welle der Form 
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auf einen dielektrischen Kristall, ergibt sich die Polarisation zu 
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Die Umformung macht deutlich, dass die Polarisation neben dem konstanten Term unter 
anderem durch einen zweiten Term beeinflusst wird, welcher mit der zweifachen Frequenz 
2ϖ schwingt und somit die Erzeugung von Sekundärstrahlung der Frequenz 2ϖ im 
nichtlinearen Medium bedeutet. Weiterhin ist die Abhängigkeit der Konversionseffizienz von 
der Intensität der einstrahlenden Welle zu erkennen. Aus diesem Grund ist die 
Frequenzverdopplung bei gepulsten Lasern deutlich effizienter als bei kontinuierlich 
emittierenden. Zur weiteren Steigerung der Intensität und damit der Konversionseffizienz 
wird die Strahlung zusätzlich in den Kristall hineinfokussiert, was wiederum bei im 
Grundmode arbeitenden Lasern mit hoher Strahlqualität besser möglich ist als bei 
Multimode-Lasern. Der Kristall kann zusätzlich im Resonator platziert werden, wo die 
Intensitäten noch höher sind. 

Für viele Applikationen führt die Halbierung der Wellenlänge noch nicht zu ausreichend 
hohen Absorptionswerten. In diesem Fall verwendet man höhere Ordnungen der 
Frequenzkonversion, welche durch mehrstufige Prozesse mit mehreren Kristallen erzielt 
werden. Für ungerade Ordnungen müssen dabei Fundamentalwellenlängen gemischt 
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werden. Die Kristalle tragen entsprechend der in ihnen durchgeführten Frequenzkonversion 
die Bezeichnungen SHG, THG oder FHG18. Während für die Frequenzverdopplung noch 
relativ viele Materialen bekannt sind19, bringen nichtlineare Kristalle für höhere Ordnungen 
der Frequenzkonversion aufgrund von thermischen Effekten in den Kristallen, geringen 
Zerstörschwellen oder starken Temperaturabhängigkeiten Probleme mit sich. Dies ist auch 
der Grund, warum die Konversionseffizienzen deutlich hinter den theoretisch möglichen 
Werten liegen. Auch wenn im Labor beispielsweise für die Frequenzverdopplung Werte von 
> 80 % [43] erreicht wurden, kann als Faustformel eine Konversionseffizienz von 50 % für 
jeden Schritt (also 50 % bei Verdopplung, 25 % bei Verdreifachung, 12.5 % bei 
Vervierfachung usw.) angenommen werden. 

3.2.4 Erzeugung kurzer Pulse 

Nach Abbildung 3-3 rechts entspricht die Fläche unter dem zeitlichen Pulsprofil der 
Pulsenergie Q, während die maximale Höhe der Kurve die Pulsspitzenleistung PPk definiert. 
Erzeugt man nun kürzere Pulse, so staucht sich das zeitliche Pulsprofil zusammen und steigt 
in die Höhe. Somit lassen sich mit Hilfe von kurzen Pulsen extrem hohe Leistungsspitzen 
erreichen, ohne die durchschnittliche Laserleistung anzuheben. Berücksichtigt man darüber 
hinaus die Tatsache, dass die bei verschiedenen Pulsdauern zur Verfügung stehende 
Pulsenergie bei kürzeren Pulsen um Größenordnungen geringer ist (im Bereich von J für 
High-Power-Laser verglichen mit µJ für die sogenannten „ultraschnellen“ Pico- und 
Femtosekundenlaser), reduziert sich darüber hinaus der Gesamtenergieeintrag in das zu 
bearbeitende Material, was aufgrund der kürzeren Einwirkzeit und der dadurch geringeren 
Wärmediffusion generell zu einer kleineren wärmegeschädigten Zone20 führt. Während für 
thermische Prozesse, wie beispielsweise dem Löten und Schweißen, eine lange Einwirkzeit 
mit relativ niedrigen Leistungsdichten zur Vermeidung von zu starker Erhitzung und damit 
der Ablation des zu bearbeitenden Materials benötigt wird, steigt die Prozessgüte beim 
Ablatieren und Strukturieren mit zunehmender Leistungsdichte und damit abnehmender 
Pulslänge (siehe Kapitel 3.4). Durch entsprechend hohe Leistungsdichte ist es möglich, das 
Material innerhalb kürzester Zeit bis zum Siedepunkt und darüber zu erhitzen und damit 
einen Abtrag bzw. eine Sublimation zu erreichen. Somit führen die kurzen Einwirkzeiten zu 
einem geringeren thermischen Energieeintrag in das darunter liegende Material und dadurch 
zu einer minimalen Schädigung des nicht bearbeiteten Bereichs. 

Pulse im Mikrosekundenbereich 

Die Erzeugung von kurzen Pulsen ist auf mehreren Wegen möglich. Die naheliegendste 
Lösung ist das direkte Pulsen des zum Pumpen des aktiven Mediums verwendeten Lichtes. 
Dies kann zum Beispiel über Xenon-Blitzlampen erfolgen, welche kurzzeitig hohe optische 
Strahlungsleistungen erbringen können. Aufgrund der oben erwähnten Probleme mit 
Alterungseffekten von Pumplampen werden heutzutage verstärkt Halbleiterlaserdioden zum 
Pumpen von Festkörperlasern eingesetzt. Sie emittieren das Laserlicht zunächst 
kontinuierlich im Dauerstrichbetrieb. Ein gepulster Betrieb lässt sich hier nur durch eine 
Regelung des Pumpstroms erreichen. Da hierzu jedoch hohe Ströme elektronisch geregelt 
werden müssen, sind die minimal mögliche Pulslänge und damit die maximal mögliche 
                                                 
18 Aus der englischen Bezeichnung „Second / Third / Fourth Harmonic Generation“, frei übersetzt mit Frequenzverdopplung / -
verdreifachung / -vervierfachung 
19 Die am häufigsten verwendeten Kristalle sind Kaliumhydrogenphosphat (KDP), Beta-Bariumborat (BBO), Lithiumtriborat 
(LBO) und Lithiumniobat (LiNbO3) 
20 Im Englischen als Heat Affected Zone“ HAZ, übersetzt wärmebeeinflusste Zone bezeichnet. 
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Repetitionsrate limitiert und liegen im Bereich der minimal möglichen Schaltzeit für die 
Pumpquelle (siehe Abbildung 3-9 links). Mit beiden Methoden lassen sich darum nur Pulse 
im Mikrosekundenbereich erzeugen, was für die meisten Anwendungen in der 
Mikromaterialbearbeitung noch deutlich zu lang ist. 

Pulse im Nanosekundenbereich 

Will man kürzere Pulse im Nanosekundenbereich erzeugen, wie sie für Ablations- und 
Strukturierungsprozesse verwendet werden, bedient man sich der Güteschaltung des 
Resonators (Q-Switch21). Bei diesem Verfahren wird die Resonatorgüte variiert, weshalb mit 
einem Q-Switch ausgerüstete gepulste Laser auch gütegeschaltete Laser genannt werden. 
Mit Hilfe des Güteschalters wird der Laserstrahl im Resonator daran gehindert, durch 
Reflektionen am End- und Auskoppelspiegel das aktive Medium zu passieren und dadurch 
die stimulierte Emission einzuleiten. Aufgrund des andauernden Pumpvorgangs wird 
während dieser Phase der reduzierten Resonatorgüte das obere Laserniveau maximal 
besetzt. Wird nun durch Ermöglichung der Reflektion an den Spiegeln die Güte des 
Resonators wieder erhöht, entlädt sich der Resonator innerhalb kurzer Zeit in einem 
energiereichen Puls (siehe Abbildung 3-9 rechts). Aufgrund der kurzen Pulse und vor allem 
der hohen Repetitionsraten, welche sich mit den Güteschaltern erzielen lassen, wird das 
aktive Medium kontinuierlich gepumpt. 
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Abbildung 3-9: Darstellung der Mechanismen zur Erzeugung eines Pulsbetriebs. Links ist 
das Pulsen der Pumpquelle zu sehen, rechts die Güteschaltung (Q-Switch). 

Als Güteschalter können verschiedene Schalter verwendet werden ([66], [67]): 

− Die einfachste Lösung ist ein mechanischer Schalter, bestehend zum Beispiel aus einem 
Drehprisma oder einer Lochscheibe. Diese Systeme haben jedoch den Nachteil, dass sie 
nur langsam schalten können und darum keine hohen Repetitionsraten und Pulsenergien 
ermöglichen. 

− Schnelle Schaltvorgänge sind mit Hilfe eines elektrooptischen Schalters (EOS oder 
elektrooptischer Modulator EOM) möglich [43]. Hierzu wird üblicherweise eine Pockels- 
oder Kerrzelle verwendet, welche bei angelegter Spannung doppelbrechend wird. Mit 
Hilfe eines zusätzlichen polarisierenden Elements kann man sich diese Eigenschaft zu 
Nutze machen, um das am End- oder Auskoppelspiegel reflektierte Licht mit sich selbst 

                                                 
21 aus dem englischen „Quality-Switch“, übersetzt Güteschalter; gemeint ist damit die Resonatorgüte 
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zu interferieren und damit zu verstärken oder auszulöschen. Aufgrund der hohen 
Spannungen, welche an einer Pockelszelle innerhalb kurzer Zeiten geschaltet werden 
müssen, steigen hier bei hohen Pulsrepetitionsraten die technologischen Probleme. 

− Alternativ kann ein akustooptischer Modulator (AOM, auch Braggzellen genannt) 
eingesetzt werden, welcher statt Polarisation nach dem Prinzip der Beugung und dem 
photoelastischen Effekt funktioniert [43]. Er besteht aus einem durchsichtigen Festkörper 
(häufig Gläser oder Kristalle, z.B. LiNbO3 oder PbMoO4), an dem zur Erzeugung von 
Schallwellen ein Piezoelement sowie am anderen Ende ein Schallabsorber zur 
Vermeidung von stehenden Wellen angebracht ist. Beim Durchlaufen der Schallwellen 
durch den Festkörper bewirken diese eine periodische Dichteänderung und damit eine 
periodische Brechungszahlmodulation. Durch dieses optische Gitter wird der Lichtstrahl 
gebeugt und somit ebenfalls aus der optischen Achse herausgebrochen. Durch die 
Verwendung von Ultraschall (~ 50 MHz – 1 GHz) kann der Lichtstrahl sehr schnell 
beeinflusst werden. 

− Im Gegensatz zu diesen aktiv schaltbaren Elementen können auch nicht aktiv 
beeinflussbare verwendet werden, sogenannte passive Schalter. Hier verwendet man 
sogenannte sättigbare Absorber. Diese können zum Beispiel aus einem organischen 
Farbstoff oder dotierten Kristall bestehen und als Zwei-Niveau-System angesehen 
werden. Dabei muss das obere Niveau eine ausreichend lange Lebensdauer besitzen, 
sodass eine Verarmung der Zustände im unteren Niveau möglich ist. Platziert man nun 
diesen sättigbaren Absorber im Resonator, so ist er zu Beginn opak und setzt somit die 
Güte des Resonators herab. Durch diese Absorption füllt sich das obere Niveau mit 
Elektronen und das untere verarmt, weshalb der Absorber keine Photonen mehr 
absorbieren kann und transparent wird. Dies erhöht die Resonatorgüte, ein Laserpuls wird 
emittiert und die Besetzungsinversion des aktiven Mediums reduziert. Nach der Emission 
des Pulses fallen die Elektronen aus dem oberen Zustand des Absorbers zurück in den 
Grundzustand und unterbrechen den Resonator wieder. 

Aufgrund des relativ einfachen Aufbaus und der hohen technologischen Reife dieser 
Verfahren ist die Verwendung eines Q-Switchs die dominierende Technologie zur Erzeugung 
kurzer Pulse. Durch das Speichern der Anregungsenergie im Resonator werden bei einer 
kurzen Entladung Pulse bis in den niedrigen Nanosekundenbereich und dadurch hohe 
Pulsspitzenleistungen erreicht. Ein Nachteil der Güteschaltung ist das unterschiedliche 
Niveau der Besetzungsinversion vor dem ersten Puls relativ zu einem beliebigen Puls im 
Dauerbetrieb. Da das aktive Medium kontinuierlich gepumpt wird, führt dies zu einer höheren 
Besetzungsinversion vor Beginn der Pulsentnahme verglichen mit einem kontinuierlichen 
Pulsbetrieb, was sich in deutlich höheren Pulsenergien zu Beginn bemerkbar macht und im 
Bearbeitungsprozess zu Problemen führen kann. Diese unvermeidbare Erstpulsüberhöhung 
wird mit Hilfe von verschiedenen Technologien unterdrückt. Ein weiterer Nachteil dieses 
nichtstationären Systems ist, dass die Einschwing- und Abklingzeiten eine weitere 
Reduzierung der minimalen Pulsdauern verhindern. 

Bei den bisher beschriebenen Verfahren zum Güteschalten wird der Laserpuls wie bei cw- 
und gepulsten Lasern durch den teilreflektierenden Auskoppelspiegel emittiert. Damit lässt 
sich jedoch immer nur ein Teil der im Resonator gespeicherten Energie entnehmen. Will man 
dem Resonator die gespeichterte Energie vollständig entnehmen, so verwendet man das 
sogenannte Cavity Dumping22. Hier besitzt der Resonator nur noch vollreflektierende 
Spiegel, so dass das Licht kontinuierlich hin- und herreflektiert wird. Mit Hilfe eines schnellen 
Schalters (meist die oben erwähnten EOM oder AOM) wird die Strahlung kurzzeitig soweit 
abgelenkt, dass sie einen Endspiegel verfehlt und somit an dieser Stelle aus dem Resonator 
ausgekoppelt wird. Beim Cavity Dumping ist somit die Pulslänge lediglich von der Geometrie 

                                                 
22 diese englische Bezeichnung bedeutet übersetzt etwa „Ablassen der Kavität“ (gemeint ist damit das vollständige Entleeren 
der Kavität bzw. des Resonators) 
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bzw. Länge des Resonators abhängig. Mit diesem Verfahren können darum etwas kürzere 
Pulslängen erzeugt werden. 

Pulse im Piko- und Femtosekundenbereich 

Will man die Pulslänge weiter reduzieren, stößt man mit den eben vorgestellten Ansätzen an 
die physikalischen Grenzen. Eine weitere Reduzierung ist jedoch mit Hilfe der 
Modenkopplung möglich. Die dabei verwendeten Moden sind mit den in Kapitel 3.1.4 
erwähnten longitudinalen Moden im Resonator identisch. Wie dort bereits erwähnt, 
schwingen in einem unbeeinflusst arbeitenden Laser eine Vielzahl longitudinale Moden 
unabhängig voneinander an. Mit zusätzlichen frequenzselektiven Elementen wie 
Frequenzfilter oder sättigbaren Absorbern kann der Resonator gezwungen werden, durch die 
selektive Verstärkung lediglich einer longitudinalen Mode alle anderen Moden zu 
unterdrücken. Die hier verwendeten sättigbaren Absorber unterscheiden sich von denen zur 
Erzeugung von Güteschaltung durch die Lebensdauer des oberen Zustands, welcher im 
Bereich von Femtosekunden statt Nanosekunden liegt. Üblicherweise sind die emittierten 
Pulse im MHz-Bereich jedoch so energiearm, dass sie meist durch eine nachgeschalteten 
Verstärkerstufe geleitet werden. Mit schnellen optischen Schaltern (AOM / EOM) ist es 
darüber hinaus möglich, einzelne Pulse herauszupicken und somit Repetitionsraten vom 
Einzelpuls hin zu mehreren 100 kHz zu erreichen. Für eine ausführlichere Beschreibung der 
aktiven und passiven Modenkopplung sowie den einzelnen Konzepten zum 
Resonatoraufbau wird auf die umfassende Beschreibung in [43] verwiesen. 

3.2.5 Parameterabhängigkeiten 

Am Ende des vorherigen Unterkapitels 3.1 wurde aufgezeigt, wie man das üblicherweise 
durch den Laser bestimmte Strahlprofil entsprechend den Anforderungen verändern kann. 
Eine kontrollierte Variation der übrigen Laserparameter ist oft ebenfalls nur mit zusätzlichen 
Bauteilen möglich, da die Laserparameter durch die in den vorherigen Kapiteln genannten 
Möglichkeiten in einem gewissen Rahmen vorgegeben sind. Innerhalb dieses Rahmens 
existieren je nach Lasertyp verschiedene Möglichkeiten zur Beeinflussung der Parameter. 
Typischerweise sind es jedoch nicht die Laserparameter selbst, auf welche man Einfluss 
nehmen kann, sondern beispielsweise die am Laser variierbare Pumpleistung zur Anregung 
des aktiven Mediums oder die Pulsrepetitionsrate. Die eigentlichen Laserparameter ergeben 
sich dann anhand fester Beziehungen zu diesen Lasereinstellparametern, wobei es meist 
unmöglich ist, einen Laserstrahl- oder Bearbeitungsparameter nur durch Variation eines 
einzelnen Lasereinstellparameters zu verändern. Dies liegt an den physikalischen 
Gegebenheiten im Resonator: wird beispielsweise die Pumpleistung erhöht, so steigt bei 
sonst gleichbleibenden übrigen Parametern die Besetzungsinversion im aktiven Medium. Bei 
durch Schalten des Q-Switchs hergestellter Resonatorgüte ist die Anzahl der stimuliert 
emittierten Photonen höher, d.h. die Pulsenergie Q steigt. Da jedoch auch die Anzahl der 
den Kristall durchlaufenden Photonen ansteigt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für einen 
stimulierten Energieübergang der Elektronen aus dem oberen in das untere Laserniveau. 
Damit wird das obere Niveau schneller entleert, was zu einer Reduzierung der Pulsdauer τP 
und einer Erhöhung der Pulsleistung PH führt. Darüber hinaus kann sich die räumliche 
Intensitätsverteilung I (ϕ,r) ändern. 

Eine Möglichkeit, diese Zusammenhänge teilweise aufzulösen, ist die Verwendung eines 
variablen Abschwächers, welcher lediglich einen Teil der emittierten Leistung zur 
Durchführung des Prozesses transmittiert. So kann einer der wichtigsten 
Laserstrahlparameter, die Pulsenergie bzw. die Energiedichte, auf dem Werkstück 
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unabhängig von den anderen Parametern variiert werden. Bei ausreichend guten 
Kenntnissen über die zugrunde liegenden Abhängigkeiten kann darüber hinaus auch durch 
unterschiedliche Abschwächung bei verschiedenen Lasereinstellparametern die Pulsenergie 
konstant gehalten und beispielsweise lediglich die Pulslänge verändert werden. 

Eine variable Abschwächung kann auf vielfältige Weise durchgeführt werden. Die einfachste 
Lösung sind Rotationsscheiben, welche einen kontinuierlichen Anstieg der Transmission 
bieten. Nachteilig hierbei ist jedoch, dass bei großen Strahldurchmessern die Abschwächung 
innerhalb des Strahls nicht einheitlich erfolgt und somit Inhomogenitäten auftreten. Diesen 
Effekt kann man mit Strahlteilerwürfeln umgehen. Hier nutzt man die lineare Polarisation des 
einfallenden Strahls aus, welche notfalls mit Hilfe eines Polarisators (beispielsweise eines 
λ/4-Plättchen) erzeugt werden muss. Am Strahlteilerwürfel wird nun ein definierter Anteil des 
Lichts (entsprechend der Polarisation beispielsweise in y-Richtung) transmittiert, während 
der senkrecht dazu polarisierte Anteil reflektiert wird. Durch Variation der Polarisationsanteile 
(was durch Drehung des Polarisators erzeugt werden kann) ist nun ebenfalls eine stufenlose 
Verstellung der Transmission möglich. Auch wenn der Strahl hier nun über das gesamte 
Strahlprofil hinweg homogen abgeschwächt wird, so erfährt er durch Brechung an den 
Grenzflächen immer noch einen Strahlversatz relativ zum ursprünglichen Strahl. Aus diesem 
Grund wurde die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Abschwächung mit Hilfe von zwei 
entgegengesetzt um eine Achse senkrecht zum einfallenden Stahl rotierenden Glasplatten 
realisiert. Durch die Drehung dieser Glasplatten relativ zum einfallenden Strahl kann somit 
die Transmission variiert werden, da die Reflektion R des transmittierten Strahls 
entsprechend Gleichung (3-19) vom Winkel abhängig ist. Die zweite Platte dient zum 
Ausgleich des durch die erste Platte hervorgerufenen Strahlversatzes. 
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Der skizzierte Strahlengang durch die Glasplatten sowie die gemessene Reflektionskurve 
sind in Abbildung 3-10 zu sehen. 
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Abbildung 3-10: Skizze des Stahlengangs im variablen Abschwächer (links) sowie die 
gemessene Transmissionskurve (rechts). 
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3.3 Laseranlagen zur Bearbeitung von Siliziumwafern 

Trotz vieler Übereinstimmungen mit den Anforderungen der traditionellen Halbleiterbranche 
und vor allem der IC23-Fertigung divergieren die spezifischen Anforderungen der 
Solarindustrie immer stärker in eine komplementäre Richtung. Dies gilt auch für 
Prozessanlagen, welche in der klassischen Halbleiterbranche immer kleinere Strukturen 
erzeugen, in der Photovoltaik jedoch immer schneller produzieren müssen. Die für die 
Laserbearbeitung von Solarzellen verwendeten Anlagen können prinzipiell der Gruppe der 
Mikromaterialbearbeitungsanlagen zugeordnet werden, wobei die Bezeichnung „Mikro-„ 
bereits verdeutlich, dass kleine Strukturen bearbeitet werden sollen, was vor allem an die 
Genauigkeit der Laseranlagen zusätzliche Anforderungen mit sich bringt. Im Folgenden wird 
davon ausgegangen, dass die Probe auf einem Halter in der x-y-Ebene befestigt ist und der 
Strahl aus der z-Richtung auf die Probe geleitet wird. Dies spiegelt die Anordnung von Probe 
und Strahlzuführung bei der breiten Mehrheit der Laseranlagen wider. 

3.3.1 Auswahl des geeigneten Lasers / Laseranlage 

Primäres Auswahlkriterium für eine geeignete Laserstrahlquelle müssen immer prozess-
spezifische Anforderungen sein. Auf diese wird in den Kapiteln 5-7 für die unterschiedlichen 
Anwendungen gesondert eingegangen. Allen dort erwähnten Prozesse sind folgende 
prozessunabhängige Anforderungen gemein: 

− Stabilität / Homogenität: Abhängig von der Breite des Prozessfensters im Parameterraum 
kann die Stabilität des Lasers entscheidenden Einfluss auf die Prozessausbeute haben. 
Abhängig vom Hersteller werden hier verschiedene Parameter spezifiziert: 

• Die Puls-zu-Puls-Stabilität gibt die absolute Leistungsschwankung an, welche von 
einem zum nächsten Puls auftreten kann. Unabhängig hiervon kann sich die 
Leistungsstabilität über einen längeren Zeitraum verhalten. Die zugrundeliegende 
Messnorm ist das relative Intensitätsrauschen RIN24, welches die spektrale Dichte der 
Leistungsschwankung, normiert auf das Quadrat der mittleren Leistung als Funktion 
der Frequenz f, angibt. Da dies ein intuitiv nicht direkt zugänglicher Wert ist, wird 
üblicherweise eine graphische Darstellung von Dauermessungen verwendet. 

• Die Beam Pointing Stability gibt Aufschluss über die Genauigkeit der Absolutposition 
des Strahlaustritts aus dem Laserkopf. Sie ist vor allem wichtig, wenn man den 
Laserstrahl durch sensible optische Elemente, wie beispielsweise 
Strahlformungsoptiken, leiten will. Darüber hinaus verkürzt ein niedriger Wert die 
Justagedauer nach einem Austausch einer Laserstrahlquelle deutlich, was vor allem 
bei industriellen Anwendungen, bei denen die Laseranlage möglichst kontinuierlich 
arbeiten muss, vorteilhaft ist. 

− Flexible Ansteuerbarkeit: Ein großer Vorteil des Lasers als Werkzeug ist, dass er 
abhängig von der Konstruktion der Laseranlage eine große Flexibilität bezüglich der 
erzeugbaren Strukturen bietet. Diese Flexibilität kann durch eine reduzierte 
Ansteuerbarkeit des Lasers eingeschränkt sein. Um zum Beispiel die unweigerlich 
auftretenden Beschleunigungs- und Abbremsrampen der Positioniereinheiten eliminieren 
zu können, ist entweder eine variable Pulsenergie oder eine abstimmbare Repetitionsrate 

                                                 
23 aus dem englischen „Integrated Circuit“, übersetzt: integrierter Schaltkreis. Grundeelement der Computerindustrie zur 
Herstellung komplexer Schaltkreise, welche auf einem Halbleitersubstrat untergebracht (integriert) werden. 
24 aus dem Englischen „Relative Intensity Noise“ wörtlich übersetzt 
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bei gleich bleibender Pulsenergie notwendig, um die Gesamtenergieeinwirkung über die 
Struktur hinweg konstant zu halten. 

− Diverses: Über diese den Laser betreffenden Punkte hinaus sollte es selbstverständlich 
sein, dass die Laseranlage zum Beispiel benutzerfreundlich ist, so wenig wie möglich 
Wartungsaufwand hat (und diese Wartungen leicht durchführbar sind), der 
Laserschutzklasse 1 entspricht (laut [68] bedeutet dies, dass die vom Lasergerät 
emittierte Strahlung ungefährlich ist und keine weiteren Schutzmaßnahmen ergriffen 
werden müssen) und auch sonst den Benutzer keinerlei Gefahren durch beispielsweise 
Stäube, Abluft oder mechanische Bauteile aussetzt. 

3.3.2 Optionen der Strahlzuführung zum Werkstück 

Für die Zustellung des Laserstrahls zum Werkstück existieren verschiedene Möglichkeiten. 
Sie lassen sich grob in zwei Varianten unterteilen, nämlich den fixierten Strahlengang, bei 
dem das Werkstück bewegt wird, und diverse Arten von flexiblen Strahlengängen, bei denen 
das Werkstück ortsfest ist und die Strahlzuführung variabel ist. Die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Strahlzuführungsmöglichkeiten sind in Tabelle 3-3 zusammengefasst. 

Fixierte Strahlzustellung 

Ganz allgemein steht die fixierte Strahlzustellung für eine mechanisch unveränderliche 
Führung des Strahls direkt auf das Werkstück. Der einfachste Fall ist hierbei die direkte 
Zustellung des Laserstrahls über ein starres Gebilde aus Spiegeln und Linsen zum 
Bearbeitungsort. Da der Strahl durch die feste Positionierung der optischen Elemente 
zunächst immer an exakt der gleichen Stelle auf das Substrat trifft, muss dieses zur 
Erzeugung von beliebigen Markiermustern relativ zum Laserstrahl bewegt werden. Dies 
geschieht üblicherweise über Linearachsen. Häufig wird dabei anstelle des Substrats die 
Fokussierlinse in z-Richtung verfahren (siehe Abbildung 3-11 links). Falls die 
Laserstrahlquelle sowie die optischen Elemente des Strahlengangs leicht genug sind und 
unsensibel auf Bewegung reagieren, kann als Sonderfall der fixierten Strahlzustellung auch 
der Laser inklusive des kompletten Strahlengangs mit Hilfe von Linearachsen verfahren 
werden. Dies gilt hauptsächlich für eine kleine Menge von Laserquellen wie beispielsweise 
Halbleiter-Diodenlaser. 

Eine weitere Sonderform ist die Führung des Lasers innerhalb eines Flüssigkeitsstrahls [69]. 
Dieses System basiert ebenfalls auf einem fixierten Strahlengang. Anstatt den Laserstrahl 
zur Bearbeitung jedoch über eine Linse auf die Bearbeitungebene zu fokussieren, wird er in 
einen feinen Flüssigkeitsstrahl eingekoppelt. Dieser Flüssigkeitsstrahl dient als 
Lichtwellenleiter, d.h. das Licht wird durch interne Totalreflektion innerhalb des 
Flüssigkeitsstrahls geleitet. Dadurch lassen sich Fokustiefen von mehreren Zentimetern 
Länge erreichen. Weiterhin können die Ablationseigenschaften durch den Flüssigkeitsstrahl 
beeinflusst werden, indem dieser beispielsweise kühlt oder Chemikalien an die 
Bearbeitungsposition befördert. 

Flexible Strahlzustellung 

Eine leicht abgeänderte Version der fixierten Strahlzustellung ist die „fliegende Optik“. Eine 
Realisierungsmöglichkeit ist die Verwendung eines Portalachsensystems, bei welchem der 
Laserstrahl jeweils exakt parallel zu den einzelnen Portalachsen verläuft. Somit kann jede 
Achse verfahren werden, ohne dass die Position auf den Umlenkspiegeln verändert wird und 
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der Strahl konstant von oben durch die Fokussierlinse trifft (siehe Abbildung 3-11 rechts). 
Dieses Vorgehen bietet sich vor allem dann an, wenn das zu bearbeitende Werkstück 
entweder sehr schwer ist oder keinen großen Beschleunigungen ausgesetzt werden soll. Die 
Verwendung eines Portalachsensystems erfordert einen erhöhten Justageaufwand des 
kompletten Strahlengangs, da Abweichungen in der Parallelität des Strahls zur Achse in 
einer variierenden Position auf der Fokussierlinse resultiert. Dies erschwert die Verwendung 
von Optiken, welche auf eine möglichst positionsgetreue Abbildung angewiesen sind, wie 
beispielsweise Blenden und Aperturen. Darüber hinaus können lediglich Laser mit einer 
vernachlässigbaren Divergenz verwendet werden, da ansonsten der Strahldurchmesser zu 
stark von der Gesamtlänge des Strahlengangs abhängt. 
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Abbildung 3-11: Schematische Darstellung der Strahlzuführung im Falle der fixierten 
Strahlzustellung („Festoptik“, links) sowie der flexiblen Strahlzustellung („fliegende Optik“, 
rechts). Beide Male trifft der Strahl unter konstanten Winkeln auf die Spiegel und senkrecht 
von oben auf das Werkstück. 

Eine elegante Lösung des Problems der flexiblen Strahlzustellung ist die Verwendung von 
Lichtwellenleitern (LWL, [54, 63]), um den Strahl vom Ausgang des Laserkopfes zum 
Werkstück bzw. zur Fokussieroptik zu führen. Lichtwellenleiter bestehen üblicherweise aus 
dünnen Glasfaserkabeln, in welchen das Licht aufgrund interner Totalreflektion an den 
Außenwänden geführt werden kann. Unter Berücksichtigung des minimalen Biegeradius 
sowie der internen Abschwächung des Laserlichts aufgrund der Absorption können beinahe 
beliebige Strahlzuführungen realisiert werden. Nicht unüblich ist die Verwendung von 
Roboterarmen, an welchen die optische Faser auf die Fokussierlinse gerichtet ist. 
Hauptnachteile dieser Methode sind einerseits die geringe Zerstörschwelle der Faser, 
welche die Verwendung von Lasern mit kurzen Pulsen ausschließt sowie der eingeschränkte 
nutzbare Wellenlängenbereich, in dem die Absorption der Faser gering genug für eine 
Verwendung ist. 

Der Galvanometer-Scanner (auch nur „Scanner“ oder „Galvo“ genannt) ist gewissermaßen 
eine Mischung aus fester und flexibler Strahlzuführung. Hier wird die Laserstrahlung 
zunächst über einen fixierten Strahlengang zum Scanner geführt. Die Strahlpositionierung 
über dem Werkstück erfolgt dann über ein System aus zwei kleinen Spiegeln, welche mit 
Hilfe von Elektromotoren (sogenannte Galvomotoren) und geringen Winkelauslenkungen 
den Strahl an eine beliebige Position im Scanfeld ablenken können. Je nach Größe der 
Spiegel und damit ihrer Massenträgheit lassen sich hier sehr hohe Verfahrgeschwindigkeiten 
des Strahls auf dem Werkstück realisieren, weswegen Scanner üblicherweise im Markier- 
und Beschriftungsbereich eingesetzt werden. Zur Fokussierung passiert der Laserstrahl eine 
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große Fokussierlinse, welche für diese Anwendung speziell geformt sein muss (F-Theta-
Linse), um auch bei schrägem Lichtweg die Fokusebene beizubehalten. Die Größe des 
Scanfelds wird durch die maximale freie Apertur der Linse bestimmt. Hier muss zwischen 
möglichst großer Bearbeitungsfläche, hoher möglicher Bearbeitungsgeschwindigkeit und 
großer Fokuslänge einerseits (große Brennweite der Linse) und feineren Strukturen durch 
bessere Fokussierbarkeit sowie höherer Genauigkeit andererseits (kleine Brennweite der 
Linse) abgewägt werden. 

Tabelle 3-3: Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten der Strahlzuführung einer 
Laseranlage mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. 

Strahlführung Vorteile Nachteile 

Fixiert: 

Standard 

+ einfache, stabile und robuste 
 Strahljustage 
+ Verwendbarkeit von beliebigen 
 optischen Elementen 
+ hohe Genauigkeit möglich 
+ große Bearbeitungsfelder 
 realisierbar 

- geringe Verfahrgeschwindig- 
 keit erreichbar 
- Mehraufwand bei Anlagen-
 integration mit mehreren 
 Bearbeitungsstationen 
- Beschleunigung des Bauteils 

Fixiert: 

Flüssigkeitsstrahl 

+ große Tiefenschärfe erzielbar 
+ Flüssigkeit begünstigt Kühlung 
 und Materialabtransport 
+ Verwendung von Chemikalien 
 möglich, um Zusatzprozesse 
 zu generieren 

- Flüssigkeit muss nach 
 Bearbeitung abgeführt werden
- Mehraufwand bei der Strahl- 
 justage in den Wasserstrahl 
 Limitierung bezüglich Wellen- 
 länge und Pulsenergie 

Flexibel: 

„fliegende Optik“ 

+ hohe Genauigkeit möglich 
+ große Bearbeitungsfelder 
 realisierbar 
+ vereinfachte Anlagen- 
 integration mit mehreren 
 Bearbeitungsstationen 

- leichte Positionsänderung des
 Strahls bei Achsbewegungen 
- dadurch Verwendung von div.
 opt. Elementen erschwert 
- erschwerte Verwendung von 
 stark divergenten Stahlen 

Flexibel: 

Lichtwellenleiter 

+ hohe Bewegungsflexibilität, 
 dadurch Anlagendesign frei 
 wählbar 
+ sehr einfaches Anlagendesign 

- LWL nicht kompatibel mit 
 vielen Lasern, vor allem für 
 Mikromaterialbearbeitung 
 (kurze Pulse / Wellenlänge) 

Flexibel: 

Galvanometer- 
Scanner 

+ hohe Geschwindigkeit von 
 Strahl auf Werkstück möglich 
+ wenig bewegte Masse, darum 
 schnellere Beschleunigungs-
 und Abbremsvorgänge 

- niedrigere Genauigkeit als 
 Achsensysteme 
- maximale Bearbeitungsfeld- 
 größe eingeschränkt 
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3.3.3 Anforderungen an die Anlage 

Wie bereits eingangs erwähnt sind viele der zur industriellen Fertigung verwendeten 
Prozesse angelehnt an die Halbleiterindustrie. Zur Befriedigung der speziellen 
Anforderungen der Solarzellenfertigung müssen jedoch teilweise neue Anlagenkonzepte 
entwickelt werden. Im Folgenden wird kurz auf die wichtigsten Punkte eingegangen. 

Prozesstakt / Anlagengeschwindigkeit 

Aufgrund der hohen Stückzahlen einer Fertigungslinie in der Solarzellenindustrie ist ein 
hoher Durchsatz von Werkstücken durch die Anlage ein entscheidender Faktor, um die 
stückbasierten Prozesskosten zu minimieren. Um dies zu erreichen, müssen entweder viele 
Werkstücke parallel prozessiert werden (Parallel- oder Batchprozessierung) oder aber die 
Prozesszeit eines einzelnen Werkstücks so kurz wie möglich gehalten werden. Dabei gilt für 
den Durchsatz einer Anlage DAnlage [Stück/h]: 

 [ ] HandlingozessTakt
Takt

Anlage tttmit
st

nD +=⋅= Pr
3600

 

n Anzahl der parallel prozessierten Werkstücke 

(3-20) 

Moderne Produktionslinien werden bereits mit ~ 3000 Stück/h Durchsatz projektiert. Bis vor 
kurzem basierten Produktionslinien auf Durchsätzen von ~ 1200 Stück/h als absolute 
Minimalanforderung, d.h. bei einer Einzelprozessierung darf die Taktzeit pro Wafer maximal 
drei Sekunden betragen. Der Übergang zu aktuellen Linien wird bei vielen Prozessschritten 
dabei durch Parallelisierung von mehreren Anlagen erreicht. Darum wird für die Rechnung 
ein Takt von ~ 3 Sekunden unter Berücksichtigung von ~ 1 Sekunde Handlingzeit tHandling pro 
Wafer für das Be- und Entladen der Bearbeitungsstation, Bilderkennung und Ausrichtung 
angenommen. Unter Annahme einer resultierenden Prozesszeit tProzess pro Wafer können die 
Anforderungen an die Laserprozesse anhand von zwei Beispielen präzisiert werden: 

− Laserkantenisolation (Kapitel 5.3): Um am Rand der Solarzelle den Kurzschluss von 
Vorder- zu Rückseite mit einem Lasergraben zu trennen, muss eine Minimalstrecke von 
500 mm (bei 125 x 125 mm2 Zellgröße) bzw. 625 mm (bei 156 x 156 mm2 Zellgröße) 
abgefahren werden. 

− Selektive Ablation für die Vorderseitenmetallisierung (Kapitel 6.4): Unter der Annahme 
eines Fingerabstands von 2 mm und den oben genannten Zellformaten muss alleine für 
die Finger (keine Berücksichtigung des Busbars) eine Strecke von ca. 8 m bzw. 12 m 
zurückgelegt werden. 

Während bei der Laserkantenisolation Verfahrgeschwindigkeiten von > 250 mm/s bzw. 
> 310 mm/s ausreichend sind, um den gewünschten Prozesstakt einhalten zu können, sind 
aufgrund der um etwa einen Faktor 20 längeren Strecke bereits Verfahrgeschwindigkeiten 
im Bereich von 10 m/s notwendig. Dabei wird offensichtlich, dass die benötigten 
Geschwindigkeiten für einige Laserprozesse bereits außerhalb des mit achsbasierten 
Systemen erreichbaren Bereichs liegen. Zukünftige Anlagenkonzepte mit gesteigerter 
Produktivität müssen darum mehrere Routen gleichzeitig verfolgen, um die 
Durchsatzanforderungen zu erfüllen. Ein leichter Zugewinn an Prozesszeit kann durch eine 
weitere Reduzierung der Handlingszeit tHandling, beispielsweise durch schnellere 
Automatisierung und Bilderkennung oder parallele bzw. sequenzielle Durchführung dieser 
Prozesse, erreicht werden. Für Prozesse, bei denen jedoch größere Strukturen erzeugt 
werden müssen bzw. große Flächenanteile bearbeitet werden sollen, sind allerdings die 
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Parallelprozessierung sowie die Verwendung von Strahlformungsoptiken unumgänglich. 
Hierdurch können Teilstücke der gewünschten Struktur mit einzelnen Pulsen prozessiert 
werden, was auch weiterhin die Verwendung von langsameren und damit genaueren 
Achssystemen ermöglicht. 

Genauigkeit 

Abhängig vom verwendeten Prozess muss dieser nicht nur schnell sein, sondern auch 
möglichst präzise positioniert durchgeführt werden, um Leistungsverluste durch verlorene 
Flächen aufgrund von hohen Toleranzen zu minimieren. Zur Verdeutlichung kann hier 
ebenfalls eine einfache Rechnung auf Basis der Laserkantenisolation (siehe Kapitel 5.3) 
gemacht werden, da hier die Fläche außerhalb des lasererzeugten Grabens nicht zur 
Stromerzeugung beiträgt und somit zu Einbußen im Gesamtstrom der Solarzelle führt.  

Bei der Rechnung wird eine Solarzelle mit η = 16.5 % und einer Kantenlänge von 156 mm, 
ein nach [70] abgeschätzter Verkaufspreis von 2 €/Wp sowie eine durchschnittliche 
Produktionslinie mit einem jährlichen Ausstoß von ca. 7.4 Millionen Zellen (entspricht einer 
Jahresproduktion von ca. 30 MWp bei einem Durchsatz von 1200 Stück/h, einer 
Verfügbarkeit der Anlage von ca. 70 % und 100 % Ausbeute) verwendet. Dies führt zu einem 
Jahresverlust von ~ 1300 € pro Mikrometer Randabstand und somit beispielsweise zu 
~ 152 T€ Verlust bei 100 µm Randabstand. Eine Reduzierung des Randabstands kann somit 
zu signifikanten Kosteneinsparungen führen. Bei dieser groben Abschätzung wurden jedoch 
mehrere mindernde Effekte außer Acht gelassen, wie beispielsweise die Reduzierung der 
Ausbeute bei Reduzierung des Randabstands oder bei Alternativprozessen ebenfalls 
auftretende Flächenverluste. 

Reinheit / Sauberkeit 

Aufgrund der deutlich größeren Strukturgrößen als in der Halbleiterindustrie üblich sind die 
Anforderungen bezüglich Staubverunreinigungen relaxiert, da diese nicht in ähnlich starkem 
Maßstab zur Reduzierung der Ausbeute führen. Dies ermöglicht eine Platzierung von 
Laserbearbeitungsanlagen für die Solarzellenfertigung in Arbeitsumgebungen außerhalb des 
Reinraums. Aufgrund der hohen Stückzahlen in der industriellen Fertigung ist jedoch eine 
sorgfältige Entfernung der Prozessrückstände notwendig. Auch hier dient die 
Laserkantenisolation mit dem oben genannten Durchsatz als Beispiel. Hier entsteht pro Jahr 
bei einer Grabengeometrie von 50 µm Breite 10 µm Tiefe insgesamt mehr als 4 kg feinster 
Siliziumstaub, welcher nicht nur toxisch ist, sondern auch eine Brandgefährdung darstellt. 
Diese Menge wächst deutlich an, wenn man Prozesse wie das Via-Loch-Bohren oder die 
Strukturierung eines rückseitigen Emitters für Hocheffizienzzellen betrachtet. Beim Via-Loch-
Bohren fällt pro Solarzelle ein ablatiertes Volumen von 9 - 18 mm2 bzw. 20 - 40 mg an [71], 
was einer Gesamtmenge von 150 - 300 kg entspricht. Aufgrund der Verwendung des 
kompletten Siliziumwafers als aktives Zellmaterial ist darüber hinaus auf eine absolut 
kontaminationsfreie Prozessumgebung zu achten. Hier sind vor allem Metalle mit einem 
Defektniveau mittig in der Bandlücke sowie einer hohen Diffusivität bei niedrigen 
Temperaturen zu vermeiden wie beispielsweise Gold oder Kupfer [72]. 

3.4 Grundlagen der Laser-Materie-Wechselwirkung 

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Prozesse, welche im Rahmen dieser Arbeit zur 
Herstellung von Strukturen auf Solarzellen vorgestellt werden, ist ein grundlegendes 
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Verständnis über die Wechselwirkung zwischen Laserstrahlung und Materie notwendig. Aus 
diesem Grund werden im Folgenden kurz die wichtigsten Mechanismen zum Materialabtrag 
bzw. zur Materialbeeinflussung mit Laserstrahlung vorgestellt. Dabei liegt der Fokus auf 
Pulsdauern im Nanosekundenbereich, in dem die meisten Experimente durchgeführt wurden 
und für den die mit den gütegeschalteten Festkörperlasern die meisten Systeme zur 
Verfügung stehen. Eine darüber hinausreichende, ausführlichere Darstellung der 
verschiedenen Problemstellungen kann beispielsweise in [44, 73, 74] nachgelesen werden. 

3.4.1 Einkopplung von Licht ins Material 

Wie bereits in den Kapiteln 2.2.2 und 2.3.1 dargestellt, wird an den Grenzflächen ein 
gewisser Anteil des eintreffenden Lichts reflektiert. Dieser Anteil lässt sich im einfachsten 
Fall, d.h. bei senkrechtem Einfall über den Reflektionsgrad ρ bestimmen: 
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Das nicht reflektierte Licht wird gemäß dem Lambertschen Gesetz (Gleichung (3-22)) 
absorbiert. Bei einer Probendicke d = z kann das dort noch nicht absorbierte Licht entweder 
wieder reflektiert oder aber transmittiert werden (siehe Abbildung 2-3 bzw. Abbildung 2-7). 

 
λ
παα kmiteIzI z 4)( 0 == −  (3-22) 

Für den Fall der Laser-Materie-Wechselwirkung besitzen diese Formeln allerdings nur 
eingeschränkte Gültigkeit. Dies liegt vor allem daran, dass bei den üblicherweise zur 
Bearbeitung eingesetzten Energiedichten weitere Prozesse zum Tragen kommen. Im 
einfachsten Fall ist die Temperaturabhängigkeit des Absorptionskoeffizienten zu 
berücksichtigen. Sobald allerdings Material schmilzt oder sogar verdampft, sind aufgrund der 
Phasenübergänge sowie der dann zusätzlich auftretenden Wechselwirkungen komplexere 
Herangehensweisen notwendig. 

3.4.2 Die verschiedenen Anregungsmechanismen 

Bei der Absorption von Strahlung spielt eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle. Die 
Wechselwirkung wird dabei sowohl durch die Eigenschaften des Laserlichts als auch die der 
Materie beeinflusst. Beim Laserlicht sind die wichtigsten die Wellenlänge, Polarisation, 
Einfallswinkel sowie die räumlichen und zeitlichen Beschaffenheiten der Strahlung, 
wohingegen bei der Materie vor allem die chemische Zusammensetzung und die 
mikroskopische bzw. makroskopische Beschaffenheit einen Einfluss hat. 

Die Bezeichnung „Laserablation“ ist beim Materialabtrag teilweise irreführend, hat sich aber 
umgangssprachlich für die „laserinduzierte Ablation“ eingebürgert. Der Unterschied liegt 
darin, dass ersteres eine direkte Ablation von Material durch den Laser beschreibt, was so in 
den meisten Fällen nicht der Fall ist. Üblicherweise ist der Materialabtrag bzw. die 
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Materialveränderung thermisch bedingt und beinhaltet Prozesse wie Schmelzen, 
Verdampfen und Sublimieren. Dabei wird ein Großteil des Materials nicht direkt durch die 
Laserstrahlung entfernt, sondern vor allem bei tieferen und größeren Strukturen durch die 
Interaktion von Laser, laserinduziertem Plasma und Materie in den verschiedenen 
Aggregatszuständen. Diese thermische Beschreibung bedeutet jedoch nicht, dass die 
primäre Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie thermischer Natur ist. Vielmehr 
sind zum Erreichen einer Erwärmung verschiedene Zwischenschritte notwendig. Aufgrund 
der für diese Zwischenschritte benötigten Zeitkonstante kann hier eine relativ klare Trennung 
gezogen werden: bei Pulsdauern unterhalb von wenigen Pikosekunden geht man bei den 
meisten Materialien von direkter Ablation durch die Laserstrahlung aus, während bei 
längeren Pulsdauern die oben beschriebenen zusätzlichen Effekte einen thermisch 
induzierten Abtrag begünstigen (siehe Abbildung 3-12 links). 

Dieser Unterschied hängt mit den zugrunde liegenden Anregungsmechanismen zusammen 
(siehe Abbildung 3-12 rechts). Die primäre Energieübertragung von den Photonen an den 
Festkörper geschieht durch elektronische oder vibronische Anregung. Hauptanregungs-
mechanismus ist die Inter- und Intraband-Anregung sowie Phononen- und Exzitonen-
Anregung, wobei auch Anregung über Defekte und Verunreinigungen möglich sind. Die so 
erzeugten Ladungsträger geben ihre Energie innerhalb von ~ 10 -12s durch Stöße an das 
Gitter ab und führen innerhalb von ~ 10 -14 s zu einer einheitlichen Elektronentemperatur und 
somit einer Aufheizung des Materials. Findet also die Thermalisierung der erzeugten 
angeregten Zustände schneller statt als die Erzeugung einer großen Anzahl von angeregten 
Zuständen, so führt dies zu einem thermischen Abtragsmechanismus. 
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Abbildung 3-12: Darstellung verschiedener Wechselwirkungs- und Rückkopplungs-
mechanismen bei der Laserablation nach [44]. Ein rein thermischer Materialabtrag findet auf 
dem linken Ast des Diagramms statt, direkte Laserablation auf dem rechten. 

Die Absorption von Laserstrahlung führt dabei zur Erzeugung von angeregten Zuständen im 
Material. Von diesen angeregten Zuständen ausgehend bieten sich mehrere weitere 
Optionen an. So können diese beispielsweise sofort in Wärme transformiert werden, was 
wiederum die optischen Eigenschaften des Materials und dadurch auch die Absorption 
ändert (angedeutet durch den Pfeil in beide Richtungen in Abbildung 3-12). Diese Erhöhung 
der Absorption führt zu einem weiteren Anstieg der Temperatur in der Probe, bis diese den 
Schmelz- bzw. Siedepunkt überschreitet und Material verdampft. Durch den gepunkteten 
Doppelpfeil wird allerdings auch eine weitere Wechselwirkung mit dem Temperaturanstieg 
beschrieben, und zwar die Erzeugung von thermischen Spannungen aufgrund der 
Wärmeausdehnung. Dies kann ebenfalls zu Materialentfernung durch Abplatzen führen. Der 
linke Ast der Ablationsmechanismen wird darum als thermische Ablation bezeichnet. Falls 
die Materialanregung stark genug, d.h. die Photonenenergie ausreichend groß ist, können 
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die Bindungen im Material auch direkt aufbrechen und die nicht mehr gebundenen Atome 
bzw. Moleküle von der Oberfläche entfernt werden. Auch durch gebrochene Bindungen 
können Spannungen und Defekte erzeugt werden, die zu mechanischer Ablation führen. Da 
diese Prozesse prinzipiell ohne Temperaturänderung ablaufen können, werden sie als 
photochemische Ablation oder nur Ablation bezeichnet. In der Realität trifft man meist eine 
Mischform aus beiden Vorgängen an. Die in Abbildung 3-12 dargestellten 
Ablationsmechanismen sind dabei keineswegs komplett, da beispielsweise keine 
Wechselwirkungen zwischen Strahlung, Plasma und Materie oder die dadurch 
hervorgerufenen elektrischen Felder berücksichtigt werden. 

3.4.3 Absorption von Strahlung 

Es existieren verschiedene Mechanismen, nach denen Strahlung von Materie absorbiert 
werden kann. In Festkörpern werden entweder durch Energieübertrag auf einen 
Ladungsträger oder auf Phononen angeregte Zustände erzeugt. Im ersten Fall werden 
hauptsächlich Elektronen angeregt. Betrachtet man verschiedene Energiebänder eines 
Halbleiters, so spricht man von Interband-Anregung beim Anheben eines Elektrons über die 
Bandlücke und von Intraband-Anregung bei Energieübertrag innerhalb eines Bandes. 
Darüber hinaus können natürlich auch jede Art von Defekten, Störstellen oder 
Verunreinigungen Energie absorbieren. Die Hauptanregungsmechanismen lassen sich gut 
am Absorptionskoeffizienten feststellen (siehe Abbildung 2-3). Beispielsweise ist der Anstieg 
für Silizium im nahen Infrarot auf die bei geringeren Wellenlängen nun ausreichende Energie 
zum Überbrücken der Bandlücke (~ 1.12 eV oder 1107 nm) zurückzuführen, während er im 
Ultravioletten durch den direkten Übergang (~ 3,4 eV oder 365 nm) hervorgerufen wird. Im 
langwelligen Bereich um ca. 10 µm Wellenlänge (in Abbildung 2-3 nicht dargestellt) könnte 
man darüber hinaus den Anteil der Absorption durch Phononen sehen. Die bei der 
Absorption auftretenden Begleiterscheinungen sind meist stark intensitätsabhängig. Durch 
einen hohen Photonenfluss, d.h. eine hohe Energiedichte der eintreffenden Strahlung, treten 
zusätzliche absorptionsverstärkende Effekte wie beispielsweise die Generation von 
zusätzlichen Defekten auf. Darüber hinaus existieren nichtlineare Mechanismen wie etwa die 
Multiphotonenabsorption, bei der es durch die sehr hohen Energiedichten oder 
Photonenenergien nahe der Bandlücke zur zeitgleichen Absorption von mehreren Photonen 
kommt. Durch die Addition der Einzelenergien der Photonen kann somit die Bandlücke 
überwunden werden. Auch die Bildung von Plasmen und Schockwellen sind nichtlineare 
Prozesse. 

Welcher der in Kapitel 3.4.2 genannten Absorptionsmechanismen letztendlich dominiert, ist 
unter anderem auch von der Art der Materie abhängig. Die Absorption in Metallen und 
dotierten Halbleitern findet fast ausschließlich über die hohe Anzahl von freien Elektronen 
statt. Diese tauschen untereinander innerhalb von 10-14 < τe-e < 10-12 s die Energie aus, was 
zu einer einheitlichen Elektronentemperatur führt. Der Energieübertag auf Phononen findet 
abhängig vom Material innerhalb von 10-12 < τe-Ph < 10-10 s durch Stöße statt. In undotierten 
Halbleitern und Isolatoren besitzen angeregte Elektronen deutlich längere Lebensdauern im 
Bereich von 10-12 < τe-Ph < 10-6 s. Ein anschauliches Beispiel für die unterschiedlichen 
Zeitkonstanten bei der Absorption ist in Abbildung 3-13 zu sehen. Dieses aus [75] 
entnommenen Aufnahmen zeigen deutlich, dass während der gesamten Pulsdauer von 
120 fs keinerlei Veränderung des Materials stattfindet. Innerhalb der ersten Aufnahmen bildet 
sich lediglich eine einheitliche Elektronentemperatur aus, welche dann durch Stöße mit dem 
Gitter zu einer Erwärmung und Ablation führt, bevor die betroffene Stelle nach ca. 75 ns 
wieder erstarrt. 
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Abbildung 3-13: Mit einer Hoch-
geschwindigkeitskamera aufgenommene 
Bildsequenz einer <111> Silizium 
Oberfläche nach Beschuss mit einem 120 fs 
Laserpuls mit 0.47 J / cm2 Energiedichte bei 
620 nm Wellenlänge. Die Zahl rechts unten 
in den jeweiligen Bildern gibt die nach 
Beginn des Laserbeschusses verstrichene 
Zeit an (Aufnahmen aus [75]). 

3.4.4 Simulation der Effekte 

Im Rahmen einer parallel am Fraunhofer ISE durchgeführten Promotion entwickelt Andreas 
Fell ein Modell zur numerischen Beschreibung der Laser-Materie-Wechselwirkung auf Basis 
der Software Matlab® [76]. Zum jetzigen Zeitpunkt kann damit der zeitliche und räumliche 
Verlauf einer Siliziumoberfläche bei Beschuss mit einem beliebigen Laserpuls simuliert 
werden. Anhand von Vergleichen der Simulation mit experimentellen Daten kann 
sichergestellt werden, dass die dabei erhaltenen Temperaturverläufe und Phasengrenzen bis 
in den niedrigen zweistelligen Nanosekundenbereich bei beliebigen Wellenlängen korrekt 
dargestellt werden können. Auch wenn noch keine Schichtsysteme simulierbar sind, wie sie 
für die selektive Ablation von dielektrischen Schichten (siehe Kapitel 6) oder LFC (siehe 
Kapitel 7.2) notwendig wären, so sind die daraus extrahierbaren Erkenntnisse für die 
siliziumablatierenden Prozesse in Kapitel 5 sowie das Laserdotieren in Kapitel 7.1 sehr 
hilfreich. 

Die Software arbeitet auf Basis der allgemeinen Wärmeleitungsgleichung, welche aufgrund 
des nichtlinearen Zusammenhangs der Temperatur vom Energieeintrag numerisch auf Basis 
der Enthalpie H gelöst wird. 

 QHT
dt
dH

+∇∇= )(λ  

H Enthalpie Q Wärmequelle durch absorbierte Laserstrahlung 

(3-23) 

Die Diskretisierung des betrachteten Bereichs wurde darüber hinaus nicht-äquidistant und 
adaptiv gewählt, um auf die veränderten Gegebenheiten bei der Materialerwärmung 
reagieren zu können. Eine genauere Beschreibung des Modell kann in [76] nachgelesen 
werden. Dieses Programm wird im Folgenden verwendet, um die Bestrahlung von Silizium 
mit Laserpulsen zu untersuchen. 

In Abbildung 3-14 ist eine mit Hilfe der Software simulierte Temperaturverteilung innerhalb 
eines Siliziumkristalls zu sehen, der durch einen gaußförmigen Laserpuls der Wellenlänge 
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λ = 1064 nm, der Pulslänge τ = 50 ns und einem Durchmessers von 50 µm bestrahlt wurde. 
Dabei ist die Pulsenergie so gewählt, dass das Material zwar die Schmelztemperatur von 
Silizium (TS = 1683 K) überschreitet, jedoch unterhalb der Siedetemperatur (TD = 2628 K) 
bleibt. Dieser Bereich ist z.B. für das Laserdotieren (siehe Kapitel 7.1) interessant. 

 

Abbildung 3-14: Temperaturverteilung in Silizium während eines Laserpulses mit 
λ = 1064 nm, τ = 50 ns und einem Durchmessers von 50 µm. Schwarz eingezeichnet sind 
die Begrenzungen der automatisch angepassten Grenzen der einzelnen 
Simulationselemente. 

Berücksichtigt man nun in der Software darüber hinaus den Wechsel von der festen zur 
flüssigen Phase, so kann der zeitliche Verlauf der Schmelztiefe dargestellt werden. In 
Abbildung 3-15 links ist ein Vergleich von drei für Festkörperlaser typischen Wellenlängen 
(1064 / 532 / 355 nm) bei einer konstanten Pulslänge von 50 ns und rechts für 500 ns 
Pulslänge dargestellt. Auch hier wurde die Pulsenergie genau so angepasst, dass das 
Material im Temperaturfenster zwischen Schmelzen und Verdampfen liegt. 
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Abbildung 3-15: Zeitliche Abhängigkeit der Schmelztiefe bei Bestrahlung mit einem 
Laserpuls des Durchmessers 50 µm für die Wellenlängen 355 nm (blau), 532 nm (grün) und 
1064 nm (rot) bei einer Pulsenergie oberhalb der zum Schmelzen notwendigen 
Schwellenergie, aber unterhalb der Ablationsschwelle. Links sind die Ergebnisse für 50 ns 
Pulslänge, rechts für 500 ns zu sehen. 

Der unterschiedliche Zeitpunkt, an dem das Silizium in Abbildung 3-15 zu schmelzen 
beginnt, wird durch die Software hervorgerufen. Der Beginn der Einstrahlung erfolgt dabei 
nicht zum Zeitpunkt 0 µs, sondern erst zu dem Zeitpunkt, an dem die Kurve sich von der 
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x-Achse löst. Die Rekristallisation verläuft bei allen Graphen langsamer als das 
Aufschmelzen, was durch die geringere Wärmeabfuhr an das umliegende Material bzw. die 
Atmosphäre verglichen mit der Wärmezufuhr durch den Laser begründet werden kann. Im 
Idealfall sollte das Silizium epitaktisch, d.h. einkristallin, wiedererstarren. 

Aus Abbildung 3-15 links ist ersichtlich, dass bei einer Wellenlänge von 355 nm (blaue 
Kurve) die kürzeste Aufschmelzzeit und geringste Schmelztiefe (ca. 0.3 µs bzw. 0.5 µm) 
erreicht wird, während bei 532 nm (grüne Kurve) geringfügig höhere Werte erzielt werden. Im 
Gegensatz dazu liegt bei 1064 nm (rote Kurve) die flüssige Phase während einer Dauer von 
ca. 1 µs vor und die Schmelze reicht bis in eine Tiefe von 1 µm. Dies lässt sich durch die von 
der Wellenlänge abhängige Absorptionslänge erklären, welche für 355 nm und 532 nm bei 
300 K nicht größer als 1 µm ist und mit steigender Temperatur weiter absinkt. Dadurch wird 
die Energie fast ausschließlich im aufgeschmolzenen Bereich absorbiert, was zu einem 
effektiven Energieeintrag führt. Die Vergleichbarkeit der Absorptionslänge zeigt sich auch in 
den annähernd identischen Pulsenergien, welche in Abbildung 3-15 verwendet wurden. Für 
1064 nm dagegen liegt die Absorptionslänge bei Raumtemperatur bereits bei 1 mm. Auch 
hier sinkt sie schnell mit steigender Temperatur. Allerdings wird zu Beginn des Pulses 
deutlich mehr Energie in der Tiefe deponiert, weshalb dieses bereits vorgewärmt ist und 
somit die entstehende Schmelze tiefer vordringen kann. Aufgrund der parasitär in der Tiefe 
deponierten Energie wird darüber hinaus eine größere Pulsenergie zum Schmelzen benötigt. 

Bei einer Vergrößerung der Pulsdauern auf 500 ns in Abbildung 3-15 rechts treten die 
gleichen Effekte auf, jedoch skalieren die Werte für die Schmelztiefe mit dem Faktor drei und 
für die Aufschmelzzeiten mit dem Faktor sieben. Die Erhöhung der Pulslänge führt also 
erwartungsgemäß zu einer tieferen und zeitlich längeren Schmelze. Auch hier ist eine 
deutliche Abhängigkeit von der Wellenlänge sichtbar, jedoch wird der Unterschied zwischen 
355 nm und 532 nm zunehmend geringer. In einer zur Kontrolle durchgeführten 
dreidimensionalen Simulation ist der Effekt bezüglich der Aufschmelztiefe etwas schwächer 
ausgeprägt. Trotzdem können die eindimensionalen Modelle gut als Maßstab für die 
weiteren Untersuchungen dienen. 

3.5 Verwendete Lasersysteme 

Im Laufe dieser Arbeit wurden am Fraunhofer ISE zusätzlich zu den beiden bisher 
bestehenden Laseranlagen drei weitere in Betrieb genommen. Darüber hinaus wurde eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Laserstrahlquellen evaluiert. Sowohl die verwendeten 
Anlagen (Kapitel 3.5.1) als auch die Laserstrahlquellen (Kapitel 3.5.2 und 3.5.3) werden im 
Folgenden kurz vorgestellt und am Ende der jeweiligen Unterkapitel tabellarisch miteinander 
verglichen. 

3.5.1 Am Fraunhofer ISE vorhandene Laserbearbeitungsanlagen 

Am Fraunhofer ISE stehen fünf Laserbearbeitungsanlagen zur Verfügung. Diese werden im 
Folgenden kurz vorgestellt und anschließend in Tabelle 3-4 in vier verschiedenen Kategorien 
miteinander verglichen. Die Bewertung innerhalb dieser Kategorien wurde subjektiv für einen 
Labor- und Forschungsbetrieb der Anlagen vorgenommen und kann für den Einsatz in der 
industriellen Solarzellenproduktion aufgrund eines anderen Anforderungsprofils 
(beispielsweise geringere Variationsbedürfnisse) anders ausfallen. Die jeweils in den 
Anlagen integrierten Laserstrahlquellen sowie weitere, im Laufe der Arbeit verwendete 
Laserstrahlquellen, sind im Anschluss erläutert. 
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Baasel 

Die älteste am ISE vorhandene Laseranlage ist eine ca. 20 Jahre alte Sonderanfertigung der 
Firma Baasel Lasertechnik (mittlerweile ein Teil der Rofin-Gruppe), welche mit einem 
Baasel-Laser Starmark SMS15 ausgerüstet ist. Sie verfügt über einen Festoptik-
Strahlengang mit einer Linse der Brennweite ffok = 60 mm und einem motorisierten x-y-Tisch 
mit einem maximal möglichen Verfahrweg von 160 mm in die beiden Achsrichtung und einer 
maximalen Verfahrgeschwindigkeit von 200 mm/s. Am Bearbeitungskopf sind eine Düse zur 
Einspeisung von inertem Prozessgas sowie eine Absaugung angebracht. Eine 
Positionierung erfolgt über eine kollinear in den Strahlengang eingespiegelten Kamera. 
Sowohl Kamera- als auch Laserfokus können manuell über eine Rändelschraube in 
z-Richtung verändert werden. 

Manz Eingangstester 

Im Rahmen der Einrichtung einer Pilotfertigungslinie an Fraunhofer ISE, des sogenannten 
Photovoltaik Technologie-Evaluationscenters PVTEC, wurde diese Kommissionier- bzw. 
Charakterisierungsanlage der Firma Manz Automation AG für die Eingangskontrolle von 
Wafermaterial mit zusätzlicher Laserfunktion in Betrieb genommen. Ausgerüstet ist die 
Anlage mit einer schnellen Automatisierung für die gängigen Waferformate 125 mm, 156 mm 
und 210 mm Kantenlänge. Neben diversen Kamerasystemen zur Lage- und 
Ausbruchkontrolle, weiteren Bilderfassungssystemen und einer Waage dient ein Trumpf 
TruMicro 3140 Laser mit einer Wellenlänge von 1064 nm zur Markierung der 
kommissionierten Wafern. Durch die Verwendung eines Galvanometerscanners mit einer 
F-Theta-Linse der Brennweite f = 300 mm ist die Bearbeitung von Wafern mit 210 mm 
Kantenlänge in einem Schritt möglich. Die Lageerkennung der Proben auf dem 
Transportband erfolgt hier über eine kollinear über den Scanner eingespiegelte Kamera und 
eine umfassende Bildverarbeitungssoftware. Die gesamte Bearbeitungsposition ist 
lasersicher eingehaust und wird durch ein leistungsstarkes Absaugsystem vom Laserstaub 
gereinigt. Durch diese Eigenschaften ist die Anlage zu deutlich komplexeren und 
positioniergenaueren Prozessen in der Lage. Im Rahmen dieser Arbeit wurden jedoch 
hauptsächlich Experimente zum Markieren der Proben durchgeführt. 

ACR 

Die Herstellerfirma „Automation in Cleanrooms“ ACR gehört mittlerweile zur Gebr. Schmid 
GmbH. Auf dieser Pilotanlage wurden am Fraunhofer ISE ursprünglich die Prozesse der 
Laserkantenisolation (siehe Kapitel 5.3) sowie LFC (siehe Kapitel 7.2) entwickelt. Sie ist mit 
einer Sonderversion des diodengepumpten Rofin PowerLine 100 D ausgerüstet, welche 
durch mechanischen Umbau von der Nd:YAG Grundwellenlänge 1064 nm auf 532 nm 
frequenzverdoppelt werden kann. Der Strahl wird mit Hilfe eines Galvanometerscanners und 
F-Theta-Linsen der Brennweiten 254 mm, 160 mm sowie 100 mm auf das Werkstück 
gelenkt. Eine Absaugung der Prozessprodukte erfolgt durch eine Kammer über der 
Bearbeitungsposition. Aufgrund der Positionierung mit Hilfe von Anschlägen und der stark 
abgenutzten Waferaufnahme ist die maximal mögliche Positioniergenauigkeit gering. 

Innolas I 

Diese industrienahe ILS 700-210 Anlage der InnoLas GmbH wurde ebenfalls im Rahmen 
des PVTEC-Neubaus in Betrieb genommen. Sie ist mit einer Automatisierung für die 
gängigen Formate 125 mm, 156 mm und 210 mm mit einem nominellen Durchsatz von 



 Lasertechnologie - 77 - 

ca. 1000 Wafern / h ausgerüstet. Eine Positionierung der zu bearbeitenden Proben auf 
einem der beiden Waferaufnahmen kann über verschiedene zur Verfügung stehende 
Kamerasysteme erfolgen und ermöglicht die Bearbeitung von beliebigen Wafergeometrien. 
Der Coherent AVIA-X 355 UV-Laser kann wahlweise über ein Portalachsensystem 
(Brennweite f = 60 mm) oder einen am Portalachsensystem montierten 
Galvanometerscanner (Brennweite f = 250 mm) auf eines der beiden Bearbeitungsnester 
geleitet werden. In beiden Fällen werden die ablatierten Stäube über eine mit dem 
Portalachsensystem verbundene Absaugeinrichtungen entfernt. Bei Verwendung der 
Festoptik können zusätzlich diverse Prozessgase durch eine am Bearbeitungskopf befestigte 
Düse verwendet werden. Die Anlage ist nachträglich mit einem variablen Abschwächer 
ausgerüstet worden (siehe Kapitel 3.2.5). Weiterhin ist eine Strahlprofilformung vorhanden, 
welche den Gaußstrahl in einen 30 x 30 µm großes Flat Top Profil umformt (siehe Kapitel 
3.1.5). An einer zweiten, unbesetzten Einbauposition inklusive separatem Strahlengang 
wurden zusätzliche Laserstrahlquellen integriert und evaluiert. 

Innolas II 

Eine weitere, im Rahmen dieser Arbeit in Betrieb genommene ILS 700 Anlage der InnoLas 
GmbH beinhaltet die letzten beiden Laserstrahlquellen, den Rofin StarDisc 100 ICQ sowie 
den Lumera SuperRapid. Der Rofin-Laser kann identisch zur ersten Anlage über einen am 
Portalachsensystem montierten Galvanometerscanner (f = 254 mm) oder über eine fliegende 
Optik (f = 60 mm) zugestellt werden. Auch hier ist ein variabler Abschwächer zur stufenlosen 
Reduzierung der Leistung vorhanden (siehe Kapitel 3.2.5). Der Lumera-Laser bietet die 
Möglichkeit, die ausgekoppelte Wellenlänge per Software zwischen der fundamentalen 
(1064 nm) oder der zweiten bzw. dritten harmonischen Wellenlänge umzuschalten. Während 
für die Fundamentalwellenlänge die gleichen Optionen der Strahlzuführung wie für den 
Scheibenlaser existieren, können die Harmonischen mangels entsprechend beschichteter 
Spiegel und Linsen lediglich über die fliegende Optik positioniert werden. Die Absaugung 
und Prozessgaszuführung ist hier identisch zur anderen Innolas-Anlage ausgeführt, verfügt 
jedoch über keine Automatisierung und lediglich ein einzelnes Bearbeitungsnest. 

Tabelle 3-4: Auflistung der am Fraunhofer ISE vorhandenen Laseranlage mit Bewertung 
einzelner Punkte durch + (gut) und - (schlecht). 

Anlage Positionierung Geschw. 
Flexibilität 

Format 
Flexibilität 

Laser 

Baasel + 
Kamera, kleine 
Brennweite, keine 
Bildverarbeitung 

- 
- 

< 0.2 m/s, 
langsame Start-
Stop-Routinen 

+ 
beliebige Formate 
bis 160 mm 
Kantenlänge 

- feste Quelle, wenig 
Parameter 

ACR - 
- 

Anschläge, keine 
Kamera o 

< 10 m/s, 
langsame 
Automatisierung 

- 
Standardformate 
bis 156 mm 
Kantenlänge 

o 
feste Quelle, 
eingeschränkte 
Parameter 

Manz 
Eingangstester o 

koll. In Scanner 
eingesp. Kamera, 
Abbildungsfehler 

+
+ 

< 10 m/s, schnelle 
Automatisierung o 

Kantenlänge 125 / 
156 / 210 mm 
quadratisch 

o 
feste Quelle, 
eingeschränkte 
Parameter 

Innolas I + 
bewegl. Kameras, 
Bildverarbeitung, 
Auflösung limitiert 

+
+ 

< 2 bzw. 10 m/s, 
schnelle 
Automatisierung 

+
+ 

beliebige Formate 
bis ~ 250 mm 
Kantenlänge 

+
+ 

vielfältig, Quelle 
austauschbar bzw. 
2 Positionen vorh. 

Innolas II + 
bewegl. Kameras, 
Bildverarbeitung, 
Auflösung limitiert 

+ 
< 2 bzw. 10 m/s, 
Proz. ident. Innolas 
I, keine Autom. 

+
+ 

beliebige Formate 
bis ~ 250 mm 
Kantenlänge 

+
+ 

vielfältig, Quellen 
austauschbar bzw. 
2 Positionen vorh. 
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3.5.2 Am Fraunhofer ISE vorhandene Laserstrahlquellen 

Die im Rahmen der Anlagenvorstellung erwähnten Laserstrahlquellen werden im Folgenden 
ebenfalls kurz individuell beschrieben. Dabei werden lediglich Besonderheiten erwähnt sowie 
ausgewählte, mit den in Kapitel 3.1.3 beschriebenen Messgeräte ermittelte 
Leistungsmesskurven dargestellt. Anschließend sind die wichtigsten Parameter gemeinsam 
mit den nicht am Fraunhofer ISE vorhandenen Laserstrahlquellen am Ende des nächsten 
Kapitels 3.5.3 in Tabelle 3-5 zusammengefasst. 

Coherent AVIA-355 X 

An dieser Laserstrahlquelle wurden die meisten der Ablationsexperimente durchgeführt, da 
sie sich aufgrund der kurzen Wellen- und Pulslänge besonders für Materialien mit geringer 
Absorption eignet. Der Laser bietet eine flexible Ansteuerbarkeit bezüglich der Emission der 
Laserpulse über zwei Modi. Beim kontinuierlichen Pulsen (Betriebszustand „ThermaTrack“) 
lässt sich der Laser mit einem Triggersignal an- und ausschalten und weist dabei eine 
deutliche Erstpulsüberhöhung auf. Eine Leistungsregelung kann in diesem Modus über den 
Diodenpumpstrom oder direkter über die Dauer des Triggerpulses erfolgen (siehe Abbildung 
3-16). Das Problem der überhöhten Erstpulse kann an Lasern der AVIA-Baureihe durch die 
sogenannte „PulseEQ“ Betriebsart unterbunden werden. Dabei wird eine sogenannte 
Referenzpulsrate festgelegt, über welche die Pulsenergie nach Gleichung (3-2) definiert wird. 
Die Abgabe der Pulse erfolgt jedoch nicht kontinuierlich, sondern lediglich auf Anforderung 
durch ein externes Triggersignal. Durch einen Rückkopplungsmechanismus der zur 
Positionierung verwendeten Linearachsen kann so eine abstandssynchronisierte Pulsabgabe 
erzielt werden. Die Pulsenergie wird dabei durch eine definierte Pumpdauer des Resonators 
vor Emission eines Pulses und damit einem gleichbleibenden Niveau der 
Besetzungsinversion konstant gehalten (siehe Abbildung 3-16). 

PulseTrack / Festfrequenz

äquidistante PulseBeschleunigungsphase

PulseEQ / Stepsynchron

äquidistante Pulse

PulseTrack / Festfrequenz
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Abbildung 3-16: Pulsemissionsmuster des Festfrequenz- und des Stepsynchronmodus 
(links). Die Bezeichnungen stammen von der Innolas-Anlage und beziehen sich auf die 
Lasermodi „ThermaTrack“ und „PulseEQ“. Rechts ist das Verhältnis von Triggersignal und 
Resonatorgüte zur Emission des Pulses zu sehen. 

Die unterschiedlichen Betriebsmodi ergeben auch unterschiedliche Kurvenverläufe bei 
Parametervariationen. In Abbildung 3-17 sind darum für beide Modi die entsprechenden 
Messkurven dargestellt. Im Festfrequenzmodus (Abbildung 3-17 links) ist es vorteilhaft, den 
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Diodenpumpstrom konstant zu halten, damit sich die thermischen Randbedingungen im 
Resonator nicht zu stark verändern. Durch Variation der Triggerpulslänge kann dann die 
Pulsenergie variiert werden (siehe Abbildung 3-16 rechts). Das Plateau bei langen 
Triggerpulslängen und niedrigen Repetitionsraten bildet sich aufgrund einer 
softwaremäßigen Beschränkung der Maximalpulsenergie aus. Beim PulseEQ Modus 
(Abbildung 3-17 rechts) ist ebenfalls die Limitierung der maximalen Pulsenergie bei niedrigen 
externen Triggerfrequenzen zu erkennen. Die parallel zur x-Achse verlaufenden Messkurven 
zeigen deutlich, dass die Pulsenergien im spezifizierten Bereich konstant gehalten wird. 
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Abbildung 3-17: Über eine Messung der Durchschnittsleistung ermittelte Kurven für die 
Pulsenergie des AVIA-355 X, links in Abhängigkeit der Triggerpulslänge und 
Repetitionsrate im PulseTrack Modus und rechts in Abhängigkeit der Repetitionsrate und 
externen Triggerfrequenz beim PulseEQ Modus. 

Baasel Starmark SMS15 

Der Baasel Starmark SMS15 ist ein lampengepumpter Nd:YAG-Laser, welcher lediglich über 
die Repetitionsrate sowie den Pumplampenstrom variiert werden kann. Eine exemplarische 
Übersicht über die Durchschnittsleistung und Pulsdauer gibt Abbildung 3-18. Diese sind 
jedoch von den relativ schnell alternden Pumplampen abhängig. 
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Abbildung 3-18: Beispielhafte Messkurven für den Baasel Starmark SMS15-Laser. Links 
ist die durchschnittliche Laserleistung zu sehen, rechts die Pulsdauer. 
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Aufgrund der Limitierungen bezüglich der Anlage sowie der Laserstrahlquelle selbst wurde 
der Baasel Starmark SMS15 im Rahmen dieser Arbeit lediglich zu einfachen Arbeiten wie 
Zuschnitten oder Markierungen verwendet. 

Rofin Powerline 100 D 

Beim am Fraunhofer ISE vorhandenen Modell handelt es sich um eine Sonderanfertigung 
des Rofin 100 D. Er verfügt über eine mechanische Umbaumöglichkeit innerhalb des 
Laserkopfes, durch deren Austausch die Wellenlänge von 1064 nm auf 532 nm frequenz-
verdoppelt werden kann (siehe Kapitel 3.2.3). Weiterhin kann der Resonator direkt durch 
Änderung der Aperturen im Strahlengang (sogenannte Modenblenden) beeinflusst werden. 
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Abbildung 3-19: Durchschnittsleistung des Rofin 100 D in der Grundwellenlänge (links) 
bzw. frequenzverdoppelt (rechts). 

Der Laser kann in verschiedenen Modi betrieben werden. Hauptsächlich läuft er 
kontinuierlich pulsend, kann aber auch im sogenannten Burstmodus betrieben werden. 
Dabei wird bei jedem Triggersignal jeweils nur eine definierte Pulsanzahl emittiert. Bei 
beiden Modi spielt die Entstehung von Erstpulsen eine große Rolle, welche trotz vielfältiger 
Möglichkeiten zur Unterdrückung vor allem an den Anfahr- und Abbremsrampen nicht zu 
einem vollständig homogenen Bearbeitungsergebnis führen. 

Trumpf TruMicro 3140 

Der TruMicro 3140 ist ein Nd:YVO4 Laser mit sehr hoch spezifizierten Leistungsstabilität. 
Durch die internen Regelkreisläufe lassen sich an der Laseranlage kontinuierlich die internen 
Leistungsmessdaten des Laserkopfes abfragen und somit enge Grenzen für erlaubte 
Abweichungen spezifizieren. Diese Stabilität wird vor allem durch die sehr gleichmäßig 
verlaufende Leistungskurven in Abbildung 3-20 deutlich. Auch hier kann die relativ deutliche 
Erstpulsüberhöhung durch die integrierten Unterdrückungsmechanismen trotz vielfältiger 
Einstellmöglichkeiten nicht vollständig eliminiert werden, was vor allem für den Einsatz beim 
Beschriften von Nachteil ist. 
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Abbildung 3-20: Pulsenergie des TruMicro 3140 in Anhängigkeit vom Pumpdiodenstrom 
(links) sowie von der Repetitionsrate (rechts). 

Rofin Star-Disc 100 ICQ 

Der Rofin Star-Disc 100 ICQ dient vor allem dem schnellen Bohren von Via-Löchern (siehe 
Kapitel 5.4) sowie der Optimierung des LFC-Prozesses (siehe Kapitel 7.2). Seine 
Besonderheit sind die deutlich längeren Pulse (im niedrigen Mikrosekundenbereich) und die 
hohe Strahlqualität. Aufgrund des besonderen Materials des aktiven Mediums (Yb:YAG) 
emittiert dieser Laser bei 1030 nm Wellenlänge. Durch das verwendete Laserkonzept kann 
allerdings lediglich auf die Frequenz und den Pumpdiodenstrom Einfluss genommen werden. 
Darüber hinaus ist der verwendbare Frequenzbereich relativ stark eingeschränkt, was die 
Variationsmöglichkeit für den Pulsabstand bei „on-the-Fly“-Prozessen25 aufgrund der 
maximalen Scannergeschwindigkeit von < 15 m / s reduziert. Um eine Überlastung und 
damit Schädigung der Scheibe bei den ersten Pulsen zu vermeiden, besteht bei diesem 
Laser ein inverses Problem mit der Erstpulsunterdrückung. Die Erstpulse sind zu Beginn des 
Laserbetriebs standardmäßig so stark abgeschwächt, dass die ersten Pulse deutlich 
niedrigere Pulsenergien aufweisen als im Regelbetrieb. Somit sind zu Beginn der Linie die 
ersten ca. 10 – 15 Pulse unbrauchbar. 

In Abbildung 3-21 sind die im Rahmen der Charakterisierung der Laserstrahlquelle 
aufgenommenen Durchschnittsleistung (links) sowie die Pulslänge (rechts) dargestellt. Die 
Durchschnittsleistung ist dabei am Bearbeitungsort gemessen, was Reflektionen an 
insgesamt acht Spiegeln beinhaltet. 

                                                 
25 Um großflächig Punktmuster in möglichst kurzer Zeit aufzubringen, verfährt man möglichst so schnell, daß der in der Zeit 
zwischen zwei Pulsen zurückgelegte Weg größer als der Pulsdurchmesser ist, diese damit also separiert werden. Alternativ 
dazu kann man auch den „Step“-Modus verwenden, bei welchem jede Position einzeln angefahren wird. 
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Abbildung 3-21: Durchschnittsleistung (links) und Pulslänge (rechts) des Rofin Star-Disc 
100 ICQ in Abhängigkeit vom Diodenpumpstrom und der Repetitionsrate. 

Lumera SuperRapid 

Mit dem Lumera SuperRapid steht ein industriell einsetzbarer Picosekundenlaser am 
Fraunhofer ISE zur Verfügung. Er verfügt über eine softwaremäßige Umschaltmöglichkeit für 
die Wellenlänge, womit der Strahlengang entweder direkt austritt oder zuvor einen SHG bzw. 
SHG und THG passiert. Somit sind alle drei Wellenlängen an unterschiedlichen 
Strahlausgängen abrufbar. Da die Laserstrahlquelle im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht 
verwendet wurde, ist sie lediglich zur Vollständigkeit erwähnt und wird nicht ausführlicher 
erläutert. 

3.5.3 Sonstige Laserstrahlquellen 

Über die am Fraunhofer ISE verfügbaren Laserstrahlquellen hinaus wurden im Rahmen von 
diversen Besuchen in Applikationslaboren sowie durch Leihstellung weiterer Quellen 
verwendet. Die zur Erzielung von in den anderen Kapiteln verwendeten Ergebnissen 
eingesetzten Laserstrahlquellen werden im Folgenden ebenfalls kurz beschrieben und mit 
den am Fraunhofer ISE vorhandenen Laserstrahlquellen in Tabelle 3-5 zusammengefasst. 

Coherent AVIA 266 

Der AVIA 266 ähnelt dem bereits weiter oben erwähnten AIVA-355 X aufgrund der 
identischen Produktfamilie relativ stark. Dies gilt vor allem für den verwendbaren 
Pulsrepetitionsbereich sowie für die vielfältigen Ansteuerungsmöglichkeiten. Durch die 
zusätzliche Frequenzkonversion zur vierten Harmonischen bei 266 nm verliert er allerdings 
weiter an Leistung. 
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Coherent GEM Q-400 

Der Coherent GEM Q-400 wurde für die Experimente zur Ablation von Lacken (siehe Kapitel 
6.6) eingesetzt. Es handelt sich dabei um einen gütegeschalteten CO2-Laser, welcher bei 
einer Wellenlänge λ = 9.25 µm Pulse mit einer Pulslänge τH ≈ 150 ns emittiert. Bei einer 
maximalen Pulsrepetitionsrate fP = 100 kHz liefert er eine maximale mittlere Leistung 
Pav = 30 W. Der Strahl wurde mit Hilfe eines Galvanometerscanners und einer F-Theta-Linse 
mit einer Brennweite von 100 mm auf das Werkstück fokussiert. Üblicherweise emittieren 
CO2-Laser bei 10.6 µm Wellenlänge, was dem hauptsächlich verwendeten Übergang im 
Lasermedium entspricht. Eine Güteschaltung zum Erreichen kurzer Pulse ist ebenso 
ungewöhnlich. Hier wird normalerweise lediglich konventionell gepulst, was zu Pulsdauern 
im zweistelligen Mikrosekundenbereich führt. 

Edgewave IS4II-E 

Aufgrund des Slablaserkonzepts (siehe Kapitel 3.2.1) ist es mit dem Laser möglich, 
verschiedene aktive Medien einzusetzen sowie den Ausgangsstrahl direkt im Laser zu 
formen. Bei den Experimenten zur Emittererzeugung durch Laserdotieren (Kapitel 7.1) kam 
ein frequenzverdoppelter Vanadat-Kristall zum Einsatz, welcher in eine Richtung ein 
homogenisiertes, rechteckiges Strahlprofil und in die andere Richtung das orginale 
Gaußprofil aufwies. Der Laser wurde am Fraunhofer ISE in die freie Laserposition der 
Innolas I Laseranlage integriert, wodurch eine hohe Verfahrgenauigkeit und relativ flexible 
Ansteuerung möglich waren. Entgegen den ersten Messungen bei Edgewave war das 
Strahlprofil vor Ort nach der Lieferung nicht mehr optimal homogenisiert, wodurch der volle 
Vorteil dieses Vorgehens nicht ausgeschöpft werden konnte (siehe Abbildung 3-22). 

Abbildung 3-22: Mikroskopaufnahmen von aufgeschmolzenen Strahlprofilabdrücken mit 
dem Edgewave IS4II-E. Deutlich sichtbar ist die ungenügende Justage der 
Strahlprofilhomogenisierung, was zu einem inhomogenen Abdruck führt. 
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Tabelle 3-5: Übersicht über die am Fraunhofer ISE vorhandenen Laserstrahlquellen mit 
deren wichtigsten, aus den Spezifikationen übernommenen Parametern. 

Laser λ [nm] Pav [W] τP [ns] FP [kHz] sonstiges 

Coherent 
AVIA-X 355 355 > 10 < 40 0 – 300 

0-100 optimiert

diodengepumpter + frequenzverdreifachter 
Nd:YVO4 Laser, flexible Ansteuerungs-
möglichkeiten (siehe Detailbeschreibung) 

Baasel 
Starmark SMS15 1064 15 50 - 150 0 - 30 

lampengepumpter Nd:YAG Laser, keine 
variable Ansteuerung, Leistungsschwankung 
durch Lampenalterung möglich 

1064 > 40 
diodengepumpter Nd:YAG, direkter Eingriff in 
Resonator. zur Frequenzverdopplung mögl  
viele Hardware-Variationsmöglichkeiten Rofin 

Powerline 100 D 
532 ~ 10 

30 - 300 0 – 65 
diodengepumpter Nd:YAG, direkter Eingriff in 
Resonator zur Frequenzverdopplung möglich 

 viele Hardware-Variationsmöglichkeiten 

1064 > 10 Nd:YVO4, softwaremäßige Umschaltung der 
Wellenlängen, vielfältige Einstellmöglichkeiten

532 > 5 Nd:YVO4, softwaremäßige Umschaltung der 
Wellenlängen, vielfältige Einstellmöglichkeiten

Lumera 
SuperRapid 

355 > 2 

< 0.015 0 – 500 

Nd:YVO4, softwaremäßige Umschaltung der 
Wellenlängen, vielfältige Einstellmöglichkeiten

Trumpf 
TruMicro 3140 1064 40 15 - 80 20 - 200 

diodengepumpter Nd:YVO4 Laser, gute 
Kontrolle durch interne Regelkreisläufe, 
eingeschränkte Parameterauswahl 

Rofin 
StarDisc 100 ICQ 1030 > 60 > 700 10 - 30 diodengepumpter Yb:YAG Scheibenlaser, 

kleiner Parameterbereich, hohe Strahlgüte 

Coherent 
AVIA 266 266 3 < 20 0 – 300 

Vergleichbar AVIA-X 355, kurze Wellenlänge 
erhöht Absorption in vielen Materialien (leider 
auch Optiken) 

Coherent 
GEM Q-400 9250 30 150 0 - 100 

Seltener Q-Switch CO2-Laser, aufgrund der 
Wellenlänge besonders geeignet zur Ablation 
von organischen Stoffen 

Edgewave 
IS4II-E 532 20 6 0 - 40 

Nd:YVO4 Slab-Laser, verwendete Ausführung 
hatte homogenisiertes Strahlprofil in einer 
Achse (Top Hat), zweite Achse Gauß 

 

 



 

4 Anwendungen von Laserstrahlung in der Fertigung 
von Solarzellen 

Im folgenden Kapitel werden die einzelnen in der Fertigung von kristallinen 
Siliziumsolarzellen eingesetzten Laserverfahren vorgestellt. Nach einer kurzen Aufzählung 
der allgemeinen Vorteile von Laserprozessen werden diese in Gruppen unterteilt und 
detaillierter erläutert. Anschließend erfolgt eine beispielhafte Zuordnung der Einzelprozesse 
zu verschiedenen ausgewählten Solarzellenstrukturen unter Angabe der jeweiligen 
Anforderungen der Struktur an die Laserprozesse. Zuletzt erfolgt die Bewertung der diversen 
Verfahren anhand verschiedener Kriterien innerhalb der in den folgenden Kapiteln 
vorgenommenen Klassifizierung nach den bearbeiteten Materialien. 

4.1 Übersicht über die behandelten Laserverfahren 

In der industriellen Fertigung von silizium- bzw. waferbasierten Solarzellen haben Laser in 
der Vergangenheit lediglich eine untergeordnete Rolle gespielt. Lässt man Mess- und 
Charakterisierungsanwendungen außer Acht, so ist der momentan am Weitesten verbreitete 
Laserprozess die elektrische Trennung von Vorder- und Rückseite der Solarzelle mit Hilfe 
eines Lasergrabens nahe an der Waferkante, der Laserkantenisolation (siehe Kapitel 5.3). 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass in naher Zukunft Laserprozesse verstärkt in der 
Solarzellenfertigung verwendet werden, da die Lasertechnologie folgende Vorteile bietet: 

− Berührungslosigkeit: Da Laser gegenüber vielen anderen Bearbeitungsverfahren 
üblicherweise berührungslos arbeiten, bieten sich Laserprozesse vor allem im Hinblick auf 
die Reduzierung der Bruchrate und somit der Maximierung der Ausbeute der spröder 
Siliziumwafer an. Dies gilt besonders bei einer weiteren Reduzierung der eingesetzten 
Waferdicke. 

− Prozessflexibilität: Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Laserstrahlquellen ist es für 
viele Prozesse möglich, die gewünschten Prozessparameter durch Auswahl 
beispielsweise einer geeigneten Photonenenergie (über die Wellenlänge λ) oder 
Leistungs- bzw. Energiedichte (über eine Kombination aus der Repetitionsrate fP, 
Pulsdauer τH und Durchschnittsleistung Pav) zur Verfügung zu stellen. 

− Flexibilität bezüglich der Geometrie: Auch bezüglich der zu erzeugenden Geometrie sind 
auf Laserverfahren basierende Prozesse deutlich flexibler als solche, die beispielsweise 
mit Hilfe von festen Masken arbeiten. Kleine Variationen aufgrund von geometrischen 
Toleranzen der Wafermaße können genauso wie ein kompletter Geometriewechsel 
abhängig vom Strahlablenkungsmechanismus einfach vorgenommen werden. 

− Selektivität: Weiterhin ist da durch die geeignete Auswahl einer Laserstrahlquelle die 
Ausnutzung unterschiedlicher optischer Eigenschaften der Materialien und somit die 
Durchführung von selektiven Prozessen möglich. Dabei kann beispielsweise die 
Absorption der Laserstrahlung lediglich in einer Schicht stattfinden, während die andere 
die Strahlung transmittiert oder die Eindringtiefe so auf die Schichtdicke abgestimmt 
werden, dass die darunter liegenden Schichten nur mit einer unter der Prozessschwelle 
liegenden Energiedichte bestrahlt werden. 

− Lokalisierbarkeit: Da beim Laser die Bearbeitungsfläche mit Hilfe von Linsen auf sehr 
kleine Fokusdurchmesser reduzierbar ist (siehe Kapitel 3.1.4) und diese durch diverse 
Strahlablenkungsmechanismen beliebig positioniert werden kann, ist eine Minimierung 
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der thermischen Belastung des Substrats im nichtbearbeiteten Bereich möglich. Darüber 
hinaus können die gewünschten Strukturen unabhängig von Masken und ähnlichen 
Hilfsmitteln beliebig und schnell variierbar erzeugt werden. 

Die folgende Vorstellung der den diversen Verfahren zugrunde liegenden Basisprozesse 
erfolgt anhand einer Unterteilung dieser in allgemeine und übergeordnete sowie spezifische 
Laserprozesse. 

4.1.1 Übergeordnete Laserprozesse 

Bei übergeordneten Laserprozessen handelt es sich um Verfahren, welche unabhängig von 
zellstrukturspezifischen Rahmenbedingungen bei verschiedenen Applikationen eingesetzt 
werden können. Dazu gehören insbesondere: 

− Selektive Ablation von dielektrischen Schichten: Das allen in Kapitel 6 beschriebenen 
Anwendungen zugrunde liegende Verfahren ist eine Basistechnologie zur Strukturierung 
jeglicher aus Dielektrika bestehenden funktionalen Schichten. Durch die Entfernung 
dieser Schichten von beliebigen Oberflächen und in beliebigen Strukturen eröffnet sich 
eine Vielzahl von Prozesssequenzen, wie sie in den Laboren zur Herstellung von 
hocheffizienten Solarzellen verwendet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden folgende 
Einsatzmöglichkeiten evaluiert und zur Zellproduktion eingesetzt: 

+ Strukturierung der Antireflexschicht auf der Vorderseite, um den Metall-Halbleiter-
Kontakt ohne zusätzlichen Hochtemperaturschritt direkt herstellen zu können und 
somit neue Metallisierungsverfahren zu ermöglichen. 

+ Selektive Strukturierung einer rückseitigen Passivierungsschicht, um eine lokale 
Kontaktformation und damit die Umsetzung der PERC-Struktur zu realisieren. 

+ Öffnungen von dielektrischen Schichten, um diese als lokale Diffusionsbarrieren zu 
verwenden. Dieses Verfahren kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden, so 
beispielsweise bei der Herstellung selektiver Emitterschichten auf der Vorderseite, 
lokaler hochdotierter Punktkontakte auf der Rückseite (LBSF-Zelle) oder ineinander 
greifender Kammstrukturen für die Rückseitenkontaktzellen. 

+ Ablation des Dielektrikums zur Nutzung als lokale Ätzbarriere. Auch hier existieren 
verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die lokale Entfernung einer 
diffundierten Schicht oder die Höhenstrukturierung von Proben. Auch die 
Verwendung als Texturmaske ist möglich, wenn die Schicht in den gewünschten 
Bereichen mit einem Raster aus möglichst kleinen Punkten übersät wird und so 
lokale Ätzangriffspunkte für eine anschließende KOH-Ätze entstehen. Durch die 
entstehenden kegelförmigen Vertiefungen kann dabei vor allem auf multikristallinem 
Material die Texturqualität erhöht werden [77]. 

− Laserdiffusion / Laserdotieren: Falls dieser Prozess kostengünstig und mit hoher Güte 
realisiert werden kann, bietet sich auch hier eine Vielzahl von möglichen Einsatzgebieten 
für die Solarzellenfertigung wie: 

+ Ersetzen der bisherigen thermischen Festkörperdiffusion durch Laserdotieren. Dabei 
kann die Solarzelle entweder wie bisher beidseitig oder lediglich einseitig dotiert 
werden. Besonders die Einseitigkeit bietet beispielsweise für rückseitig passivierte 
Strukturen große Vorteile. 

+ Der größte Vorteil der Laserdotierung ist die Möglichkeit zur Erzeugung lokaler 
Diffusionen, wodurch eine einfache Herstellung von selektiven Emitterstrukturen oder 
lokal hochdotierten Bereichen unter den rückseitigen Metallkontakten ermöglicht wird. 
Dabei bietet sich beim Einsatz der Laserdiffusion bei der Herstellung von Rückseiten-
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kontaktstrukturen das wahrscheinlich größte Kosteneinsparpotential, da hier die 
zweifache Wiederholung der Maskierungs- und Diffusionssequenz durch zwei 
getrennt durchgeführte Laserdotierprozesse ersetzt werden kann. 

− Markieren: Eine individuelle Lasermarkierung der Proben dient zur Steuerung des 
Materialflusses und Rückverfolgbarkeit der fertigen Solarzellen (Kapitel 5.2). Somit kann 
dieser Prozess nicht direkt als Produktionsschritt aufgefasst werden, weil er für die fertige 
Solarzelle keinen funktionellen Nutzen bringt, sondern lediglich die Qualitätssicherung 
ermöglicht bzw. vereinfacht. 

− Entfernung dotierter Bereiche: Da hier eine direkte Ablation des Siliziummaterials 
notwendig ist, spielt die durch die Lasereinwirkung generierte Schädigung eine große 
Rolle. Dieser Einfluss ist allerdings abhängig vom Einsatzzweck des Prozesses, da diese 
eine große Bandbreite bezüglich der zu prozessierenden Fläche abdecken. Die Extreme 
sind dabei einerseits die konventionelle Laserkantenisolation sowie andererseits die 
flächige Ablation, wobei noch eine große Anzahl an Zwischenstufen mit unterschiedlichen 
Flächenbedeckungsgraden möglich ist. Vor allem die Prozesse mit größeren Flächen-
anteilen sind dabei häufig auf nasschemische Nachätzprozesse zur Entfernung der 
Schädigung angewiesen. 

4.1.2 Spezifische Laserprozesse 

Über die allgemein einsetzbaren Technologien des vorherigen Kapitels hinaus existieren 
weitere, welche direkt bestimmten Zellstrukturen und damit definierten Funktionen 
zugeordnet werden können. Dies sind vor allem: 

− Erzeugung von Via-Löchern: Die Via-Löcher ermöglichen die Stromleitung von an der 
Vorderseite getrennten und abgeführten Ladungsträgern zur rückseitigen Metallisierung. 
Somit ist die einzige Anwendung des Bohrprozesses die Herstellung von MWT- und EWT-
Rückseitenkontaktzellen. 

− Laser-Fired Contacts: Dieses Verfahren zur Kontaktierung von Metallschichten mit der 
p-dotierten Basis durch dielektrische Passivierungen hindurch kann durch die Eindiffusion 
von Aluminium und der dadurch erzeugten lokalen p++-Hochdotierung lediglich auf 
passiviertem p-typ Silizium angewandt werden. Besonders sinnvoll ist der Prozess darum 
bei optimierten, jedoch konventionell beidseitig kontaktierten und aufgrund einer 
Verbesserung der elektrischen und optischen Eigenschaften auf der Rückseite 
passivierten Zellstrukturen. Darüber hinaus werden Passivierungsschichten bei 
Rückseitenkontaktzellen eingesetzt, welche dann ebenfalls mit LFC kontaktiert werden 
können. Die lokale p++-Hochdotierung kann darüber hinaus auf n-typ Silizium zur 
Herstellung lokaler Punktkontaktemitter genutzt werden. Bei identisch zu den im 
Reinraum des Fraunhofer ISE hergestellten Solarzellen (siehe Kapitel 2.5.5) auf n-typ 
Material wurde damit ein bisheriger Maximalwirkungsgrad von 19.4 % erreicht [78]. 

4.2 Zuordnung der Laserverfahren zu Zellstrukturen 

Um einen besseren Überblick über die Einsatzmöglichkeiten der der in Kapitel 4.1 
vorgestellten Basisprozesse zu erhalten, ist in Tabelle 4-1 ein repräsentativer Querschnitt 
durch die in Kapitel 2.5 vorgestellten Solarzellentypen mit den spezifischen Anforderungen 
an die Laserprozesse aufgeführt. Die dabei getroffene Zuteilung der Prozesse zu den 
Zellstrukturen ist aufgrund der zahllosen Kombinationsmöglichkeiten subjektiv erfolgt, da, wie 
bereits in Kapitel 4.1.1 angedeutet, eine universelle Anwendung von beinahe allen 
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Prozessen möglich ist. Nicht separat aufgeführt sind dabei die Verfahren zur Lasertextur und 
Lasermarkierung sowie die Erzeugung einer ganzflächig dotierten Oberfläche durch 
Laserdotieren, da diese unabhängig von den übrigen Prozessen generell immer eingesetzt 
werden können. Die in Tabelle 4-1 aufgeführten Abkürzungen repräsentieren die folgenden 
Zellstrukturen. Bei den Beschreibungen werden lediglich Änderungen gegenüber der der 
zugrunde liegenden Struktur erwähnt: 

− Standard: Dies ist der aktuelle Industriestandard der Siebdruck-Solarzelle, welcher in 
Kapitel 2.5.1 ausführlicher beschrieben ist. 

− Optimiert 1: Weiterentwicklungsmöglichkeit der Standardstruktur durch Verwendung eines 
selektiven Emitters unter den Kontakten auf der Vorderseite sowie einer dielektrisch 
passivierten Rückseite nach dem PERC-Schema mit lokaler Punktkontaktierung. 

− Optimiert 2: Beispiel für eine Zellstruktur mit optimierter Vorderseitenmetallisierung auf 
Basis einer Laserablation der Antireflexschicht mit nachfolgender lokaler 
Metallabscheidung. Dies ermöglicht darüber hinaus ebenfalls die Optimierung der 
Emitterdiffusion durch einen verbesserten Metall-Halbleiter-Kontakt. Auf der Rückseite 
kommt eine Passivierungsschicht sowie LFC zum Einsatz. 

− Optimiert 3: Kombination aus „Optimiert 1“ und „Optimiert 2“. Hier wird ein selektiver 
Emitter mit Laserablation der Antireflexschicht sowie optimierter Metallisierung auf der 
Vorderseite und lokal mit Bor dotierte Punktkontakte auf der dielektrisch passivierten 
Rückseite verwendet. Diese Struktur entspricht der aktuellen Weltrekordzelle. 

− RSK 1: Diese Zellstruktur repräsentiert eine möglichst einfache Umsetzung des MWT- 
oder EWT-Ansatzes. Obwohl sich beide Zelltypen deutlich durch das Vorhandensein einer 
Metallisierung auf der Vorderseite unterscheiden, sind die prozessspezifischen 
Anforderungen vergleichbar. Die Solarzelle sowie die Herstellung basiert auf der in Kapitel 
2.5.1 vorgestellten Standardsolarzelle. Im Fall des MWT-Ansatzes sind dabei lediglich die 
Busbars durch die Via-Bohrungen an den Kreuzungspunkten mit den Fingern auf der 
Rückseite verbunden, beim EWT-Ansatz wird auf die Metallisierung der Vorderseite und 
in den Via-Löchern komplett verzichtet. Ansonsten wird ein identischer, auf einer 
einfachen Diffusion und Siebdruckmetallisierung basierender Gesamtprozess mit einer 
Minimal-anzahl an Prozessschritten verwendet. Der Schwerpunkt liegt also auf einem 
möglichst schlanken Prozess. 

− RSK 2: Gegenüber RSK 1 wird bei dieser Prozessoption ein maximaler Wirkungsgrad 
angestrebt. Hierzu wird eine dreistufige Diffusion (2 × n-typ und 1 × p-typ) sowie eine 
Passivierung der Rückseite eingesetzt und die Metallisierung im p-Bereich mit Hilfe des 
LFC-Prozesses kontaktiert. 

− IBC: Diese Zellstruktur repräsentiert eine reine Rückseitenkontaktzelle, wie sie bereits in 
Kapitel 2.5.4 beschrieben ist. Da sich diese Zellstruktur lediglich für eine Ausrichtung auf 
maximal hohe Wirkungsgrade anbietet, wird hier ein zu RSK 2 identischer Ansatz ohne 
Via-Löcher verfolgt. Die Kontaktierung der p-Bereiche wird identisch zu den n-Bereichen 
über eine selektive Öffnung der Passivierungsschicht und nicht durch LFC realisiert. 

Bei den in Tabelle 4-1 aufgeführten Zellstrukturen wird ein Schwerpunkt auf die 
Durchführung der notwendigen Prozessschritte unter intensivem Lasereinsatz angestrebt. 
Dies schließt allerdings nicht aus, dass eventuell einige Prozesse kostengünstiger oder 
besser mit Alternativverfahren realisierbar sind, wird aber im Rahmen der Gegenüberstellung 
nicht berücksichtigt. Weiterhin sind auch die möglichen Prozessrouten unter Verwendung der 
Laserprozesse nicht komplett aufgeführt. Bei Prozessalternativen (beispielsweise selektive 
Laserablation einer Diffusionsbarriere gegenüber selektivem Laserdotieren) sind entweder 
beide Möglichkeiten alternativ oder aber nur die wahrscheinlichere genannt. 

 



 

Tabelle 4-1: Übersicht über eine Auswahl an Zellstrukturen und die dafür möglichen Laserprozesse mit Angabe der spezifischen Prozess-
anforderungen. Falls Prozessoptionen möglich sind, so ist dies ebenfalls in Klammern aufgeführt. 

Laserprozess Standard 
Industrieprozess 

Opt. 1  
sel. Emitter 

Opt. 2  
LFC-Umsetzung 

Opt. 3  
Weltrekordzelle 

RSK 1  
einfacher Ansatz 

EWT 2 
optimierter Ansatz

IBC 
Maximaler η 

1 Trennung n-p 
- Laserkantenisolation 

4 × Kantenlänge 4 × Kantenlänge 
4 × Kantenlänge 

(wahrscheinlich eher 
opt. Emitterdiffusion) 

4 × Kantenlänge 
(wahrscheinlich eher 
opt. Emitterdiffusion) 

8 - ~100 × 
Kantenlänge 

(alt. Diff.-barriere 5) 
0 0 

2 Flächige Ablation 
- Entfernung diff. Bereiche
- Herstellung von Stufen 
alt. Abl. Ätzbarriere 

0 0 0 0 0 
30 + 70 % Fläche 

(alt. 2 × Diff.-barriere 5 
oder Laserdot. 7 + 8) 

30 + 70 % Fläche 
(alt. 2 × Diff.-barriere 5 
oder Laserdot. 7 + 8) 

3 Laserbohren 
- Via-Löcher versch. ∅ 

0 0 0 0 ~100 Vias für MWT 
~20.000 Vias fürEWT 

~100 Vias für MWT 
~20.000 Vias fürEWT 0 

4 Öffnung z. Metall. 
- Vorderseite ARC 
- Rückseite Passivierung 

0 ~1 % Fläche 
(auf der Rückseite) 

~100 × Kantenlänge 
(komplettes VS-Grid, 
Finger und Busbars) 

~100 × Kantenlänge
(komplettes VS-Grid, 
Finger und Busbars) 

0 
~200 × Kantenlänge

(je eine Linie pro Finger 
auf n- und p-Bereich) 

~200 × Kantenlänge 
(je eine Linie pro Finger 
auf n- und p-Bereich) 

5 Abl. Diff.-barriere 
- Erzeugung sel. Dotierung 

0 0 0 0 
~10 - 70 % Fläche 
(auf der Rückseite, 
alt. Laserdotieren 8) 

30 + 70 % Fläche 
(alt. 2 × fläch. Ablation 2 

oder Laserdot. 7 + 8) 

30 + 70 % Fläche 
(alt. 2 × fläch. Ablation 2 

oder Laserdot. 7 + 8) 

6 Metallablation 
- elektr. Trennung 0 0 0 0 0 

~100 × Kantenlänge
(elektrische Trennung 
der n- und p-Bereiche) 

~100 × Kantenlänge 
(elektrische Trennung 
der n- und p-Bereiche) 

7 Erzeugung p++ 
- Lokales Hochdotieren 
  unter Kontakten 
- Erzeugung BSF 

0 0 0 
~1 % Fläche 

(auf der Rückseite, 
alt. Diff.-barriere 5) 

0 
~30 % Fläche 

(alt. Diffusionsbarriere 5 
oder flächige Ablation 2)

~30 % Fläche 
(alt. Diffusionsbarriere 5 
oder flächige Ablation 2) 

8 Erzeugung n++ 
- Selektiver Emitter auf VS
- Emitterbereiche auf RS 

0 
~10 % Fläche bzw. 

~100 × Kantenlänge 
(auf der Vorderseite) 

0 
~10 % Fläche bzw. 

~100 × Kantenlänge
(auf der Vorderseite) 

~70 % Fläche 
(auf der Rückseite, 
alt. Diff.-barriere 5) 

~70 % Fläche 
(alt. Diffusionsbarriere 5 
oder flächige Ablation 2)

~70 % Fläche 
(alt. Diffusionsbarriere 5 
oder flächige Ablation 2) 

9 LFC 
- Lokaler Punktkontakt mit
  gleichz. Hochdotierung 

0 0 
~1 % Fläche 

(ganzflächig auf der 
Rückseite) 

0 0 
>1 % Fläche 

(justagegenau lediglich 
auf p-Bereich) 

0 
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4.3 Strukturierung und Bewertung der Laserverfahren 

Eine einfache Möglichkeit zur Strukturierung von Laserverfahren für die Bearbeitung von 
kristallinen Siliziumsolarzellen wurde bereits in Kapitel 4.1 verwendet, und zwar die 
Einteilung in allgemeine und spezifische Prozesse. In diesem Kapitel sollen weitere 
Möglichkeiten der Klassifizierung der vorgestellten Laserverfahren auf Basis 
unterschiedlicher Kriterien erarbeitet werden, die eine klarere Strukturierung ermöglichen. 

4.3.1 Der Arbeit zugrundeliegende Strukturierung 

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Strukturierung der einzelnen Laserverfahren erfolgt 
anhand einer mehrstufigen Klassifizierung. Die erste und gröbste Unterteilung erfolgt dabei 
nach der Art des Prozesses. Dabei kann man zwischen den beiden großen Gruppen 
Laserablation sowie Laserschmelzen unterschieden. Während in der ersten Gruppe alle 
Prozesse enthalten sind, die auf der Entfernung der zu bearbeitenden Materialen basieren, 
fasst die zweite Gruppe die Prozesse zusammen, welche lediglich eine Materialveränderung 
hervorrufen. Beispiele hierfür sind das Fügen durch Schweiß- oder Lötverfahren sowie das 
Erzeugen einer Dotierung oder Legierung eines Werkstoffs durch den Kontakt mit einem 
zweiten Material. 

In einem anschließenden zweiten Schritt erfolgt innerhalb dieser beiden Gruppen eine 
feinere Unterteilung auf Grundlage des zu bearbeitenden Materials. In Kapitel 5 werden 
dabei Prozesse zur Laserablation des Grundbestandteils der in dieser Arbeit behandelten 
Solarzellen, dem Silizium, vorgestellt. Im darauf folgenden Kapitel 6 werden dann 
Laserablationsprozesse von diversen dünnen Schichten und Schichtsystemen beschrieben, 
welche im vorliegenden Fall aus diversen Dielektrika, organischen und metallischen Stoffen 
bestehen können. Da im Rahmen dieser Arbeit lediglich zwei Laserprozesse der zweiten 
großen Gruppe, des Laserschmelzens, untersucht wurden, ist in diesem Fall eine weitere 
Unterteilung nicht notwendig. Die beiden Anwendungen werden darum gemeinsam in 
Kapitel 7 eingruppiert. 

Trotz dieser feinen Gliederung der Laserprozesse ergeben diese innerhalb der gebildeten 
Gruppen eine stark heterogene Mischung der verschiedensten Anforderungen und 
Zielsetzungen. Wie bereits in Kapitel 4.1 und Tabelle 4-1 angedeutet, unterscheiden sich die 
Prozesse teilweise deutlich aufgrund ihrer Anforderungen bezüglich der zu bearbeitenden 
Fläche und der Prozesstiefe. Darum ist eine weitere Unterteilung der Prozesse auf Basis der 
geometrischen Rahmenbedingungen für die Laserprozesse sinnvoll. Hierzu kann man die 
spezifischen Prozessanforderungen bezüglich der Abtragstiefe über dem zu bearbeitetenden 
Flächenanteil auftragen. Durch Einzeichnen der Äquipotentiallinien für das zu bearbeitende 
Abtragsvolumen entsteht eine dritte geometrische Prozessgröße. 

In Abbildung 4-1 ist diese Strukturierungsmöglichkeit beispielhaft für die wichtigsten 
Laserbearbeitungsprozesse verwendet worden. Die Auftragung der Einzelprozesse erfolgt 
dabei nach Kapiteln getrennt. So sind in Abbildung 4-1 links oben die behandelten Prozesse 
zur Ablation von Silizium und rechts oben die zur Ablation von dünnen Schichten dargestellt. 
Links unten in Abbildung 4-1 sind die Diffusions- und Legierungsprozesse zu sehen. Als 
Übersicht sind in Abbildung 4-1 rechts unten die drei nach den übergeordneten Gruppen 
sortierten Graphen zusammengefasst. Die gestrichelten Linien in den einzelnen Abbildungen 
sind die erwähnten Äquipotentiallinien, welche Prozesse mit einem vergleichbaren 
Ablationsvolumen andeuten. In den einzelnen Abbildungen ist darum eine Zunahme des zu 
bearbeitenden Materialvolumens pro Zellfläche erkennbar. In Verbindung mit der für die 
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Durchführung des Prozesses benötigten spezifischen Leistungsdichte ergibt sich somit ein 
Maß für die benötigte Laserleistung unter der Randbedingung einer hinreichenden Flexibilität 
der verwendeten Strahlablenkung, welche die zur Verfügung gestellte Leistung variabel an 
den gewünschten Bearbeitungsort zustellen kann. 

Sobald ein Laserprozess nicht vollkommen schädigungsfrei durchführbar ist, hängt der 
Einfluss der Laserschädigung auf das Siliziummaterial direkt mit der Zunahme der 
Flächenbedeckung zusammen. Dies wird beispielsweise bei den siliziumablatierenden 
Prozessen deutlich: während bei der klassischen Kantenisolation der Einfluss der 
Laserschädigung noch relativ gering und größtenteils vernachlässigbar ist, nimmt er für die 
Trennung der n- und p-Bereiche der Rückseitenkontaktzellen zu und lässt sich spätestens 
bei der flächigen Entfernung einer zuvor erzeugten Dotierung nicht mehr ignorieren. Eine 
vergleichbare Abhängigkeit existiert bei weiteren Prozessen wie beispielsweise der LFC-
Kontaktierung. 
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Abbildung 4-1: Strukturierungsmöglichkeit der einzelnen Laserprozesse anhand der 
geometrischen Rahmenbedingungen. Aufgetragen ist die Abtragstiefe über der 
Flachenbedeckung. Somit liegen auf den gestrichelt eingezeichneten Linien Prozesse mit 
einem vergleichbaren Ablationsvolumen. Links oben sind beispielhaft einige Prozesse zur 
Ablation von Silizium und rechts oben von dünnen Schichten dargestellt. Links unten sind 
Diffusions- und Legierungsprozesse und rechts unten eine Zusammenfassung aus den drei 
Graphen, welche einen Überblick über alle Gruppen bietet, aufgeführt. 

Trotz dieser Auftragung existieren immer noch Prozessschritte, die aufgrund der vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten eine große Fläche in den Abbildungen einnehmen. Dies sind vor allem 
die Verfahren zur Strukturierung einer dünnen, dielektrischen Diffusions- oder Ätzbarriere. 
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Hier können von Diffusionsbarrieren für eine selektive Emitterstruktur auf der Vorderseite mit 
Flächenbedeckungen von ~ 10 % bis hier zu Ätzbarrieren für die Entfernung der in 
vorherigen Prozessschritten eingebrachten Dotierung innerhalb eines großflächigen Bereichs 
mit einer Flächenbedeckung von ~ 80 % vorkommen. Auch ist die Entfernung dieser 
Barrieren nicht auf dünne, dielektrische Schichten beschränkt. Bei der Ablation von 
organischen Ätzbarrieren kommen häufig Lackschichten mit einer Dicke von 10 - 20 µm vor. 

Bei den siliziumablatierenden Prozessen sind zwei weitere Laserverfahren nicht aufgeführt, 
welche zumindest im Labor häufig verwendet werden. Dies sind die Verfahren zum 
Zerkleinern oder Zu- bzw. Ausschneiden von Solarzellen. Hier kann auf Basis der 
Schnitttiefe weiter in komplettes Durchschneiden der Substrate oder aber das weitaus 
häufiger durchgeführte Anritzen der Proben mit dem Laser und anschließendes manuelles 
oder automatisches Brechen unterschieden werden. Beide Verfahren werden sowohl zum 
Vereinzeln von Bandsilizium [79] als auch zum Zuschneiden von gebrochenen Wafern auf 
ein kleineres Maß verwendet, fallen damit allerdings aus der Wertschöpfungsstufe 
Zellfertigung heraus und werden darum in dieser Arbeit bzw. in Abbildung 4-1 nicht 
behandelt. Die in dieser Arbeit aufgeführten Ergebnisse lassen sich trotzdem teilweise auf 
das Schneiden bzw. Ritzen von Wafern anwenden. 

4.3.2 Weitere Möglichkeiten der Strukturierung 

Neben dem zur Gliederung der vorliegenden Arbeit verwendeten Verfahren existieren 
weitere Möglichkeiten zur Strukturierung der verschiedenen Laserprozesse. Beispielhaft sind 
in Abbildung 4-2 weitere Graphen dargestellt, welche auf Basis dieser Alternativmethoden 
erstellt wurden. 

Eine Möglichkeit besteht in der Einteilung auf Basis der Realisierung des Prozesses in der 
industriellen Fertigung von Solarzellen. Beispielhaft sind hier eine Auswahl an Verfahren in 
Abbildung 4-2 links dargestellt. Aufgetragen ist dabei der Umsetzungsstatus über der 
Umsetzungswahrscheinlichkeit. Problematisch bei dieser Art der Klassifizierung sind die sich 
ständig verändernde Position der Prozesse sowie die Subjektivität der Platzierung innerhalb 
der Matrix. Teilweise ist bei einige Verfahren wie beispielsweise der Lasermarkierung der 
Solarzellen nicht bekannt, wie viele Hersteller diesen Prozess bereits einsetzen. Andere 
Verfahren, wie beispielsweise die Laserdotierung, sind Gegenstand reger 
Forschungsaktivität. Auch hier ist eine Einschätzung des aktuellen Status nur innerhalb eines 
beschränkten Zeitraums möglich. In der Grafik sind die bereits industriell eingesetzten 
Verfahren ganz rechts oben angeordnet. Tendenziell liegen die meisten Prozesse im Bereich 
hoher Umsetzungswahrscheinlichkeiten. Dies entspricht zwar einer subjektiven 
Einschätzung, kann jedoch auf Basis fundierter Recherchen bezüglich der 
Realisierungsmöglichkeit sowie der Kostenvorteile gegenüber alternativen Verfahren 
motiviert werden. 

Auf Basis dieser Kostenvorteile kann ebenfalls eine Strukturierung der Prozesse erfolgen. 
Bei einer ökonomisch motivierten Herangehensweise kann man beispielsweise das 
Kosteneinsparpotential über den technologischen Vorteilen des Laserprozesses gegenüber 
den Alternativprozessen auftragen (siehe Abbildung 4-2 rechts). Dabei vereint der Begriff 
„technologischer Vorteil“ Faktoren wie Prozessstabilität, Verbesserungen im Materialfluss 
oder den erzielbaren Solarzellenparametern. Problematisch bei dieser Art der Auftragung ist, 
dass bei einer normalerweise erfolgenden Betrachtung der Kosten in Watt Peak die 
technologischen Vorteile direkt auf die Prozesskosten wirken, die beiden Parameter also 
zusammenhängen. Dies kann zumindest teilweise durch Berücksichtigung der Stückkosten 
auf der y-Achse vermieden werden. Bei dieser Auftragung kann durch die Position des 
Prozesses in der Grafik eine Aussage über den Grad des Zusatznutzens bei der 
Realisierung der Laserprozesse getroffen werden. Je weiter rechts oben der Prozess 
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anzufinden ist, desto größer ist der Nutzen bei seiner Verwendung. Da das Bohren der Via-
Löcher ausschließlich mit dem Laser durchführbar ist, kann hier kein Kostenvorteil ermittelt 
werden. Auch die Lasermarkierung ist nicht in der Grafik enthalten, da sie keinen direkten 
technologischen Vorteil im Rahmen der hier verwendeten Definition beinhaltet. 

Die Auftragung der einzelnen Prozesse erfolgt in beiden Fällen lediglich sehr grob auf Basis 
von subjektiven Einschätzungen. Für die Erstellung einer detaillierteren Prozessmatrix wäre 
zuerst eine genaue Kostenkalkulation aller Laserprozesse sowie aller Alternativprozesse 
notwendig, was im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt wurde. 

Umsetzungswahrscheinlichkeit [%]
25 50 75

Lab

Pilot

Ind

U
m

se
tz

un
gs

st
at

us

LKI

Via

Code

Gräben

Flächen
Ablation

LFC

PERC sel.
Emitter

Textur

VS
ARC

Reinigung

Diff. /
Ätzbarriere

n++ / p++

RSK

hom.
Emitter

Umsetzungswahrscheinlichkeit [%]
25 50 75

Lab

Pilot

Ind

U
m

se
tz

un
gs

st
at

us

LKI

Via

Code

Gräben

Flächen
Ablation

LFC

PERC sel.
Emitter

Textur

VS
ARC

Reinigung

Diff. /
Ätzbarriere

n++ / p++

RSK

hom.
Emitter

Umsetzungswahrscheinlichkeit [%]
25 50 75

Lab

Pilot

Ind

U
m

se
tz

un
gs

st
at

us

Umsetzungswahrscheinlichkeit [%]
25 50 75

Lab

Pilot

Ind

U
m

se
tz

un
gs

st
at

us

LKI

Via

Code

Gräben

Flächen
Ablation

LFC

PERC sel.
Emitter

Textur

VS
ARC

Reinigung

Diff. /
Ätzbarriere

n++ / p++

RSK

hom.
Emitter

LKI
Gräben

Flächen
Ablation

LFC
PERC

sel.
Emitter

Textur

VS
ARC

Reinigung

Diff. /
Ätzbarriere

n++ / p++

RSK

hom.
Emitter

technologischer Vorteil

K
os

te
ne

in
sp

ar
po

te
nt

ia
l

0

+

-

0 +-

LKI
Gräben

Flächen
Ablation

LFC
PERC

sel.
Emitter

Textur

VS
ARC

Reinigung

Diff. /
Ätzbarriere

n++ / p++

RSK

hom.
Emitter

technologischer Vorteil

K
os

te
ne

in
sp

ar
po

te
nt

ia
l

0

+

-

0 +-

technologischer Vorteil

K
os

te
ne

in
sp

ar
po

te
nt

ia
l

0

+

-

0 +-

Abbildung 4-2: Weitere Möglichkeit zur Strukturierung der einzelnen Laserprozesse. Eine 
auf der Umsetzungswahrscheinlichkeit und dem Umsetzungsstatus basierende Auftragung 
ist links dargestellt, rechts eine auf einer ökonomischen Bewertung der Verfahren. 

 

 

 

 





 

5 Ablation von Silizium 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Laserprozesse basieren alle auf der Laserablation des 
den in dieser Arbeit behandelten zugrunde liegenden Materials, dem Silizium selbst. Hier 
wird ausgehend von der in Kapitel 4.3 durchgeführten Klassifizierung der Prozesse nach 
dem dabei abzutragenden Materialvolumen zuerst mit der Beschreibung der 
Laserkantenisolation begonnen, bevor gegen Ende die flächige Ablation erläutert wird. 

Über die vorgestellten Verfahren hinaus existieren zumindest im Labor noch weitere, 
teilweise sogar häufig verwendete Laserprozesse. Dies sind die Verfahren zum Zerkleinern 
oder Zu- bzw. Ausschneiden von Substraten. Hier kann auf Basis der Schnitttiefe weiter in 
komplettes Durchschneiden der Substrate oder aber das weitaus häufiger durchgeführte 
Anritzen der Proben mit dem Laser und anschließendes manuelles oder automatisches 
Brechen unterschieden werden. Beide Verfahren werden sowohl zum Vereinzeln von 
Bandsilizium [79], zum Zuschneiden von gebrochenen Wafern auf ein kleineres Maß als 
auch zum Zuschneiden von Solarzellen für die Herstellung von Sondermodulen verwendet, 
fallen damit allerdings aus der Wertschöpfungsstufe Zellfertigung heraus und werden darum 
in dieser Arbeit nicht weiter behandelt. Nichtsdestotrotz lassen sich die im Folgenden 
aufgeführten Ergebnisse trotzdem teilweise auf das Schneiden bzw. Ritzen von Wafern 
anwenden. 

5.1 Schädigungsuntersuchung zur Laserablation 

Ein direkter, schädigungsfreier Ablationsprozess für Silizium würde die sofortige 
Weiterbearbeitung unter Verwendung diverser Folgeprozesse ermöglichen. Aufgrund der in 
Kapitel 3.4 beschriebenen Wechselwirkungsmechanismen zwischen Laserstrahlung und 
Materie ist jedoch ein Materialabtrag nur entweder über thermische oder photochemische 
Mechanismen möglich. Während bei thermischen Prozessen die wärmebeeinflusste Zone 
bei Ablationsprozessen zur Erzeugung von lokaler Schädigung führt, ist dies im zweiten Fall 
der mechanische Einfluss auf die Probe. Somit ist eine schädigungsfreie Ablation nicht zu 
erwarten. 

In diesem Fall müssen die vorgestellten Prozesse entweder eine möglichst geringe 
Schädigung generieren oder nur geringen Einfluss auf die Solarzelle ausüben, wie das 
beispielsweise bei der Laserkantenisolation der Fall ist, oder aber nachbehandelt werden, 
was die Anforderungen an den Laserprozess selbst deutlich reduziert. 

Gegen die Möglichkeit der Realisierung eines schädigungsfreien Laserprozesses zur 
Ablation von Silizium sprechen diverse Gründe: 

− Aufgrund des Intensitätsverlaufs in der Einwirkzone des Laserpulses ist die Vermeidung 
einer Schmelzzone nach dem in Kapitel 3.4.4 vorgestellten Modell nur durch rein 
photochemische Prozesse erreichbar. Da jedoch die meisten Ablationsprozesse 
thermischer Natur sind oder zumindest einen signifikanten thermischen Anteil aufweisen, 
ist von der Erzeugung eines zumindest dünn aufgeschmolzenen Bereich auszugehen. 
Sollte diese Schmelzzone epitaktisch und zumindest visuell in ausreichend guter 
Kristallstruktur wieder erstarren, so legen die Ergebnisse aus Kapitel 7.1.5 trotzdem eine 
geringfügige Reduzierung der Lebensdauer nahe. Wie in Abbildung 7-16 zu sehen ist, 
nimmt die Ladungsträger-Lebensdauer mit steigender Pulsenergiedichte ab. Für einen 
ablatierenden Prozess ist darum von einer signifikanten Reduzierung der Lebensdauer im 
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bearbeiteten Bereich auszugehen. Nichtsdestotrotz ist hierbei individuell für jede 
Applikation zu beurteilen, ob das Ausmaß der Schädigung tolerierbar ist oder nicht. 

− In der Literatur wird teilweise von einer direkten Ablation von Materie beim Übergang zu 
sogenannten Ultrakurzpulslasern berichtet [80-82]. Demnach kann beim Übergang von 
Nanosekundenbereich hin zu Piko- und vor allem Femtosekunden eine weitgehend nicht-
thermische Anregung und somit ein direkter Abtrag des Materials erfolgen. Für das 
verwendete Siliziummaterial wurde dieses Verhalten im Laufe dieser Arbeit nicht 
beobachtet. In Abbildung 5-1 sind beispielhaft zwei Mikroskopaufnahmen von mit 
Femtosekundenpulsen mit τP < 200 fs bei 880 nm Wellenlänge erzeugten Ablationslinien 
dargestellt. Links in Abbildung 5-1 kann man auf einem polierten Siliziumsubstrat 
aufgrund der Grabentiefe keine Schmelzeinflüsse sehen und könnte aufgrund der 
feinkörnigen Struktur an einen reinen Ablationsprozess glauben. Einen anderen Eindruck 
vermitteln die Laserstrukturen auf der rechten Seite von Abbildung 5-1. Hier wurde 
ebenfalls ein polierter Siliziumwafer bearbeitet, welcher zusätzlich mit thermisch 
aufgewachsenem Siliziumdioxid mit einer Dicke von 105 nm bedeckt ist (siehe Kapitel 
6.2). Die Linie besteht hier darüber hinaus aus einzeln aufgelösten Punkten, was durch 
eine ausreichend hohe Verfahrgeschwindigkeit in Verbindung mit einer möglichst 
niedrigen Repetitionrate erzielt werden kann. Dabei fällt ein typisches Muster innerhalb 
der einzelnen Pulsabdrücke auf, was aufgrund der dort teilweise sichtbaren 
Wellenstruktur auf ein Aufschmelzen des Siliziums, die Expansion der Dampfwolke und 
dadurch das Absprengen der Passivierungsschicht hinweisen. Vor allem die auf der 
Oberfläche zurückgelassene Wellenstruktur lässt sich am besten durch ein Erstarren 
einer Schmelze erklären. 

Abbildung 5-1: Mikroskopaufnahmen von mit einem Femtosekundenlaser ablatierten 
Strukturen. Links ist eine Linie mit höherem Pulsüberlapp auf Silizium zu sehen, rechts 
einzeln aufgelöste Pulse mit einem Durchmesser von ca. 30 µm auf einer mit 105 nm 
thermischem SiO2 beschichteten Probe. 

Da es als sehr schwierig eingeschätzt wird, gleichzeitig eine ausreichend gute Ablation der 
oberflächennahen Schicht, ein für die industrielle Umsetzung akzeptables Ablationsvolumen 
sowie eine möglichst nicht vorhandene Aufschmelzung der darunter liegenden Schichten zu 
erzielen, wurde der Ansatz der schädigungsfreien Ablation im Rahmen dieser Arbeit nicht 
weiter verfolgt. 

Hierfür sprechen neben den Zweifeln an der Machbarkeit vor allem auch praktische Gründe: 

− Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Laserablationsprozesse von Siliziummaterial 
können ausnahmslos entweder das generierte Maß an Schädigung oder aber eine 
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nasschemische Nachbehandlung tolerieren. Teilweise ist diese Nachbehandlung sogar 
wünschenswert. 

− Durch die Möglichkeit der schädigungsarmen Ablation einer möglichen Diffusions- oder 
Ätzbarriere (siehe Kapitel 6.1 und 6.5) in Verbindung mit der nasschemischen 
Nachbehandlung existiert eine machbare Alternative zur schädigungsfreien Ablation von 
Silizium. 

− In diesem Fall hängt die zur Nachbehandlung benötigte Zeit vor allem von der durch die 
Laserablation erzeugten Schädigungstiefe bzw. der gewünschten Strukturhöhe ab. Durch 
Anpassung der Wellen- und Pulslänge beim Ablationsprozess kann direkten Einfluss auf 
die Eindringtiefe der Laserstrahlung (siehe Abbildung 2-3) in das Siliziummaterial und 
damit die zur Nachbehandlung benötigten Zeit genommen werden. Somit können die 
Anforderungen beider Prozesse einfach aufeinander abgestimmt werden. Eine schöne 
Untersuchung der Eindringtiefe der laserinduzierten Schädigung ist dabei in [83] zu 
finden. Die Ergebnisse decken sich dabei mit den theoretisch erwarteten Werten. 

Eine Möglichkeit zur zumindest schädigungsärmeren Ablation bietet der wasserstahlgeführte 
Laser (siehe Kapitel 3.3.2). Im Rahmen einer Vergleichsstudie wurde bereits dargelegt, dass 
die Entfernung der geschmolzenen Zone durch das auftreffende Wasser sowie die 
instantane Kühlung des Prozessbereichs zu einer geringeren Schädigung führen kann [84]. 
Ersetzt man dabei das Wasser im Flüssigkeitsstrahl durch entsprechende Chemikalien26, so 
kann aufgrund des instantanen Ätzens der bearbeiteten Zone eventuell auf eine separate 
Nachbehandlung verzichtet werden. Dieser Ansatz ist Gegenstand einer separaten 
Dissertation. 

5.2 Markieren 

Das Lasermarkieren von Produkten ist aufgrund seiner Vielseitigkeit aus der Produktion von 
Konsum- und Industriegütern nicht mehr wegzudenken. Diese Markierungen beinhalten ein 
breites Spektrum an Informationen wie beispielsweise funktionale Zeichen und Symbole, 
Herstellerlogos und Produktangaben sowie individuelle Codes für entweder die interne 
Logistik und Steuerung des Materialflusses beim Hersteller oder aber die individuelle 
Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer oder Kundendaten. Obwohl alle Markierungstypen 
prinzipiell interessant für die Photovoltaikbranche sind, liegt das Hauptinteresse aufgrund der 
langen Gewährleistungsdauern von üblicherweise 25 Jahren (siehe beispielsweise [85]) in 
einer Rückverfolgung ausgefallener Solarmodule bzw. Solarzellen sowie auf der Steuerung 
des Materialflusses in der Produktionsline und der Optimierung des Produktionsprozesses, 
was beides mit Hilfe einer Lasermarkierung erfolgen kann. Dabei muss die Markierung 
folgende Anforderungen erfüllen: 

− Die Markierung sollte möglichst zu Beginn des Prozesses als der erste Prozessschritt 
erfolgen, um eine Verfolgung des Werkstücks durch den gesamten Produktionsprozess 
zu ermöglichen. 

− Die Markierung muss gut sichtbar sein und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sicher 
ausgelesen werden können. Hierzu bieten sich neben konventionellen Barcodes auch 
Codes mit einer hohen Redundanz wie beispielsweise 2D-Matrixcodes an, welche auch 
noch bei Verlust eines Teilbereichs die gesamte Information enthalten. 

− Im Gegensatz zur guten Lesbarkeit sollte die Markierung andererseits nicht das 
Erscheinungsbild der Solarzelle im Modul beeinträchtigen. Auch wenn die Sichtbarkeit 

                                                 
26 Dieses Verfahren wird „Laser Chemical Processing“, kurz LCP genannt. 
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des Codes die Qualität des Moduls nicht verschlechtert, kann dies trotzdem beim 
Verbraucher auf Ablehnung stoßen. 

− Die elektrischen Parameter der Solarzelle sollten möglichst nicht oder nur gering 
beeinflusst werden, d.h. die Markierung muss mit dem restlichen Produktionsprozess 
kompatibel sein und darf nicht zu erhöhter Rekombination führen. 

− Sowohl das Aufbringen als auch das Auslesen des Codes sollte möglichst schnell, flexibel 
und kostengünstig erfolgen, um beispielsweise in einer Produktionslinie jede Anlage mit 
einem eigenen Lesegerät ausrüsten zu können und damit von der logistischen 
Einzelwaferverfolgung unabhängig zu sein. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Schwerpunkt auf die Erzeugung von Markiermustern auf 
der Vorderseite der Wafer gelegt. Alternative Konzepte sehen das Markieren der Wafer an 
der Kante vor [86], was jedoch aus Gründen der erhöhten Bruchgefahr bei dünner 
werdenden Wafern als nicht zukunftsfähig angesehen wurde. Die Vorderseite hat den 
Vorteil, dass die Markierung theoretisch auch noch nach der Verkapselung im Modul lesbar 
ist, was bei einer Aufbringung auf der Zellrückseite aufgrund der häufigen Verwendung von 
dicken Metallschichten (vor allem bei Siebdruckpasten) sowie des undurchsichtigen 
Folienverbunds auf der Modulrückseite erschwert wird. Weiterhin wurde die Markierung als 
ersten Schritt direkt verknüpft mit der Kommissionierung der Wafer aufgebracht, um eine 
optimale Materialverfolgung durch die gesamte Solarzellenfertigung zu ermöglichen sowie 
die anschließende nasschemische Textur der Wafer zur Entfernung der laserinduzierten 
Schädigung zu nutzen. 

Zur Evaluation des Einflusses einer Laserbeschriftung auf die Hellkennlinienparameter der 
Solarzelle wurde die in Kapitel 2.5.5 vorgestellte hocheffiziente Solarzellenstruktur auf 
1 Ω cm p-typ FZ Silizium verwendet. Diese wurden vor dem eigentlichen Zellprozess auf der 
Vorderseite mit eng aneinandergrenzenden Laserlinien im Abstand von 200 µm mit Hilfe des 
Rofin 100 D Lasers entweder auf der Vorder- oder Rückseite überzogen, um eine 
ganzflächige Bedeckung mit „Beschriftung“ als Abschätzung der absoluten Untergrenze zu 
erhalten. Parallel dazu wurden Referenzproben ohne jeglichen Lasereinfluss in der aktiven 
Zellfläche prozessiert. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in Abbildung 5-2 links in tabellarischer Form dargestellt. 
Aufgrund diverser Probleme bei der Herstellung der Solarzellen sind jeweils nur die besten 
Ergebnisse dargestellt. Dabei steht das „−“ für die nichtbearbeitete Referenz und das „×“ für 
die ganzflächig markierten Proben. 

Durch das hohe Niveau der rückseitig markierten Solarzellen kann hier davon ausgegangen 
werden, dass die laserinduzierte Schädigung komplett durch den anschließenden 
nasschemischen Ätzschritt entfernt worden ist. Der Vergleich mit der Referenz zeigt darüber 
hinaus keine signifikanten Einbußen, so dass selbst im untersuchten, schlechtesten Fall der 
ganzflächigen Flächenbedeckung mit Laserlinien nicht von einer Beeinflussung der 
Solarzellenqualität auszugehen ist. 

Bei den Messwerten der vorderseitig markierten Probe kann eine deutliche Reduzierung der 
Hellkennlinienparameter aufgrund der Beschriftung gesehen werden. Hierfür lassen sich aus 
der in Abbildung 5-2 rechts dargestellten Messung der internen Quanteneffizienz sowie der 
Reflektion folgende Gründe ablesen: 

− Die interne Quanteneffizienz der vorderseitig beschrifteten Proben ist im 
Wellenlängenbereich von λ ≤ 450 nm gegenüber den Referenzen nicht signifikant 
schlechter. Dies deutet darauf hin, dass auch im Fall der vorderseitigen Laserbearbeitung 
keine signifikante Schädigung mehr vorhanden ist. Allerdings ist die IQE im 
Wellenlängenbereich von 800 - 1100 nm deutlich niedriger als die der Referenzen. Dies 
kann einen Teil der Verluste in der Leerlaufspannung erklären. Der weitaus größte Anteil 
an der Reduzierung der Leerlaufspannung und des Füllfaktors hat jedoch vermutlich 
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prozessbedingte Ursachen. Beispielsweise treten bei der deutlich ausgeprägteren 
Strukturierung der Oberfläche aufgrund der Vorbehandlung mit Hilfe des Lasers Probleme 
mit der Metallisierung der Vorderseite auf. Diese technologisch bedingten Gründe haben 
jedoch nur indirekt mit dem eigentlichen Vorgang der Lasermarkierung zu tun. Aufgrund 
der vielfältig aufgetretenen Probleme beispielsweise beim Belacken und Belichten der 
laserbearbeiteten Proben im Rahmen der photolithographischen Definition der 
Metallisierungsbereiche auf der Vorderseite wurde auf eine Wiederholung des 
Experiments verzichtet. 

− Die Reflektion der vorderseitig beschrifteten Solarzelle liegt im Wellenlängenbereich von 
λ ≤ 450 nm geringfügig über der Referenz. Dies liegt vermutlich an einer geringfügig 
modifizierten Struktur nach der nasschemischen Textur der laserbearbeiteten Oberfläche. 
Die dadurch leicht erhöhte Reflektion führt zu einer leicht geringeren Anzahl von ins 
Material eindringenden Photonen und damit zu einer geringen Reduzierung in der 
Kurzschlussstromdichte von ~ 0.5 mA/cm2. 

Trotz der geringen Anzahl an hergestellten Solarzellen kann davon ausgegangen werden, 
dass eine Markierung der Solarzellen prinzipiell möglich ist. Vor allem auf der rückseitig 
bearbeiteten Probe sind keine signifikanten Verluste gegenüber der Referenz sichtbar. Auch 
bei der Platzierung der Markierung auf der Vorderseite legt die gemessene IQE nahe, dass 
der Laserprozess nach erfolgter Textur keinen negativen Einfluss auf die Quantenausbeute 
hat. Bei einer Versuchswiederholung sollten technische Anpassungen an die veränderte 
Oberfläche durchgeführt werden, um die Möglichkeit der Lasermarkierung zu demonstrieren. 

Code VOC 
[mV] 

JSC 
[mA/cm2] 

FF 
[%] 

η 
[%] 

VS − 678.4 39.76 79.2 21.4 

VS × 649.2 39.28 75.2 19.2 

RS − 680.5 39.68 80.9 21.8 

RS × 681.2 39.43 81.5 21.9 
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Abbildung 5-2: Links ist eine tabellarische Übersicht über die erhaltenen Mittelwerte und 
Standardabweichungen der vorderseitig markierten Proben sowie der Bestwert einer auf 
der Rückseite markierten Probe mit entsprechender Referenz zu sehen. Rechts sind die 
interne Quanteneffizienz und die Reflexion für die beste Referenz und die beste vorderseitig 
markierte Zelle dargestellt. 

5.3 Laserkantenisolation 

Die Laserkantenisolation hat sich innerhalb weniger Jahre [87] zu dem in der industriellen 
Fertigung von Silizum-Solarzellen am weitesten verbreiteten Laserprozess entwickelt. Der 
zugrunde liegende Basisprozess ist dabei die Ablation der leitenden Emitterschicht, welche 
durch die ganzflächige Diffusion bedingt, nach der Kontaktformation einen Kurzschluss der 
Rückseitenmetallisierung mit der Vorderseite der Zelle über die Kanten ermöglicht. Aus 
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diesem Grund wird zur elektrischen Isolation ein Graben um die gesamte Zelle herum, 
möglichst nahe an der Waferkante, eingebracht. Darüber hinaus kann dieser 
Basisprozessschritt auch für weitere Fertigungsschritte eingesetzt werden, auf die weiter 
unten in diesem Kapitel eingegangen wird. 

Eingehendere Untersuchungen des Prozesses wurden in [88, 89] aufgeführt. 

Optimierung an einer Solarzellenteststruktur 

Prinzipiell ist eine Prozessoptimierung immer an den Strukturen sinnvoll, für welche der 
Prozess später eingesetzt werden soll. Im Fall der Laserkantenisolation bedeutet dies 
allerdings eine große Anzahl von identisch gefertigten Proben, da die Isolationsqualität auch 
bei parallel prozessierten Solarzellen und der Verwendung von identischen Laserparametern 
starken Schwankungen unterliegt. Darum benötigt man zur Evaluation eine statistisch 
relevante Menge. Beispielhaft sind in Abbildung 5-3 die Messergebnisse von insgesamt 100 
identisch prozessierten Solarzellen nach der Kantenisolation am Fraunhofer ISE zu sehen. 
Dabei handelt es sich um monokristalline Cz-Wafer der Kantenlänge 156 × 156 mm2. Links 
in Abbildung 5-3 ist der Wirkungsgrad, rechts der während der Dunkelmessung ermittelte 
Parallelwiderstand aufgetragen. Die Mittelwerte sind jeweils als grauer Balken mit den 
Standardabweichungen als Breite hinterlegt. 
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Abbildung 5-3: Wirkungsgrad von 100 identisch prozessierten Solarzellen nach der 
Kantenisolation (links) und deren entsprechender, aus der Dunkelmessung extrahierter 
Parallenwiderstand RP, dunkel (rechts). Die grauen Balken geben die Mittelwerte und 
Standardabweichungen der Messwerte an. 

Mit durchschnittlich etwas über 17.5 % weisen die Solarzellen einen guten Wirkungsgrad auf. 
Auch der Parallelwiderstand ist mit 26 kΩ cm2 auf einem entsprechend hohen Niveau. Bei 
Betrachtung der Mittelwerte und Standardabweichungen fällt allerdings fällt auf, dass der 
Wirkungsgrad mit 17.52 ± 0.10 %, wie auch die übrigen Hellkennlinienparameter, deutlich 
genauer bestimmbar ist als der Parallelwiderstand mit 26.24 ± 11.20 kΩ cm2. Dies entspricht 
einer relativen Standardabweichung von 0.6 % bzw. 42.7 % und macht deutlich, dass eine 
Aussage über die Qualität der Laserkantenisolation mit Hilfe einer stichprobenartige 
Bestimmung von RP,dunkel schwierig ist. 

Falls keine ausreichend große Stückzahl von identisch prozessierten Solarzellen für die 
Optimierung der Laserkantenisolation zur Verfügung steht, können geeignete Teststrukturen 
oder Messmethoden verwendet werden. Diese müssen entweder die Isolationsgüte präziser 
und vergleichbarer bestimmen können oder aber eine Optimierung anhand einer größeren 
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Stückzahl, beispielsweise durch Verwendung mehrerer Versuchspunkte pro Probe, 
ermöglichen. Eine den zweiten Ansatz ermöglichende Teststruktur ist in Abbildung 5-4 links 
skizziert. Hierfür werden gewöhnliche Solarzellen verwendet, bei welchen Isolationsgräben 
zwischen den Fingern eingebracht werden. Indem anschließend senkrecht zu den Fingern 
ein Messstreifen durch Brechen der Probe vereinzelt wird, kann die elektrische Leitung über 
die Finger oder den verbindenen Bus verhindert werden. Bei Messung des elektrischen 
Widerstands von Finger zu Finger müsste sich bei gelungener elektrischer Trennung ein 
deutlich höherer Wert ergeben als ohne Trenngraben. Indem man eine Fingerbreite von 
wenigen Zentimetern wählt, lassen sich auf diesem Weg einige 100 Lasergräben auf einer 
Solarzelle unterbringen und somit eine statistisch belastbare Aussage erzielen. 

In Abbildung 5-4 rechts ist die schematische Anordnung während einer Messung im 
Querschnitt zu sehen. Dabei werden am Vierspitzenmessplatz jeweils benachbarte, durch 
eine Laserlinie getrennte Finger kontaktiert. Während über ein Kontaktpaar Strom eingeprägt 
wird, misst man mit einem zweiten Kontaktpaar die abfallende Spannung. Entgegen der 
realen Bedingung in einer Solarzelle ist im vorliegenden Fall allerdings der Stromfluss 
geringfügig unterschiedlich, da die Emitterschicht mit ihrer Diodencharakteristik zweimal 
durchquert werden muss, davon einmal in der zur Realität entgegengesetzten Richtung. 

Isolationsgräben
zw. Fingern

Trennung
v. Rückseite
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Abbildung 5-4: Links ist ein Schema der Anordnung der Laserlinien für die Teststrukturen 
als Ausschnitt einer Solarzelle dargestellt. Die Lasergräben liegen zwischen den Fingern in 
einem von der Rückseite abgetrennten Streifen. Rechts ist die gleiche Anordnung im 
Querschnitt mit Kontaktierung und Stromfluss bei der Vierspitzenmessung skizziert. 

Obwohl man durch Reduzierung der Messstreifenbreite eine größere Anzahl an Messungen 
auf einem Streifen unterbringen könnte, bietet sich die Verschmälerung der Streifen aus 
mehreren Gründen nicht an. In Abbildung 5-5 links oben sind die I-V-Kennlinien von 
Widerstandsmessungen auf je zwei 1, 2 und 4 cm breiten Streifen von unterschiedlichen 
Proben zu sehen. Dabei fällt sofort die Abhängigkeit der Form des Kurvenverlaufs von der 
Streifenbreite auf. 

Die Fläche, in welche der Strom eingeprägt wird, kann näherungsweise über den 
Fingerabstand FA = 0.2 cm und die Streifenbreite SB berechnet werden. Aus dem 
eingeprägten Strom IIn kann somit eine flächennormierte Stromdichte jIn berechnet werden. 
Unter Verwendung der Kurzschlussstromdichte der Solarzellen lässt sich damit ein 
Multiplikationsfaktor m ermitteln. 

 
SBFAj

I
j
jm

SC

In

SC

In

⋅⋅
==  

m Multiplikationsfaktor für jSC IIn/jIn eingeprägter Strom / eingeprägte Stromdichte 
FA Fingerabstand [cm] SB Streifenbreite [cm] 

(5-1) 
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Der Skalierungsfaktor m ist in Abbildung 5-5 links unten für eine Auswahl an eingeprägten 
Strömen, wie sie in Abbildung 5-5 links oben verwendet wurden, in Abhängigkeit der 
Streifenbreite aufgetragen. Dabei wurde eine Kurzschlussstromdichte von jSC ~ 33 mA/cm2 
für die Rechnung benutzt. 

Es wird offensichtlich, dass man sich bei konstanter Streifenbreite durch Anlegen eines 
größeren eingeprägten Stroms deutlich von der gestrichelten Linie entfernt. Diese Linie 
markiert einen Multiplikationsfaktor m = 1 und steht somit für eine Stromdichte, wie sie bei 
Beleuchtung mit einer Sonne Lichtintensität erzeugt wird (0.1 W /cm2). Ein signifikanter 
Anstieg von m bedeutet somit ein Anstieg der Beleuchtungsintensität, wie sie unter 
Konzentration auftritt. Dadurch entstehen nichtlineare Effekte aufgrund des Dioden-
charakters des p-n-Übergangs (siehe Kapitel 7.2.3). Noch deutlicher ist der Effekt in 
Abbildung 5-5 rechts sichtbar. Hier ist der mit der Streifenlänge normierte Isolations-
widerstand über den eingeprägten Strom aufgetragen. Erst bei einer Streifenbreite von 4 cm 
ergibt sich ein relativ konstanter Wert über den gesamten Messbereich, obwohl auch hier die 
Simulation einen Wert m > 2 ergeben hat. 
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Abbildung 5-5: Links oben ist der Verlauf der I-V-Kennlinie bei einer Messungen an je zwei 
Proben mit der Messstreifenbreite 1, 2, und 4 cm dargestellt, rechts oben der daraus 
berechnete breitennormierte Widerstand. Links unten ist eine Berechnung des 
Multiplikationsfaktors m zu sehen, mit dem die Beleuchtungsintensität und damit die 
Kurzschlussstromdichte skaliert wird. In der Grafik rechts unten sind die Ergebnisse einer 
Simulation über den Wirkungsgradverlust ∆η bei verschiedenen Zellgrößen in Abhängigkeit 
des Isolationswiderstands RIsolation sichtbar. 
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Somit sollten die Messungen sowohl bei möglichst niedrigen eingeprägten Strömen als auch 
auf möglichst breiten Streifen erfolgen. Da die Ungenauigkeit des für die Stromeinprägung 
verwendeten Netzteils bei einer Verringerung der Ströme zu einer immer größeren 
Ungenauigkeit führt (siehe beispielsweise die Kurve der Probe A bei 4 cm Streifenbreite in 
Abbildung 5-5 rechts oben für Werte nahe 0 mA), sollte eher eine Erhöhung der 
Streifenbreite bei Verwendung eines sinnvollen Intervalls für die Werte des eingeprägten 
Stroms gewählt werden. Aus diesem Grund wurde für die folgenden Messungen eine 
Streifenbreite von 4 cm nicht unterschritten und der eingeprägte Strom auf Werte zwischen 
20 und 50 mA beschränken. 

Um den direkten Vergleich des auf einer Solarzelle ermittelten flächennormierten 
Parallelwiderstands RP [Ω cm2] mit dem bei den Laserkantenisolationsexperimenten 
gemessenen und auf 1 cm Streifenbreite normierten Widerstand RIsolation [Ω cm] zu 
ermöglichen, wird dieser unter Verwendung der Kantenlänge KL [cm] umgeformt über 

 
KL

RR P
Isolation

⋅
=

4
 (5-2) 

Durch eine PC1D-Simulation kann dabei der Einfluss des Parallelwiderstands auf die 
Solarzellenqualität ermittelt werden. Die Kurven in Abbildung 5-5 rechts unten stellen dabei 
graphisch die Verläufe für die wichtigsten Wafergrößen dar. Man kann daraus ablesen, dass 
der Einfluss der elektrischen Isolation an den Kanten bei einer Zunahme der Zellfläche sinkt, 
was aufgrund des Verhältnisses von Zellfläche zu Grabenlänge von ¼ KL naheliegend ist. 
Weiterhin kann aus der Grafik abgelesen werden, dass unter Annahme eines tolerierbaren 
Wirkungsgradverlusts von 0.1 % absolut bereits ein Wert von RIsolation ≥ 1 kΩ cm für eine 
ausreichende Isolationsgüte bei den verschiedenen Standardformaten genügt. 

Die Experimente zur Optimierung der Laserkantenisolation wurden an der Innolas I 
Laseranlage unter Verwendung des Coherent AVIA-355 X durchgeführt. Sofern nicht anders 
erwähnt, wurde der PulseEQ- bzw. Stepsynchron-Modus (siehe Kapitel 3.5.2) bei einer 
Pulsrepetitionsrate fP = 50 kHz benutzt. Bei geeigneter Wahl des Pulsabstandes sollte die 
Maximalleistung des Lasers mit diesen Parametern annähernd erreichbar sein. Um 
möglichst konstante und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, wurden darüber hinaus, 
sofern nicht anders erwähnt, Solarzellen aus monokristallinem Cz-Silizium verwendet. 

Messergebnisse an Teststreifen und Solarzellen 

Im verwendeten Stepsynchron-Modus (dieser wird an der Laserstrahlquelle PulseEQ 
genannt) werden die emittierten Pulse unabhängig von der real verwendeten 
Pulsrepetitionsrate auf einem konstanten Pulsenergieniveau gehalten, welches einer 
theoretischen Referenz-Pulsrepetitionsrate RPR entspricht. Dies ermöglicht eine einfache 
Variation des Pulsüberlapps und damit der Leistungsdichte pro Flächeneinheit bei einem 
Fokusdurchmesser von ca. 25-30 µm, welcher sich bei den oben genannten 
Laserparametern ergibt. In Abbildung 5-6 links ist beispielhaft das Verhalten des von Finger 
zu Finger gemessenen, auf 1 cm normierten Widerstands RIsolation für eine Variation des 
Pitchs aufgetragen. Der Anstieg des Widerstands und damit der Isolationsgüte des 
Lasergrabens hin zu kleineren Pulsabständen ist deutlich sichtbar. Dies bedeutet, dass 
durch Überlappung der einzelnen Pulse eine hohe Zahl an Aufschmelzzyklen und somit ein 
hoher Isolationswiderstand des Lasergrabens erreicht wird. Die rechts in Abbildung 5-6 
aufgetragene Messung der Grabentiefe in Abhängigkeit des Pulsabstands korreliert 
erwartungsgemäß gut mit Abbildung 5-6 links. Die Grabentiefe ist dabei für Parameter, 
welche einen hohen Isolationswiderstand liefern, ebenfalls hoch. Somit scheint in erster 
Näherung das Hauptkriterium zum Erreichen einer guten Isolationswirkung lediglich eine 
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ausreichend hohe Leistungsdichte und damit ein entsprechend tiefer Graben zu sein. 
Entgegen dieser Ergebnisse müssen allerdings nicht immer Werte im Bereich der halben 
Waferdicke erreicht werden, wie sie rechts in Abbildung 5-6 zu sehen sind. Abhängig von der 
Grabenbreite sind bereits im Bereich von 10 µm Grabentiefe zufriedenstellende Messwerte 
erzielbar. 
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Abbildung 5-6: Messung des Isolationswiderstands von Finger zu Finger bei Variation des 
Pulsabstands (links) und dabei gemessene Grabentiefe (rechts). Links markiert die 
gestrichelte Linie die Mindestisolationsqualität für Zellen der Kantenlänge 156 mm. 

Die Messkurven links in Abbildung 5-7 stellen die Isolationsqualität von Lasergräben dar, 
welche bei einer Frequenz von 50 kHz im Festfrequenzmodus (an der Laserstrahlquelle 
PulseTrack genannt) sowie einer Einstellung der Pulsenergie über die Triggerpulslänge TPL 
(siehe Kapitel 3.5.2) erzielt wurden. Hier korrespondiert ein höherer Wert der TPL mit einer 
höheren Pulsenergie. Auch hier steigt mit zunehmender Pulsenergie die Isolationsgüte. Der 
über die Pulsrepetitionsrate und die Strahlablenkungsgeschwindigkeit eingestellte 
Pulsabstand entspricht in diesem Fall einem Wert dPitch = 1 µm, sodass der Maximalwert in 
etwa dem in Abbildung 5-6 links dargestellten Maximalwert entsprechen muss. 
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Abbildung 5-7: Bei Variation der Triggerpulslänge und damit der Pulsenergie erzielter 
Widerstand (links) sowie die bei einer Variation der Wiederholungsanzahl erzielten 
Widerstände (rechts) bei ansonsten gleichbleibenden Parametern. 
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Für die Grafik rechts in Abbildung 5-7 wurden Linien mit identischen Laserparametern, 
jedoch mit einer unterschiedlichen Anzahl an Wiederholungen ablatiert. Dabei wurde bei 
einer RPR von 50 kHz im Stepsynchron-Modus ein Pulsabstand von 5 µm verwendet. Diese 
Parameterkombination hat in Abbildung 5-6 links einen Wert unterhalb der mindestens 
benötigten 1 Ω cm ergeben. Deutlich sichtbar ist auch hier ein Ansteigen mit zunehmender 
Gesamtleistungsdichte, welche mit steigender Wiederholungsanzahl auftritt. 

Etwas weiter oben wird bereits darauf hingewiesen, dass eine ausreichend gute 
Isolationsqualität schon bei deutlich geringeren Grabentiefen erzielt werden kann, wie sie in 
Abbildung 5-6 rechts angegebenen sind. Dies trifft für die Lasergräben in Abbildung 5-6 links 
nicht zu. Der Grund hierfür ist in einer REM-Aufnahme eines Querschnitts eines 
Lasergrabens in Abbildung 5-8 links zu sehen. Der Graben wurde mit 1 µm Pulsabstand und 
50 kHz RPR erzeugt und wird auch in Abbildung 5-6 rechts mit einer Grabentiefe von 
~ 130 µm bei einer Breite von ~ 30 µm angegeben. Aufgrund des bei der Ablation 
auftretenden Schmelzvorgangs und der dabei auftretenden Wiedererstarrung von Schmelze 
innerhalb des Grabens kommt es zu starken Ablagerungen von geschmolzenem Material, 
was auch in der Aufsicht auf den Graben in Abbildung 5-8 rechts sichtbar ist. Diese 
Ablagerungen können für einen Kurzschluss der beiden Grabenflanken sorgen und werden 
durch eine größere Grabentiefe verringert. Es ist davon auszugehen, dass durch die 
gesteigerte Grabentiefe die lasergenerierte Schädigung im Material zunimmt. Somit ist eine 
Vermeidung der Ablagerungen, beispielsweise durch breitere Linien oder einen saubereren 
Abtragungsprozess, erstrebenswert. 

Abbildung 5-8: REM-Aufnahmen von lasererzeugten Gräben. Links ist eine Bruchkante mit 
einem bemaßten Graben bei 1 µm Pulsabstand und 50 kHz RPR zu sehen, rechts der 
gleiche Graben in der Aufsicht. 

Mit Hilfe der vorgestellten Messstreifen wurde im Anschluss eine grobe Evaluation eines 
geeigneten Parameterbereichs durchgeführt und die dort erhaltenen Laserparameter-
kombinationen an multikristallinen Solarzellen getestet. In Tabelle 5-1 sind beispielhaft die 
Messwerte eines dieser Experimente dargestellt, bei dem der Pulsabstand sowie die 
Pulsenergie variiert wurde. In diesem Fall wurden pro Versuchspunkt lediglich drei 
Solarzellen verwendet. Die bereits an den Teststrukturen beobachteten Ergebnisse lassen 
sich gut auch auf den Solarzellen reproduzieren. Auch hier ist für das Erreichen eines 
möglichst hohen Parallelwiderstands (bestimmt aus der Dunkelmessung) und damit eines 
hohen Füllfaktors eine möglichst hohe Leistungsdichte notwendig. Diese kann über eine 
Reduzierung des Pulsabstands PA oder eine Erhöhung der Pulsenergie PE durch Variation 
der Referenz-Pulsrepetitionsrate RPR erreicht werden. 
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Tabelle 5-1: Vergleich der Mittelwerte und Standardabweichungen von jeweils drei 
Solarzellen, welche mit unterschiedlichen Laserparameter des Pulsabstands PA sowie der 
Pulsenergie PE (eingestellt über die RPR) kantenisoliert wurden. 

PA 
[µm] 

RPR 
[kHz] 

PE 
[µJ] 

FF 
[%] 

η 
[%] 

RP 
[kΩ cm2] 

FFvor/nach LKI 
[%] 

3 50 210 78.5 ± 0.2 14.4 ± 0.2 19.5 ± 3.3 24.8± 1.2 

3 60 167 78.2 ± 0.1 14.5 ± 0.1 15.6 ± 1.7 23.4 ± 0.4 

3 80 61 78.1 ± 0.5 14.5 ± 0.1 3.1 ± 0.1 23.7 ± 1.1 

10 50 210 79.1 ± 0.2 14.7 ± 0.0 10.1 ± 1.0 25.0 ± 1.1 

10 60 167 77.9 ± 0.1 14.4 ± 0.1 4.4 ± 3.1 22.6 ± 0.0 

10 80 61 69.1 ± 0.6 12.5 ± 0.1 0.2 ± 0.0 9.6 ± 0.4 

 

Problematisch sowohl bei der Verwendung der oben erwähnten Teststreifen als auch der 
Solarzellen ist, wie bereits eingangs erwähnt, die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse. 
Aufgrund materialspezifischer Parameter wie beispielsweise der Oberflächenbeschaffenheit 
ist die Möglichkeit der Anwendung eines identischen Laserprozesses auf unterschiedlichen 
Ausgangsmaterialien erschwert. Im Fall der Testmessstreifen ist man auf eine möglichst gute 
Homogenität der Solarzelle über die gesamte Fläche hinweg angewiesen, um 
Schwankungen der Messwerte zu reduzieren. In Abbildung 5-9 ist ein Vergleich von 
multikristallinem mit monokristallinem Silizum zu sehen. Für die Messung des Isolations-
widerstands wurden 6 cm breite Streifen, ein auf maximale Geschwindigkeit ausgelegter 
Laserparametersatz und ein Pulsabstand von 10 µm verwendet. Diese Parameter-
kombination erzeugt auf monokristallinem Silizium noch einen Isolationswiderstand von 
mehreren kΩ cm (siehe Abbildung 5-9 links), erreicht auf multikristallinem Material jedoch 
nur deutlich geringere Isolationswiderstände. 
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Abbildung 5-9: Messungen des Isolationswiderstands eines lasererzeugten Grabens an 
verschiedenen Positionen auf jeweils einem 6 cm breiten Messstreifen. Links ist das 
Ergebnis für zwei Proben mit monokristallinem Cz-Silizium, rechts zwei auf multikristallinem 
Silizium zu sehen. 
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Solche Beobachtungen werden auch von Mitarbeitern der Laserunternehmen sowie der 
Zellhersteller häufig gemacht. Die Ursache dieses Unterschieds ist allerdings immer noch 
unklar. 

Über die konventionelle Laserkantenisolation hinaus, welche am Rand der Zelle durchgeführt 
wird und damit eine Laserlinie der Gesamtlänge GL = 4 × KL benötigt, gibt es auch weitere 
Anwendungen, bei denen ein ähnlicher Prozess zur Trennung der n- und p-Bereiche 
eingesetzt wird. Diese treten vor allem bei den Rückseitenkontaktzellen nach der MWT- und 
EWT-Struktur auf, wenn die Zellstrukturen auf eine nicht in getrennten Bereichen 
durchgeführten Diffusion beruhen. In diesem Fall kann sich je nach Design der rückseitigen 
Metallisierungsstruktur die benötigte Grabenlänge drastisch vervielfachen, weshalb eine 
prozessinduzierte Schädigung stärker zum Tragen kommen kann. Dieser Einfluss wird im 
Rahmen anderer Dissertationen untersucht. 

5.4 Bohren von Via-Löchern 

Das Bohren von Via-Löchern ist vermutlich der am stärksten auf die Verwendung von Lasern 
ausgerichtete Prozess, der bei der Herstellung von kristallinen Siliziumsolarzellen der 
nächsten Generation eingesetzt wird. Während die meisten Strukturierungsschritte unter 
Verwendung von Ätzbarrieren oder mechanischen Methoden durchführbar sind, ist das 
Erzeugen von Bohrlöchern vor allem im gewünschten Durchmesserbereich < 100 µm auf 
anderem Wege nicht möglich. 

Das Bohren von Löchern wird beispielsweise bei der Erzeugung von Mikro-Luftkanälen für 
die Kühlung von Flugzeugturbinenschaufeln eingesetzt. Trotz der dort gewonnenen 
Erfahrungen war es bis vor kurzem nicht möglich, innerhalb einer akzeptablen Prozesszeit 
ausreichend viele Löcher zu bohren. Betrachtet man beispielsweise eine EWT-Zelle (siehe 
2.5.4) der Größe 125 × 125 mm2, so benötigt man je nach verwendeter Gridstruktur aufgrund 
einer benötigten Lochdichte von 0.5 - 2 / cm2 insgesamt ca. 15.000 - 30.000 Löcher [71]. Um 
einen Prozesstakt von wenigen Sekunden einhalten zu können entspricht dies also einer 
Bohrrate von mehreren 1000 Löchern pro Sekunde. 

Diese hohen Bohrraten können nicht mehr durch separates Anfahren jedes einzelnen 
Bohrpunkt erreicht werden, da dabei die Zustellzeiten den größten Anteil der Gesamtzeit 
einnehmen. Aus diesem Grund verwendet man sogenannte „On-the-fly“-Prozesse. Dabei 
wird der Laserstrahl so schnell über die Probe geführt, dass aufgrund eines günstigen 
Verhältnisses der Pulsrepetitionsrate fR und der Verfahrgeschwindigkeit v Einzellöcher im 
gewünschten Abstand erzeugt werden. Durch Verwendung von Galvanometerscannern mit 
einer maximalen Geschwindigkeit von ~ 10 m/s ist ein Abrastern der kompletten Waferober-
fläche innerhalb weniger Sekunden möglich [90]. Da die momentan verfügbaren Systeme bei 
hohen Pulsenergien jedoch lediglich niedrige Repetitionsraten oder eine geringe Strahlgüte 
bieten und somit eine Einzelpulsbohrung nicht möglich ist, verwendet man mehrere 
Repetitionen des oben genannten On-the-fly Prozesses. Dabei ist darauf zu achten, dass bei 
jedem Wiederholungsdurchgang die Pulse an der identischen Stelle abgegeben werden. 

Der Rofin Disc 100 ICQ ermöglicht das Erreichen einer industriell verwendbaren Bohrrate 
von mehreren 1000 Löchern/s abhängig von der Waferdicke [90]. Aus diesem Grund haben 
sich die über die Inbetriebnahme hinaus führenden Arbeiten auf die Analyse der 
lasergebohrten Löcher sowie der Optimierung der Positioniergenauigkeit bei den 
notwendigen hohen Strahlablenkungsgeschwindigkeiten konzentriert. Da die übrigen 
Laserstrahlquellen, welche im Rahmen der Arbeit zur Verfügung gestanden haben keine 
annähernd ählichen Bohreffizienzen erreichen, wurde auf eine weitere Optimierung des 
Prozesses verzichtet. Eine detaillierte Analyse beispielsweise bezüglich der Schädigung der 
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erzeugten Bohrlöcher ist beispielsweise in [91] enthalten und Gegenstand einer parallel am 
Fraunhofer ISE durchgeführten Dissertation von Nicola Mingirulli. 

5.5 Grabenerzeugung 

Einer der ersten industriell genutzten Laserprozesse ist die Ablation einer Grabenstruktur auf 
der Vorderseite, welche anschließend durch Kontakte mit hohen Aspektverhältnissen27 
metallisiert werden. Das Verfahren der vergrabenen Kontakte28 wurde bereits Anfang der 
80er Jahre an der University of New South Wales (UNSW) in Australien entwickelt, 1983 
zum Patent angemeldet [92] und bereits 1991 von BP Solar unter dem Produktname 
„Saturn“ industriell gefertigt [93]. 

Der Prozessfluss zur Herstellung dieser optimierten Vorderseitenmetallisierung ist unter 
Vernachlässigung der Rückseite in groben Zügen folgender: 

− Zu Beginn des Prozesses werden die Wafer nasschemisch schadensgeätzt bzw. texturiert 
sowie ganzflächig ein Emitter durch Eindiffusion eines Dotierstoffes erzeugt. Nach der 
obligatorischen nasschemischen Entfernung des PSG wird eine Antireflexschicht auf die 
Vorderseite abgeschieden. 

− Nach der nasschemischen Textur, Emitterdiffusion, PSG-Entfernung und Beschichtung 
der Vorderseite mit einer Antireflexschicht werden auf der Vorderseite Erzeugung von 
Gräben in einer für die Vorderseitenmetallisierung üblichen Finger- und Busbarstruktur mit 
Hilfe eines Lasers durchgeführt. Diese Gräben haben üblicherweise Dimensionen von 
jeweils 20 -30 µm Breite und Tiefe. 

− Nachdem die laserinduzierte Schädigung nasschemisch entfernt worden ist, wird durch 
eine zweite Emitterdiffusion ein p-n-Übergang lokal in den Gräben erzeugt. Diese zweite 
Diffusion kann ähnlich dem selektiven Emitterkonzept deutlich stärker erfolgen, um den 
Kontaktwiderstand unter der Metallisierung zu minimieren. Da die außerhalb der Gräben 
befindliche Antireflexschicht als Ätz- und Diffusionsbarriere dient, muss sie entsprechend 
angepasst werden. 

− Anschließend wird eine Saatschicht aus Kontaktmetall mit galvanischen Verfahren 
innerhalb der Gräben abgeschieden. Auch hier dient die Antireflexschicht als Barriere 
bzw. Sperrschicht. Die Saatschicht wird anschließend ebenfalls durch galvanische 
Metallabscheidung verstärkt, wobei für beide Metallschichten unterschiedliche Metalle 
eingesetzt werden können. 

Vorteil dieser Vorderseitenmetallisierung ist neben dem geringen Abschattungsverlust auch 
eine höhere Leitfähigkeit des Metalls, verglichen mit siebgedruckten Strukturen aufgrund der 
größeren Dichte [94]. Eine schematische Darstellung der Zellstruktur unter Verwendung 
eines rückseitig ganzflächigen Aluminium BSF sowie eine REM-Aufnahme eines 
Querschnitts durch einen dieser vergrabenen Kontakte sind in Abbildung 5-10 zu sehen. 

                                                 
27 Als Aspektverhältnis bezeichnet man das Verhältnis von Höhe / Breite einer Struktur. Schmale und hohe Kontakte haben ein 
hohes Aspektverhältnis, breite und flache ein niedriges. 
28 Im Englischen „Laser Grooved Buried Contact (LGBC)“ genannt 
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Abbildung 5-10: Schematische Darstellung der bei der LGBC Zelle verwendeten 
Vorderseitenmetallisierung (links). Die Rückseite ist hier als ganzflächiges Al-BSF 
eingezeichnet, kann aber auch z.B. durch eine PERC-Struktur (siehe Kapitel 2.5.3) ersetzt 
werden. Rechts ist eine REM-Aufnahme eines metallisierten Lasergrabens zu sehen [95]. 

Da das Konzept der vergrabenen Kontakte aufgrund der lokalen Metallabscheidung nicht 
mehr auf Siebdruck zur Kontaktmetalldeposition angewiesen ist, erscheint vor allem die 
Kombination dieser Vorderseite mit einer optimierten Rückseitenstruktur wie beispielsweise 
der Laser-Fired Contact Ansatz (LFC, siehe Kapitel 7.2) interessant [96]. Bezüglich der 
laserinduzierten Schädigung müssen identische Anforderungen wie bei der flächigen 
Ablation in Kapitel 5.6 erfüllt werden, lediglich die Geometrie sollte in diesem Fall eher 
schmal und tief statt breit und flach sein. Da dies jedoch eher ein Problem der verwendeten 
Optik als der spezifischen Laserquelle ist, werden die lasererzeugten Gräben in dieser Arbeit 
nicht weiter untersucht. 

5.6 Flächige Ablation 

Bei der flächigen Ablation wird ein signifikanter Flächenanteil des Wafers mit dem Laser 
oberflächlich ablatiert. Dies dient üblicherweise der Entfernung der Emitterschicht in 
Bereichen, welche entweder eine zweite Diffusion erhalten oder als gegenpoliger Kontakt 
dienen sollen. Während diese Anforderung bei beidseitig kontaktierten Solarzellen eine eher 
untergeordnete Rolle spielt, ist sie bei den Rückseitenkontaktsolarzellen (siehe Kapitel 2.5.4) 
eine wichtige Alternative zur selektiven Maskierung. Eine andere Zielsetzung kann jedoch 
auch der Wunsch nach einer bei Folgeprozessen nutzbaren großflächigen Strukturierung 
sein, so beispielsweise bei der Kontakttrennung der RISE- [97] bzw. der OECO-Zelle [98]. 

Wie bereits in Kapitel 5.1 erwähnt ist eine schädigungsfreie Laserablation von Silizium nur 
schwer oder überhaupt nicht möglich. Da durch die schädigungsfreie Ablation einer als Ätz- 
bzw. Diffusionsbarriere dienenden dielektrischen Schicht (siehe Kapitel 6.1 und 6.5) eine 
alternative Möglichkeiten zur Herstellung der gewünschten Strukturen bestand, wurde dieses 
Kapitel im Rahmen der Arbeit nicht weiter verfolgt. 

 

 





 

6 Ablation von dünnen Schichten 

Die Strukturierung von dünnen, meist aus Dielektrika bestehenden Schichten ist einer der 
Basisprozesse zur Herstellung von Solarzellenstrukturen, welche höhere Wirkungsgrade als 
die in Kapitel 2.5.1 vorgestellte und am weitesten verbreitete Siebdruck-Solarzelle 
aufweisen. Im Allgemeinen lassen sich die dabei verwendeten Schichten nicht selektiv 
aufbringen, sondern müssen ganzflächig abgeschieden werden. Im Anschluss an die 
Beschichtung kann eine Strukturierung mit Hilfe von unterschiedlichen Methoden erfolgen, 
welche im Folgenden kurz vorgestellt werden: 

− Das im Labor am häufigsten verwendete Verfahren ist die Photolithographie [99]. Hierbei 
wird mit speziellen Lacken gearbeitet, welche ihre chemischen Eigenschaften durch 
Belichtung verändern und dadurch für darauf abgestimmte nasschemische Lösungsmittel 
löslich (Positivlack) bzw. unlöslich (Negativlack) werden. Die so erzielten Öffnungen 
lassen nun einen weiteren Ätzschritt des darunter liegenden Materials zu, welcher 
ebenfalls nass- oder trockenchemisch durch beispielsweise Plasmaätzen erfolgen kann. 
Während die Vorteile dieses Verfahrens die sehr kleinen erreichbaren Strukturgrößen und 
die hohe Qualität der Strukturtreue sind, sind die Nachteile die hohen Prozess- und 
Betriebsmittelkosten sowie die komplexe Prozesskette, welche das Erreichen eines hohen 
Durchsatzes erschwert. 

− Ebenfalls möglich ist eine mechanische Strukturierung der Oberflächen durch Kratzen, 
Sägen [100] oder Ähnlichem. Aufgrund der häufig anzutreffenden Strukturierung der 
Oberflächen (z.B. die Textur) sowie der gewünschten Geometrie der Öffnungen 
(beispielsweise Punktöffnungen für die Rückseitenkontaktierung, siehe Kapitel 7.2) ist der 
Einsatzbereich dieser Technologie äußerst eingeschränkt. Darüber hinaus ist es fast 
unmöglich, die mechanische Öffnung der dünnen Schichten ohne Schädigung der 
darunter liegenden Materialien durchzuführen, weswegen das Verfahren äußerst selten 
angewandt wird. 

− Das industriell am ehesten einsetzbare Verfahren ist das Drucken oder Sprühen von 
dünnen Lackschichten, welche ähnlich der Photolithographie eine Ätzbarriere für die 
nass- oder trockenchemische Entfernung der darunter liegenden Schicht darstellt. Die 
hauptsächlich dabei eingesetzten Methoden werden nach der zugrunde liegenden 
Technologie Siebdrucken, Tintenstrahldrucken29 [101-103] oder Aerosolspritzen [104, 
105] genannt. Verglichen mit der Photolithographie ist die Anforderung an den Lack hier 
deutlich geringer, da keine Photosensitivität berücksichtigt werden muss. Durch die 
Ähnlichkeit zu konventionellen Tintenstrahldruckern sind die technologischen 
Voraussetzungen für eine Adaption des Verfahrens bereits sehr gut. Nachteilig dabei ist 
jedoch, dass häufig nur geringe Flächenanteile geöffnet werden müssen. So beträgt 
beispielsweise der Flächenanteil der Vorderseitenmetallisierung nur wenige Prozent, was 
eine Bedeckung der restlichen > 90 % mit Lack bedeutet und die Betriebskosten des 
Verfahrens erhöht. 

− Die Laserablation ist dagegen in der Lage, selektiv lediglich die benötigte Fläche zu 
öffnen und muss im oben genannten Fall damit auch nur < 10 % Flächenanteil 
bearbeiten. Darüber hinaus fallen keine laufenden Betriebsmittel an. Abhängig vom 
verwendeten Prozessschritt und den damit zu strukturierenden Flächenanteilen kann so 
ein deutlicher Kostenvorteil entstehen, vorausgesetzt das darunter liegende Material wird 
nicht geschädigt bzw. muss nicht nachbearbeitet werden. Eine weitere Rahmenbedingung 
ist, dass die nachfolgenden Schritte entweder auf die Öffnung positionierbar sind oder 

                                                 
29 Hier wird häufig der englische Ausdruck „Inkjet“ verwendet. 
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keine Positionierung benötigen. Dies kann beispielsweise im Fall der Vorderseiten-
metallisierung eine Einschränkung bedeuten, da die mit Photolithographie oder 
Druckverfahren üblichen Lift-off-Prozesse nicht verwendet werden können. Auf diesen 
Punkt wird detaillierter in Kapitel 6.4.1 eingegangen. 

Wenn es möglich wäre, beliebige dielektrische Schichten mit dem Laser zu strukturieren 
bzw. zu entfernen, erschließen sich dem Verfahren verschiedene Möglichkeiten. Die 
häufigsten Anwendungen sind Öffnungen einer Passivierungsschicht für einen 
nachfolgenden Metallisierungsschritt oder Öffnungen von Diffusionsbarrieren für eine 
selektive Erzeugung von diffundierten Bereichen, insbesondere Emittern. Auch eine 
Verwendung der dielektrischen Schicht als Ätzbarriere in Verbindung mit einer Entfernung 
von Material in den geöffneten Bereichen ist üblich. Typisches Beispiel hierfür ist die 
Entfernung von diffundierten Bereichen, die Erzeugung von Stufen oder die Herstellung einer 
Textur. 

In den folgenden Kapiteln wird nun zunächst auf allgemeine Untersuchungen zu den 
verwendeten und untersuchten dielektrischen Schichten eingegangen, bevor Zellergebnisse 
zu den unterschiedlichen Anwendungen der Laserablation von dielektrischen Schichten 
vorgestellt werden. 

6.1 Ablation von SiXNY 

Bei der Fertigung von kristallinen Siliziumsolarzellen ist Siliziumnitrid das vermutlich am 
weitesten verbreitete Dielektrikum. Ein großer Vorteil von Siliziumnitrid ist dabei, dass es sich 
über eine große Bandbreite an die verschiedensten Anforderungen anpassen lässt. Diese 
können optischer, elektrischer oder mechanischer Natur sein und werden hauptsächlich 
durch das Verhältnis von Silizium und Stickstoff sowie die Abscheidemethode bestimmt. 
Auch im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Hauptschwerpunkt auf die Laserablation diverser 
Siliziumnitridschichten gelegt. 

6.1.1 Eigenschaften von SiXNY 

Bedingt durch die Abscheidemethode wird üblicherweise amorphes, nicht stöchiometrisches 
Siliziumnitrid statt der stöchiometrischen Variante Si3N4 (bzw. amorphes Si3N4) in der 
kristallinen Silizium-Photovoltaik verwendet, was durch die Schreibweise a-SiXNY mit 
X + Y = 1 dargestellt werden kann. Da das Verhältnis von Silizium zu Stickstoff frei wählbar 
ist, wird dieses Siliziumnitrid in den folgenden Ausführungen der Einfachheit halber mit SiNX 
bzw. SiN bezeichnet. 

Bereits 1981 wurde in [106] auf die Vorzüge von Siliziumnitridbeschichtungen für 
Anwendung in der kristallinen Silizium-Photovoltaik beispielsweise als Antireflex- oder 
Passivierungsschicht hingewiesen. Aufgrund dieser Vorzüge wird Siliziumnitrid heutzutage 
als am häufigsten verwendetes Dielektrikum bei der Antireflexbeschichtung eingesetzt. Bei 
dieser Anwendung muss auf eine möglichst geringe Absorption in der Schicht geachtet 
werden, um maximal viele Photonen zur Stromgewinnung zur Verfügung zu haben. Da mit 
steigendem Siliziumgehalt der Absorptionskoeffizient zunimmt, darf der Siliziumanteil nicht 
zu dominant sein. Für die Antireflex-Schicht ergeben sich optimale Eigenschaften bei einem 
Stickstoff - Silizium - Verhältnis von ~ 1.05 und einem Brechungsindex von nSiN, ARC ≈ 2.1. 
Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die bei der Modulverschaltung eingesetzte 
Glasvorderseite. Die zweite wichtige Anwendung von Siliziumnitrid ist die Passivierung von 
Oberflächen. Hier kommt es neben der Reduzierung der Grenzflächenzustandsdichte vor 
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allem auf den Einbau von festen positiven Ladungen in die Schicht an, welche vor allem auf 
p-dotiertem Silizium eine Bandverbiegung an der Oberfläche und dadurch hervorragende 
Feldeffektpassivierung bewirkt. Dadurch werden in p-dotiertem Silizium die Majoritäten von 
der Oberfläche ferngehalten und somit die Störstellenrekombination reduziert (siehe 
Abbildung 6-1 links). Dies wird durch einen größeren Siliziumanteil und damit ebenfalls 
größeren Brechungsindex erreicht, welche im Bereich N / Si ≈ 0.4 und nSiN, Pass ≈ 2.8 liegen. 
Eine genauere Beschreibung verschiedener Siliziumnitrid-Schichten kann [44, 107-109] 
entnommen werden. Die wichtigsten davon sind in der rechts neben Abbildung 6-1 
eingefügten Tabelle zusammengefasst. 

Störstellen
(Mulden)

Halbleiteroberfläche

Halbleitervolumen

Ladungsträger
(rote Kugeln)

Störstellen
(Mulden)

Halbleiteroberfläche

Halbleitervolumen

Ladungsträger
(rote Kugeln)

Eigenschaft Wert 

Verhältnis N / Si = X 0.2 - 1.55 

Brechungsindex nSiN 1.85 - 3.3 

Bandlücke 1.7 - 5.3 eV 

Optische 
Absorptionsbande 300 - 450 nm 

Wasserstoffgehalt 0 - 20 at. % 
 

Abbildung 6-1: Modell des Passivierungsmechanismus von Siliziumnitrid (links) auf 
p-dotiertem Silizium. Der Feldeffekt durch die eingebauten Ladungen führt zu einer 
Bandverbiegung, welche die Majoritäten von der Oberfläche fernhält (aus [107]). Rechts ist 
eine Übersicht über die wichtigsten Eigenschaften der verwendeten Siliziumnitride 
dargestellt. 

Siliziumnitrid wird meist in einem PECVD30-Prozess abgeschieden. Dieser Prozess basiert 
auf einer Generation eines Plasmas, in welchem die eingeleiteten Ausgangsgase dissoziiert 
werden. Nachdem der gewünschte Vakuumdruck in der Anlage sowie stabile Gasflüsse der 
beteiligten Ausgangsgase SiH4, N2 und H2 erreicht worden sind, wird durch Einschalten eines 
elektrischen Wechselfeldes das Plasma gezündet. Dadurch reagieren die Ausgangsgase 
untereinander gemäß folgender vereinfachter Reaktion: 

 22224 : HNHSiNHNSiH X ++→++  (6-1) 

Alternativ können auch andere Ausgangsgase verwendet werden. Eine wichtige Alternative 
zu der getrennten Zugabe von Stickstoff und Wasserstoff ist die Verwendung von Ammoniak 
(NH3). Die Abscheidewahrscheinlichkeit auf der Probe wird durch eine erhöhte 
Substrattemperatur verbessert. Üblicherweise werden hier Temperaturen von 300 - 400 °C 
eingesetzt. 

                                                 
30 Aus dem Englischen für „Plasma Enhanced Chemichal Vapour Deposition“, im Deutschen als „plasmaunterstützte chemische 
Gasphasenabscheidung“ bezeichnet. 
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Alternativ kann Siliziumnitrid auch durch PVD31-Verfahren abgeschieden werden. Dabei 
verwendet man die als Sputtern bezeichnete Kathodenzerstäubung. Hier wird das Plasma 
nicht direkt zur Beschichtung der Probe verwendet, sondern lediglich zur Generation von 
angeregten Teilchen, welche nach der Beschleunigung auf ein Target dort das zu 
beschichtende Material herausschlagen. Diese am Target generierten Teilchen lagern sich 
anschließend auf der Substratoberfläche ab. 

Am Fraunhofer ISE werden hauptsächlich zwei Arten von Siliziumnitriden verwendet: die 
typischen Antireflexnitride haben einen Brechungsindex von nSiN, ARC ≈ 2.1, die 
Passivierungsnitride nSiN, Pass ≈ 2.8. Um ein Maß für die Temperaturabhängigkeit des 
Absorptionskoeffizienten der beiden Siliziumnitride zu erhalten, wurden diese an der TU 
Berlin bestimmt. Dabei wurde die dielektrische Funktion der Probe, bestehend aus 250 µm 
dicken, glanzgeätzten Siliziumwafer mit einer ca. 70 nm dicken Siliziumnitridschicht, im 
Rahmen einer temperatur- und wellenlängenabhängigen Ellipsometrie-Messungen 
aufgenommen. Der Messbereich für die Temperatur lag zwischen Raumtemperatur und 
900 °C und für die Wellenlänge zwischen 200 - 800 nm. Aus der dielektrischen Funktion 
lässt sich über 
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und unter Verwendung der Gleichungen (3-21) und (3-22) der komplexe Brechungsindex n 
und damit der Absorptionskoeffizient α bestimmen. Durch Trennung der Signale von Silizium 
und Siliziumnitrid kann anschließend der Absorptionskoeffizient für Siliziumnitrid extrahiert 
werden. 
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Abbildung 6-2: Temperaturabhängige Messung des Absorptionskoeffizienten für den 
Wellenlängenbereich von 200 - 800 nm an der TU Berlin. Links sind die Kurven für 
passivierendes Siliziumnitrid mit nSiN, Pass ≈ 2.8 dargestellt, rechts für ein Antireflexnitrid mit 
nSiN, ARC ≈ 2.1. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden jeweils nur repräsentative 
Temperaturen dargestellt. 

                                                 
31 Aus dem Englischen für „Physical Vapour Deposition“, im Deutschen als „physikalische Gasphasenabscheidung“ bezeichnet. 
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Aus den Messungen ergibt sich für hochbrechendes Siliziumnitrid schon unterhalb einer 
Wellenlänge von ca. 600 nm eine deutliche Absorption (siehe Abbildung 6-2 links), die mit 
abnehmender Wellenlänge und zunehmender Temperatur noch weiter ansteigt. Der Anstieg 
mit der Temperatur ist durch die größere Anzahl thermisch generierter Ladungsträger zu 
erklären. Die starke Zunahme der Absorption ab einer bestimmten Wellenlänge wird durch 
den Einsatz der Interband-Anregung bestimmt, welche auftritt, sobald die Photonenergie der 
Bandlücke entspricht bzw. diese übersteigt. Im Gegensatz dazu tritt eine signifikante 
Absorption bei niederbrechendem Siliziumnitrid erst unterhalb einer Wellenlänge von 
ca. 350 nm auf. Allerdings bleibt der Absorptionskoeffizient dann trotzdem noch so klein, 
dass sich eine optische Eindringtiefe bei 355 nm Wellenlänge von ca. 1.3 m ergibt und somit 
nur ein vernachlässigbarer Anteil im Siliziumnitrid absorbiert werden sollte. Dies steht sowohl 
im Widerspruch zu anderen Quellen [110] als auch zu den experimentellen Beobachtungen. 
Ursache hierfür könnte das steile Ansteigen des Absorptionskoeffizienten im betrachteten 
Wellenlängenbereich sein. Durch eine minimale Verschiebung der Wellenlänge bzw. des 
Anstiegs im SiN kann hier eine große Variation im Absorptionskoeffizienten erreicht werden, 
was eventuell durch ein geringfügig modifiziertes SiN bereits erzielbar ist. In Abbildung 6-3 
ist rechts das Mikroskopbild einer Ablationsstruktur eines einzelnen Laserpuls bei 
λ = 355 nm auf einem mit ~ 350 nm SiN beschichteten Siliziumwafer zu sehen. Die 
ringförmigen Farbverläufe können anhand der Farbskala links in Abbildung 6-3 
unterschiedlichen Ablationstiefen zugeordnet werden. Obwohl die Skala für 
stöchiometrisches Si3N4 errechnet wurde, kann mit ihrer Hilfe trotzdem eine grobe 
Zuordnung erfolgen. Die durch das Gaußprofil des Laserstrahls hervorgerufenen 
ringförmigen Strukturen zeigen deutlich, dass Absorption im SiN stattgefunden hat, welche 
stärker als die durch Abbildung 6-2 rechts implizierte ist. 

Abbildung 6-3: Abhängigkeit der Farbe von der Schichtdicke für kristallines Si3N4 (links, 
[111]). Rechts ist ein Mikroskopbild einer ~ 350 nm dicken SiN-Schicht mit der 
Ablationsstruktur eines einzelnen Laserpuls bei λ = 355 nm. Die ringförmigen Farbverläufe 
spiegeln die unterschiedlichen Ablationstiefen wider. 

Obwohl in [110] die prinzipiellen Verhältnisse dieser Messungen ähnlich beschrieben 
werden, sind dort in Abhängigkeit der Wellenlänge sehr viel höhere Absorptionswerte über 
den Extinktionskoeffizienten für Antireflexnitrid bestimmt worden. Diese Diskrepanz kann 
mehrere Ursachen haben: 

− Das verwendete Modell zur Separation der dielektrischen Funktion von Silizium und 
Siliziumnitrid beschreibt den vorliegenden Fall nicht ausreichend gut. Wenn bei der 
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Differenzierung der Signale der Siliziumanteil überschätzt wird, errechnet sich daraus eine 
zu geringe Absorption für die Siliziumnitridschichten. 

− Die Laserstrahlung im UV-Wellenlängenbereich führt zu einer strukturellen Veränderung 
des SiN und damit zur Generation von Defekten, deren Defektniveau in der Bandlücke zu 
einer verstärkten Intraband-Absorption im weiteren Verlauf des Laserpulses führt. Hierfür 
könnte der enthaltene Wasserstoff verantwortlich sein. 

− Bei der Laserablation von SiN beruht der Absorptionsvorgang auf Multiphotonen-
absorption, was aufgrund der bei der Ellipsometrie-Messung geringen verwendeten 
Strahlungsintensitäten nicht korrekt wiedergegeben wird. Dieser Erklärungsansatz ist 
jedoch aufgrund der bei der Laserablation verwendeten niedrigen Pulsenergien relativ 
unwahrscheinlich. 

Im Folgenden soll eine Möglichkeit der strukturellen Veränderung der SiN-Schicht durch die 
Laserbestrahlung genauer untersucht werden. Dabei wird der im Siliziumnitrid enthaltene 
Wasserstoff als eine mögliche Ursache identifiziert. 

6.1.2 Einfluss des Wasserstoffgehalts 

Im vorherigen Kapitel wurde der Wasserstoffgehalt der SiN-Schicht als eine mögliche 
Ursache für die Abweichung des gemessenen Absorptionsindexes von den beobachteten 
Ablationsergebnissen identifiziert. Setzt man Antireflexnitrid Laserstrahlung mit einer 
Intensität unterhalb der Ablationsschwelle aus, kann dies zu farblichen Veränderungen in der 
Schicht führen (siehe Abbildung 6-4 links). Die Färbung von dünnen dielektischen Schichten 
variiert wie in Abbildung 6-3 links mit deren Schichtdicke. Durch Vergleich mit Abbildung 6-4 
links fällt auf, dass die durch die Laserbestrahlung hervorgerufene Aufhellung im Falle der 
verwendeten 70 nm dicken Antireflexnitrid-Schicht nicht durch eine Abnahme der 
Schichtdicke bedingt sein kann. Dies ist somit ein starkes Indiz für eine strukturelle 
Veränderung innerhalb der Schicht. 

Abbildung 6-4: Antireflexnitrid nach der Bearbeitung mit einem UV-Laser (355 nm) 
unterhalb der Ablationsschwelle (links). Die farbliche Veränderung deutet auf strukturelle 
Veränderungen hin. Rechts eine Mikroskopaufnahme von Antireflexnitrid nach dem 
Kontaktfeuerprozess. Durch die hohen Temperaturen diffundiert Wasserstoff aus und bildet 
Bläschen, das sogenannte Blistering [109]. 
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Ein ähnlicher Effekt kann bei wasserstoffreichen SiN-Schichten beim Kontaktfeuerprozess 
beobachtet werden. Beim sogenannten Blistering diffundiert der Wasserstoff bei den 
erreichten hohen Temperaturen aus der Schicht aus und lagert sich bevorzugt an 
Defektstellen und an der Grenzfläche zu Silizium an. Bei ausreichend großen Mengen 
können sich dort kleine Wasserstoffbläschen bilden, welche aufgrund ihres Drucks von 
~ 2 × 105 bar zu einem lokalen Ablösen der Nitridschicht führen können [109]. 

Zur Verifizierung des Zusammenhangs zwischen Wasserstoffgehalt in der SiN-Schicht und 
dem Anstieg des Absorptionskoeffizienten wurde ein Experiment mit Antireflexnitriden mit 
verschiedenen Wasserstoffgehalten durchgeführt. Die SiN-Schichten wurden bei zwei 
verschiedenen Temperaturen (Raumtemperatur und 350 °C) und drei verschiedenen 
Wasserstoffgehältern (0, 5 und10 Atom - % Wasserstoffgehalt) auf glanzgeätztem Silizium 
abgeschieden. Während die Abscheidungen bei 350 °C standardmäßig verwendete 
Antireflexnitride erzeugen, können bei Raumtemperatur deutlich porösere Schichten 
abgeschieden werden. Anschließend wurden die einzelnen Schichten mit Pulsen 
unterschiedlicher Energie bestrahlt und für jede Schicht die individuelle Ablationsschwelle 
durch Bestimmung der Pulsenergie ermittelt. Die links in Abbildung 6-5 dargestellten 
Verläufe zeigen deutlich ein Sinken der Ablationsschwelle mit steigendem Wasserstoffgehalt, 
während die Dichte der Siliziumnitridschicht keinen signifikanten Einfluss auf die 
Schwellenenergie hat. Es kann allerdings festgehalten werden, dass aufgrund der 
geringeren Bindungsdichte von der porösen Schicht größere Volumina bei gleicher Energie 
wie für die dichtere Schicht ablatiert werden können, wenn Wasserstoff in der Schicht 
vorhanden ist. 
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Abbildung 6-5: Links ist die Ablationsschwelle für Antirelexnitride mit unterschiedlichen 
Wasserstoffgehältern sowohl für Standardschichten als auch die bei Raumtemperatur 
abgeschiedenen porösen Schichten dargestellt. Auf der rechten Seite sind eine 
wasserstofffreie und einer wasserstoffhaltige Schicht nach der Laserablation zu sehen. 

Beim Vergleich der Ablationsstruktur auf Antireflexschichten ohne und mit Wasserstoff in 
Abbildung 6-5 rechts fällt auf, dass die hellblaue Verfärbung nur bei Anwesenheit von 
Wasserstoff sichtbar wird. Im Gegenzug weisen die Proben ohne Wasserstoffgehalt 
Wellenstrukturen und Risse um die ablatierten Bereiche auf. Diese Effekte können auch bei 
Ablation von Siliziumoxid-Schichten (siehe Kapitel 6.2.2) beobachtet werden und weisen 
darauf hin, dass die Laserstrahlung erst im Silizium absorbiert wird, wodurch dieses schmilzt 
bzw. verdampft und die darüber liegende dielektrische Schicht aufwellt bzw. aufreißt. Für den 
Fall von wasserstoffhaltigen Siliziumnitridschichten können dagegen, in Abhängigkeit von der 
Leistungsdichte, verschiedene Farbverläufe beobachtet werden (siehe Abbildung 6-3 rechts 
und Abbildung 6-6), was für eine ausreichend hohe Absorption bereits innerhalb der 
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SiN-Schicht und dadurch ein selektives Abtragsverhalten spricht. Diese Farbveränderungen 
reichen von einer anfänglichen Verfärbung der blauen SiN-Schicht hin zum bräunlichen 
(siehe Abbildung 6-3 links) für die dünnere Schicht bis hin zum Freilegen der 
Siliziumoberfläche, welche in Abbildung 6-6 rechts als weißlicher Bereich identifizierbar ist. 

 

Abbildung 6-6: Ablationsstruktur einer wasserstoffhaltigen Antireflexnitrid-Schicht mit von 
links nach rechts steigender Pulsenergie. 

Bei Betrachtung der durch die Lasereinwirkung verfärbten Gebiete mit Hilfe des REM wird 
allerdings auch für wasserstoffhaltige Schichten eine wellige Struktur sichtbar (siehe 
Abbildung 6-7). 

Abbildung 6-7: REM-Aufnahmen von wasserstoffhaltigem Antireflexnitrid, bei welchem 
durch die Laserbearbeitung lediglich eine farbliche Veränderung hervorgerufen wurde. Die 
Wellenstrukturen in der bearbeiteten Fläche sind bereits links angedeutet und rechts im 
Ausschnitt aus dem Zentrum deutlich sichtbar. 

Dieses Aussehen könnte zwei Ursachen haben: 

− Entsprechend der bisherigen Argumentation könnte dies ein Hinweis dafür sein, dass die 
Laserstrahlung in der Siliziumnitridschicht nicht direkt absorbiert wird und somit durch 
Erhitzung und Aufschmelzen der Siliziumoberfläche zu einer wellenförmigen Verformung 
der Oberfläche führt. 
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− Eine zweite Erklärungsmöglichkeit ist, dass durch die Bestrahlung mit Laserlicht niedriger 
Intensität wie ebenfalls bereits beschrieben zuerst Wasserstoff aus der Schicht an 
Defekte bzw. die Grenzfläche diffundiert. Durch Anlagerung an der Grenzfläche kann dies 
eventuell bereits zu einer partiellen Ablösung der Schicht von der Oberfläche führen. 
Alternativ kann durch die erhöhte Menge an Wasserstoff dort die Absorption so weit 
erhöht sein, dass dadurch die Strahlung lokal zu einer starken Erwärmung führt und sich 
somit die Schicht wieder partiell ablöst. 

Welche der beiden Möglichkeiten die richtige ist ober ob beide gleichzeitig wirken, wurde im 
Rahmen dieses Experiments nicht geklärt. 

Abschließend sind die gefundenen Ergebnisse zusammengefasst: 

− Der Wasserstoffgehalt einer Siliziumnitridschicht hat einen signifikanten Einfluss auf das 
Absorptionsverhalten von Laserstrahlung. Dies äußert sich vor allem in einer Reduzierung 
der zur Ablation notwendigen Schwellenenergie. 

− Durch die Bestrahlung mit UV-Licht der Wellenlänge 355 nm erfolgt eine strukturelle 
Veränderung der Siliziumnitridschicht, welche durch eine Farbänderung sichtbar ist. 
Ursache hierfür ist vermutlich das Ausdiffundieren von Wasserstoff, welcher sich zu 
kleinen Bläschen formt. 

− Diese Veränderungen der Schichtzusammensetzung erhöht die Absorption und führt zu 
einem Ablösen der Siliziumnitridschicht von der Siliziumoberfläche. 

Unter Berücksichtigung der bislang gewonnenen Ergebnisse und der Annahme einer 
Bandlücke der Siliziumnitridschicht nahe an 3.5 eV [112] könnte die Ablation von 
Antireflexnitrid durch Laserstrahlung von 355 nm Wellenlänge wie folgt ablaufen: zu Beginn 
des Laserpulses wird die Strahlung von Defekten in der Schicht oder von der 
Siliziumoberfläche absorbiert, was zu einer Temperaturerhöhung in der Schicht führt. Durch 
diese Erwärmung lösen sich die Wasserstoffbindungen und führen zu Wasserstoffdiffusion 
zu den Defekten und der Grenzfläche, wodurch sich die Absorption dort weiter erhöht. 
Darüber hinaus wird die Siliziumnitridschicht von der Oberfläche abgelöst, wodurch das Licht 
zwischen den dadurch erzeugten Grenzflächen Si - Hohlraum bzw. Hohlraum - SiN mehrfach 
reflektiert und schließlich absorbiert wird. 

6.1.3 Untersuchung der laserinduzierten Schädigung 

Die naheliegendste Methode, prozessbedingte Schädigung oder Verunreinigung zu 
ermitteln, ist die Messung der Ladungsträgerlebensdauer. Da bei Verwendung von FZ 
Silizium die Volumenlebensdauer hoch und bei einer guten Passivierung auch die 
Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit niedrig ist, dient die Bestimmung der effektiven 
Lebensdauer nach Durchführung des Prozesses als hervorragendes Maß. Darum wird 
dieser Ansatz für die Bestimmung des Schädigungsgrads der Laserablation von Siliziumnitrid 
wie bereits in [84] herangezogen. Dabei wird die effektive Lebensdauer der Proben in 
Abhängigkeit vom Bedeckungsgrad der bearbeiteten Gebiete ermittelt, wobei diese sich 
nach Gleichung (6-3) aus den Beiträgen der Volumenlebensdauer sowie den 
flächennormierten Lebensdauern der passivierten bzw. ablatierten Bereichen 
zusammensetzt. 
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Durch den linearen Zusammenhang von reziproker effektiver Lebensdauer und 
Bedeckungsgrad der laserbearbeiteten Gebiete kann über die Steigung ein Maß für die 
induzierte Schädigung ermittelt werden. Da lediglich ein Vergleich mit den Referenzen 
durchgeführt werden soll, ist eine beidseitige Bearbeitung nicht notwendig. Diese würde 
lediglich zur exakten Bestimmung der ORG benötigt. 

Die Proben basieren auf p-Typ FZ Silizium mit 1 Ω cm spezifischem Basiswiderstand und 
sind mit der dielektrischen Schicht beschichtet, auf welcher die Schädigungsuntersuchung 
durchgeführt werden soll. Die zur Auswertung verwendete Gleichung (6-3) kann nur dann 
angewandt werden, wenn die verwendeten Bereiche groß genug und ausreichend weit 
voneinander entfernt sind, damit keine Randeffekte auftreten. Aus diesem Grund wurden pro 
4 Zoll Wafer sieben 20 × 20 mm2 großen Feldern mit identischen Laserparametern bei 
unterschiedlichen Flächenbedeckungen in dem in Abbildung 6-8 links dargestellten Muster 
ablatiert. Nach einer anschließenden Entfernung des restlichen Dielektrikums in 
konzentrierter Flusssäure sowie einer Reinigung der Wafer erfolgt die beidseitige 
Passivierung mit einer passivierenden Nitridschicht und die lokale Messung der Lebensdauer 
durch die MW-PCD32. Die damit gemessene ortsaufgelöste Lebendauer wird über die 
laserbearbeiteten Gebiete gemittelt und aufgetragen (siehe Abbildung 6-8 rechts). Der in 
Gleichung (6-3) beschriebene Zusammenhang ist allerdings nur für kleine ORG gültig, da die 
effektive Lebensdauer bei hohen Werten hauptsächlich durch die Diffusionsgeschwindigkeit 
der Minoritätsladungsträger an die Oberfläche bestimmt wird und darum in Sättigung geht. 
Obwohl die Sättigung stark von der induzierten Laserschädigung abhängt, kann aus 
Abbildung 6-8 rechts eine maximal mögliche Flächenbedeckung von ca. 10 % als Richtwert 
festgelegt werden. Die Messwerte geben dabei keine Absolutwerte an, da bei der 
verwendeten Messmethode das Injektionsniveau nicht bekannt ist. Der Fehler der 
Lebensdauer wurde zu 10 % abgeschätzt und ist hauptsächlich durch Abweichungen in den 
Lebensdauern aufgrund einer inhomogenen Passivierung begründet. Die Referenz wird auf 
identischem Weg in einem nicht mit dem Laser behandelten Bereich ermittelt. Jede zweite 
Probe wurde zum Ausheilen der laserinduzierten Schädigung nach dieser Messung bei 
425 °C für 20 min getempert und anschließend die Lebensdauer erneut gemessen. 
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Abbildung 6-8: Skizze der Anordnung der laserbearbeiteten Bereiche auf einer 
Lebensdauerprobe (links). Rechts ist das Ergebnis der Bestimmung der Lebensdauer mit 
der MW-PCD in Abhängigkeit des Bedeckungsgrads auf den laserbearbeiteten Flächen 
aufgetragen. 

                                                 
32 Abkürzung für „Microwave Photoconductance Decay“, übersetzt etwa „mikrowellendetekiertes Photoleitfähigkeitsabklingen“. 
Dabei wird die Probe durch Beleuchtung angeregt und das Abfallen der Konzentration der freien Ladungsträger über eine 
Mikrowelleneinkopplung detektiert. Eine detailliertere Beschreibung kann beispielsweise [113, 114] entnommen werden. 
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Optimierung der Ablationsmethode 

Zur Erzeugung einer durchgängigen Linie bieten sich zwei Möglichkeiten: Eine ist die 
Verwendung eines Laserparametersatz, welcher bei jedem einzelnen Puls die Nitridschicht 
vollständig entfernt. Durch Aneinanderreihen der durch die einzelnen Laserpulse erzeugten 
Ablationskrater kann dann eine durchgängige Linie erzeugt werde. Die andere basiert auf 
einer Überlagerung vieler einzelner Laserpulse pro Flächenelement innerhalb der Linie, 
wobei jeder einzelne eine Leistungsdichte unterhalb der Ablationsschwelle hat. Im folgenden 
Experiment wurden zum Vergleich beider Methoden fünf verschiedene Testparameter 
verwendet, wobei Variante A für die aufgelösten Einzelpulse und Variante B für die 
Akkumulation der Leistungsdichte über mehrere Laserpulse hinweg steht. Die verwendeten 
Testparameter P1 und P2 entsprechen dabei Variante A, wobei P1 aufgrund einer 
geringeren Repetitionsrate eine größere Pulsenergie als P2 besitzt. Auf der anderen Seite 
entsprechen die Parameter P3 - P5 der Variante B und variieren sowohl im Pulsüberlapp von 
90 % und 95 % als auch in der Pulsenergie. Zusätzlich wurde eine Referenz verwendet, bei 
der die Öffnungen bei verschiedenen Flächenbedeckungen mit Hilfe von 
photolithographischer Definition und nasschemischem Ätzen erzielt wurden. 

Abbildung 6-9: Mikroskopaufnahmen der Testparameter P2 (links, Variante A: Einzelpulse) 
und P3 (rechts, Variante B: überlagerte Pulse). 

In Abbildung 6-10 sind die Lebensdauern der fünf Testparameter in Abhängigkeit vom 
Bedeckungsgrad der Laserablation in den einzelnen Feldern sowie der Referenz dargestellt. 
Die Grafik in Abbildung 6-10 links zeigt dabei die Werte vor dem Tempern, die rechts nach 
dem Ausheilschritt. Die Messwerte wurden durch eine Gerade angenähert und die Steigung 
der Geraden in Tabelle 6-1 zusammengefasst. 

Die deutlich höhere Steigung der Parameter P1 und P2 gegenüber den Parametern der 
Variante B zeigt, dass Variante A zunächst deutlich mehr Schädigung im Siliziummaterial 
generiert. Nach dem Ausheilen reduziert sich diese Steigung jedoch deutlich stärker als die 
der Variante B (ungefähr um einen Faktor 5, genauer 77.2 % bei P2 im Vergleich zu 14.0 % 
bei P5), weshalb nach dem Tempern eine geringere Steigung bestimmt werden kann. Die 
Steigung von P3 und P4 bleibt sogar beinahe konstant, was darauf hindeutet, dass die durch 
einzelne energiereiche Pulse generierte Schädigung signifikant besser ausheilbar ist als die 
durch eine längere Erwärmung hervorgerufene. 
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Abbildung 6-10: Abhängigkeit der reziproken Lebensdauer vom Bedeckungsgrad für die 
fünf Testparameter P1 - P5 links vor und rechts nach dem Tempern. 

Tabelle 6-1: Übersicht der Steigungen aus Abbildung 6-10 für die fünf Testparameter vor 
und nach dem Ausheilen der Schädigung durch einen Temperschritt. In der untersten Zeile 
ist die prozentuale Veränderung der Steigung der einzelnen Parameter durch den Einfluss 
des Temperns aufgeführt. 

 P1 
[10-3 µs-1/%] 

P2 
[10-3 µs-1/%] 

P3 
[10-3 µs-1/%] 

P4 
[10-3 µs-1/%] 

P5 
[10-3 µs-1/%] 

Vor Tempern 14.2 
± 1.1 

12.7 
± 1.3 

4.7 
± 0.3 

4.4 
± 0.3 

5.7 
± 0.4 

Nach 
Tempern 

3.9 
± 0.5 

2.9 
± 0.4 

4.6 
± 0.3 

4.0 
± 0.3 

4.9 
± 0.4 

Veränderung 
(vor → nach) 72.5 % 77.2 % 2.1 % 9.1 % 14.0 % 

 

Diese Ergebnisse legen die Variante A, d.h. die Aneinanderreihung von einzelnen Pulsen mit 
ausreichender Leistungsdichte für die Durchführung der Laserablation von dielektrischen 
Schichten auf planen Siliziumoberflächen nahe. 

Laserablation von Antireflexnitrid auf planen Oberflächen 

Die verwendeten Parameter P1 und P2 zeigen durch den Vergleich mit der Referenz 
trotzdem noch eine deutliche Schädigung des Siliziums durch die Laserablation. Darum 
wurde ein identisches Experiment bei einer deutlichen Reduzierung der zur Ablation 
verwendeten Pulsenergie durchgeführt. Diese wurde so gering gewählt, dass bei einer 
weiteren Reduzierung kein vollständiger Abtrag des Siliziumnitrids mehr möglich gewesen 
wäre. Die Testparameter waren wieder den beiden Varianten zugeteilt, P6 entspricht dabei 
Variante B und P7 der Variante A. Die Ergebnisse der ortsaufgelösten MW-PCD-Messung 
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des mit P7 bearbeiteten Wafers in Abbildung 6-11 links deuten bereits an, dass keine 
Schädigung mehr messbar ist. Dies wird auch durch die gegen den Bedeckungsgrad 
aufgetragenen inversen Lebensdauern in Abbildung 6-11 rechts bestätigt. 
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Abbildung 6-11: Links ist das Ergebnis der ortsaufgelösten Lebensdauermessung für P7 
mit der MW-PCD zu sehen. Auf der rechten Seite ist die Abhängigkeit der reziproken 
Lebensdauer vom Bedeckungsgrad für P6 und P7 vor und nach dem Tempern dargestellt. 

Beim Parameter P7 kann nach der nasschemischen Entfernung der übrigen 
Siliziumnitridschicht zwischen Laserablation und Beschichtung mit passivierendem SiN kein 
Einfluss der Laserablation auf die Oberfläche mehr gesehen werden. Dies bestätigt sich 
auch in den Lebensdauermessungen, bei denen P7 eine parallel zur x-Achse verlaufende 
Gerade erzeugt. Bei P6 ist trotz der weiteren Reduzierung der Pulsenergie noch eine 
Schädigung im Silizium messbar, was die oben gemachte Vermutung nochmals bestätigt. In 
den folgenden Untersuchungen wurden darum ausschließlich Parameter der Variante A 
verwendet. 

Laserablation von Antireflexnitrid auf texturierte Oberflächen 

Da im Rahmen dieser Arbeit die Laserablation hauptsächlich auf monokristallinem Silizium 
durchgeführt wurde, besteht die Textur typischerweise aus zufällig über die Oberfläche 
verteilten Pyramiden. Auch in diesem Fall ist eine schädigungsfreie Ablation der 
Antireflexschicht wünschenswert, wenn man den Prozess bei der Herstellung von 
Solarzellen verwenden will. Aus diesem Grund wurden zu den auf planen Oberflächen 
vergleichbare Experimente durchgeführt. Hierfür wurde die Strahlprofilhomogenisierung 
(siehe Kapitel 3.1.5) sowie der kontinuierliche Abschwächer (siehe Kapitel 3.2.5) eingesetzt, 
welcher eine Variation der Pulsenergie ohne Beeinflussung der übrigen Parameter 
ermöglicht. In Abbildung 6-12 links sind die durch die lineare Anpassung an die Messwerte 
erhaltenen Geraden dargestellt. 

Aus den nicht parallel zur x-Achse verlaufenden Geraden der drei exemplarisch 
aufgetragenen Testparameter kann abgelesen werden, dass eine schädigungsfreie Ablation 
von Antireflexnitrid von texturierten Oberflächen selbst durch eine Reduzierung der 
verwendeten Pulsenergie nicht möglich ist. Dies ist bei Betrachtung der Oberflächen mit Hilfe 
des REM auch verständlich. Wie in Abbildung 6-12 rechts und Abbildung 6-15 zu sehen ist 
wird die Oberfäche nicht homogen ablatiert, sondern lediglich fleckig, und dies auch nur an 
exponierten Stellen. 
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Abbildung 6-12: Links ist die Abhängigkeit der inversen effektiven Lebensdauer vom 
Bedeckungsgrad für die Laserablation auf texturierten Oberflächen beispielhaft für drei 
Laserparameter mit unterschiedlichen Pulsenergien dargestellt. Auf der rechten Seite ist 
eine REM-Aufnahme einer texturierten Siliziumoberfläche mit teilweise ablatierter 
SiN-Schicht dargestellt (Abschwächerposition 0.5145). 

Will man auf diesem Weg eine vollständige Ablation der SiN-Schicht herbeiführen, so sind 
diese exponierten Stellen bereits deutlich geschädigt, was sich auch in der Messung 
niederschlägt. Eine genauere Erklärung dieses Phänomens wird in Kapitel 6.3 gegeben. 

6.2 Ablation von SiXOY 

Siliziumoxid ist aufgrund der hervorragenden Passivierungsqualität, der relativ einfachen 
Herstellung durch thermische Oxidation sowie der günstigen chemischen und physikalischen 
Eigenschaften wahrscheinlich das am weitesten verbreitete Dielektrikum in der 
Halbleiterindustrie. Für die Photovoltaik-Industrie spielt Siliziumoxid gegenüber Siliziumnitrid 
eher eine untergeordnete Rolle. Während SiO2 mit einem Brechungsindex nSiO ≈ 1.46 zwar 
direkt an Luft eine akzeptable Antireflexwirkung aufweist, ist es für die Modulintegration 
durch die Grenzfläche zum Glas nicht geeignet. Da in der industriellen Fertigung bislang 
kaum reine Passivierungsschichten eingesetzt werden, ist die Verbreitung für diese 
Anwendung bisher ebenfalls gering. Nichtsdestotrotz wird in den Laboren und für die 
Herstellung von Solarzellen mit Rekordwirkungsgraden immer wieder auf Siliziumoxid 
zurückgegriffen, weswegen eine nähere Betrachtung der Wechselwirkung mit Laserstrahlung 
sinnvoll erscheint. Eine detailliertere Darstellung der Anwendungen von Siliziumoxid in der 
Solarzellenherstellung kann [115, 116] entnommen werden. 

6.2.1 Eigenschaften von SiXOY 

Für Siliziumoxid werden üblicherweise zwei Herstellungverfahren eingesetzt. Es kann 
entweder in amorpher Form mit Hilfe von PECVD-Verfahren abgeschieden werden oder aber 
durch thermische Oxidation in die Oberfläche hineinwachsen. Da die erste Methode 
identisch zu der Siliziumnitridabscheidung verläuft, soll die zweite kurz ausführlicher erläutert 
werden. Analog zur Beschreibung von Siliziumnitrid wird im Folgenden für abgeschiedenes 
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Siliziumoxid SiXOY bzw. thermisch gewachsenes -dioxid SiO2 lediglich die Abkürzung SiO 
verwendet. 

Bei der thermischen Oxidation wird der Siliziumwafer bei hohen Temperaturen unter einer 
Sauerstoffatmosphäre beschichtet. Dabei kann man zwischen einer reinen 
Sauerstoffumgebung und hohen Temperaturen (ca. 1050 °C) oder einer mit Wasserdampf 
angereicherten Umgebung und niedrigeren Temperaturen (ca. 850 °C) wählen. Im 
Gegensatz zu den abscheidenden Methoden wächst im Fall der thermischen Oxidation die 
Schicht in die Oberfläche hinein. Aus diesem Grund ist das Schichtwachstum durch die 
Diffusionsgeschwindigkeit des Sauerstoffs an die Grenzfläche der Schicht mit dem Silizium 
bestimmt und nimmt mit zunehmender Schichtdicke gemäß t-1/2 ab. Aus diesem Grund 
lassen sich durch thermische Oxidation innerhalb vernünftiger Prozesszeiten lediglich 
Schichtdicken im niedrigen dreistelligen Nanometerbereich erzielen. Durch das schnellere 
Schichtwachstum der feuchten Oxidation besitzt dies eine geringere Dichte und eine höhere 
Anzahl an Fehlstellen, weshalb es meist über schlechtere Passivierungseigenschaften 
verfügt. Durch einen abschließenden Temperschritt kann die Qualität allerdings deutlich 
angehoben werden. Bedingt durch das Wachsen der Siliziumoxidschicht in die 
Siliziumoberfläche hinein weist die Grenzfläche eine sehr geringe Defektdichte auf, da die 
freien Bindungen größtenteils abgesättigt werden. Dies erklärt auch die gute 
Passivierungsqualität von Siliziumoxid, dessen Passivierungsmechanismus nicht wie bei 
Siliziumnitrid auf einen induzierten Feldeffekt basiert, sondern die Oberflächenzustands-
dichte auf ein sehr niedriges Maß reduziert (siehe Abbildung 6-13 links). Dieser Effekt wird 
durch abschließendes Tempern in einer wasserstoffhaltigen Atmosphäre noch verbessert, 
wodurch Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten von 10 cm / s und weniger erreicht 
werden können. 
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Abbildung 6-13: Links ist der Passivierungsmechanismus von Siliziumoxid schematisch 
dargestellt, die Reduzierung der freien Oberflächenzustände [107]. Rechts ist eine am 
Institut für Festkörperphysik der TU Berlin durchgeführte temperaturabhängige Messung des 
Absorptionskoeffizienten von thermisch gewachsenem Siliziumdioxid zu sehen. 

Siliziumoxid dient aufgrund seiner großen Bandlücke von ~ 9 eV als hervorragender Isolator. 
Darüber hinaus ist es, durch die hohen Wachstumstemperaturen bedingt, wenig anfällig für 
thermische Folgeprozesse wie beispielsweise das Kontaktfeuern. Weiterhin ist die 
Ätzselektivität gegenüber Silizium für einige Chemikalien wie z.B. KOH sehr hoch, 
weswegen es als hervorragende Ätzbarriere eingesetzt werden kann. Zusätzlich ist 
thermisch gewachsenes Siliziumoxid ausreichend dicht, um es als Diffusionsbarriere für die 
Herstellung von selektiv hochdotierten Bereichen zu verwenden. Hierzu ist allerdings zuvor 
eine Strukturierung notwendig. Da Siliziumoxid durch die hohe Bandlücke bis in den tiefen 
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UV-Bereich transparent ist, gestaltet sich die Ablation mit Laserstrahlung schwierig (siehe 
Abbildung 6-13 rechts). 

Aufgrund des niedrigeren Brechungsindexes gegenüber Siliziumnitrid muss für eine optimale 
Antireflexwirkung der Schicht eine andere Dicke gewählt werden, welche für die meisten 
Anwendungen im Bereich von 100 - 105 nm liegt.  

6.2.2 Laserablation von SiXOY 

Die direkte Laserablation von Siliziumoxid gestaltet sich aufgrund der verschwindend 
geringen Absorption äußerst schwierig. Erste Berichte darüber sind bereits in [117, 118] zu 
finden. Hier wurde ein KrF Excimer-Laser mit der Wellenlänge λ = 248 nm für die Entfernung 
der dielektrischen Schicht auf der Rückseite, d.h. der Solarzellenbasis verwendet und somit 
das PERC-Konzept zumindest für die Rückseite photolithographiefrei umgesetzt. Dabei 
wurden als Bestwerte 20.4 % gegenüber der Referenz mit 22.0 % erzielt. Als Grund für das 
niedrigere Niveau wird hier eine laserinduzierte Schädigung vermutet. Da jedoch mit dem 
LFC-Prozess (siehe Kapitel 7.2) eine deutlich einfachere Methode zur Herstellung einer 
äquivalenten Struktur besteht, wurden für diese Applikation in der Folge keine weiteren 
Anstrengungen unternommen. Eine alternative Anwendung besteht in der Ablation von 
Siliziumoxid für Rückseitenkontaktzellen bzw. Vorderseitenanwendungen. Allerdings wird 
diese Schicht auf der Vorderseite industriell aufgrund der nachteiligen optischen Anpassung 
nach der Modulintegration zugunsten von Siliziumnitrid nicht verwendet. Für den Einsatz in 
Rückseitenkontaktzellen wurden im Rahmen dieser Arbeit Prozessalternativen unter 
Verwendung zusätzlicher Schichten entwickelt, welche die direkte Ablation des Siliziumoxids 
unnötig machen (siehe Kapitel 6.5). 

Obwohl die Prozessierung von beliebigen Strukturen auf diesem Weg möglich ist, wäre eine 
direkte Ablatierbarkeit von Siliziumoxidschichten zumindest interessant. Für die erfolgreiche 
Durchführung bieten sich hier jedoch nach aktuellem Kenntnisstand lediglich zwei 
Möglichkeiten: 

− Eine Möglichkeit ist die Verwendung von sehr kurzen Wellenlängen im Bereich 
λ < 250 nm. Diese sind jedoch mit konventionellen Festkörperlasern und 
Frequenzkonversion nicht mehr - oder nur mit extremem Aufwand - erreichbar, so dass 
hierfür lediglich die Klasse der Excimer-Laser zur Verfügung steht. Eine solche 
Laserstrahlquelle steht am Fraunhofer ISE nicht zur Verfügung, weshalb dazu keine 
Experimente durchgeführt wurden. 

− Der zweite Weg führt über extrem kurze Pulslängen. Damit kann man erreichen, dass der 
Absorptionsmechanismus beispielsweise aufgrund von Mehrphotonenabsorption anders 
als bislang beobachtet abläuft. Falls die Absorption im Siliziumoxid dennoch zu gering 
sein sollte, um dieses direkt ablatieren zu können, so wird durch die kurze Pulsdauer 
wenigstens die Aufschmelzdauer innerhalb des Material so weit begrenzt, dass eine 
etwaige Schädigung nur äußerst flach in die Oberfläche eindringen kann. 

In [83] wird der zweite Ansatz mittels eines Picosekundenlasers verfolgt. Hier ist zu 
beobachten, dass der eigentliche Absorptionsvorgang in einer oberflächennahen 
Siliziumschicht erfolgt und durch die Evaporation des Materials die darüber liegende 
Siliziumoxidschicht weggesprengt wird. Nichtsdestotrotz ergeben die Schädigungsanalysen, 
dass der Prozess ausreichend wenig Schädigung erzeugt, um ihn für die selektive 
SiO2 - Entfernung auf Emittergebieten einer Rückseitenkontaktzelle einsetzen zu können. 
Bereits in Abbildung 5-1 sind Mikroskopaufnahmen zu sehen, welche aufgrund des 
optischen Eindrucks einen ähnlichen Ablationsvorgang selbst bei der Verwendung von 
Femtosekundenlasern nahe legen. Kürzere Pulse sind momentan kommerziell nicht 
verfügbar und scheinen aufgrund der in Kapitel 3.4 erwähnten Zeitkonstanten während des 
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Ablationsvorgangs auch nicht sinnvoll. Aus diesem Grund kann in beiden Fällen nicht von 
einer direkten Ablation des Siliziumoxids gesprochen werden. Nichtsdestotrotz lässt sich der 
Prozess vermutlich für weitere Fertigungsschritte identisch einsetzen. 

Ein weiteres Beispiel für die Laserbearbeitung von Siliziumoxid ist in Abbildung 6-14 
gegeben. Hier sind Mikroskopaufnahmen von mit ~ 100 nm Siliziumoxid beschichteten 
Siliziumwafern zu sehen, welche mit einem Festkörperlaser der Wellenlänge 266 nm und 
Pulslängen im Nanosekundenbereich ablatiert worden sind. Dabei wurde von links nach 
rechts die Leistungsdichte reduziert, was zu einer Verkleinerung der Öffnung in der 
dielektrischen Schicht führt. 

   

Abbildung 6-14: Mikroskopaufnahmen von polierten Siliziumoberflächen, welche mit 
~ 100 nm Siliziumoxid beschichtet und mit einem Laser der Wellenlänge λ = 266 nm 
ablatiert sind. Von links nach rechts sinkt die Leistungsdichte auf der Oberfläche, weshalb 
zunehmend weniger Fläche geöffnet ist. 

Deutlich sichtbar ist das Wellenmuster, welches um den Ablationskrater herum entsteht und 
welches mangels Öffnung das komplette bestrahlte Gebiet bedeckt. Dies rührt vermutlich 
daher, dass selbst die frequenzvervierfachte Laserstrahlung das Siliziumoxid relativ 
ungehindert passieren kann, darunter jedoch aufgrund der limitierten Eindringtiefe in Silizium 
im niedrigen Nanometerbereich oberflächennah absorbiert wird. Dies führt zu einer Ablation 
der obersten Siliziumschichten, welche das darüber liegende Siliziumoxid absprengt. Ist die 
Leistungsdichte nicht ausreichend, um die Ablationsschwelle zu erreichen, schmilzt das 
Silizium lediglich auf und formt aufgrund der geringfügigen Volumenausdehnung eine 
Wellenstruktur, der sich die dünne Siliziumoxidschicht anpasst. 

Da zumindest bezüglich der Laserstrahlquellen, welche im Rahmen dieser Arbeit zur 
Verfügung gestanden haben, offensichtlich weder durch die Verwendung von kurzen Pulsen 
noch durch kurze Wellenlängen mit dem Erreichen einer direkten Absorption in Siliziumoxid 
gerechnet werden kann und mit der Laserablation einer geeigneten Deckschicht eine 
ausreichend praktikable Alternative zur Verfügung steht, wurde der Ansatz der selektiven 
Laserablation von Siliziumoxid im Rahmen der Arbeit nicht weiter verfolgt. 

6.3 Laserablation auf texturierten Oberflächen 

Wie bereits in Kapitel 6.1.3 dargestellt, gestaltet sich eine schädigungsfreie Ablation von 
Siliziumnitrid auf texturierten Oberflächen schwierig. Dies ist vor allem durch die veränderte 
Ablationsstruktur zu begründen. Während die Ablationsstruktur bei planen Oberflächen ein 
Abbild des Strahlprofils sind (siehe z.B. Abbildung 6-3 rechts), ist auf alkalisch texturierten 
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Pyramidenoberflächen ein verstärkter Abtrag an den Sockeln zwischen den Pyramiden, an 
den Flanken der Seitenflächen sowie an den Spitzen der Pyramiden zu beobachten, 
während die Seitenflächen der Pyramiden kaum angegriffen werden (siehe Abbildung 6-15). 

Abbildung 6-15: REM-Aufnahmen einer alkalisch texturierten Siliziumoberfläche, auf 
welcher das SiN laserablatiert wurde. Ein nicht mit dem Strahlprofil korrelierendes 
Ablationsmuster ist vor allem zwischen den Pyramiden sowie an den Pyramidenflanken und 
-spitzen zu erkennen. 

Eine Erklärung für dieses grundlegende optische Problem konnte mit Hilfe einer von Marius 
Peters durchgeführten RCWA33-Simulation gefunden werden [119, 120] und wird in [121] 
detallierter beschrieben. Bei der RCWA-Simulation handelt es sich um eine Methode zur 
Berechnung von optischen Brechungs- und Beugungseffekten für das eintreffende 
elektromagnetische Feld auf Basis der exakten Lösung der Maxwell-Gleichungen. Simuliert 
wurde dabei eine Bestrahlung von streng periodisch angeordneten dreidimensionalen 
Pyramiden (siehe Abbildung 6-16 rechts) durch Laserlicht der Wellenlänge λ = 355 nm bei 
einer normierten Intensität. Mit Hilfe entsprechend angepasster Brechungsindices können 
die einzelnen Bereiche in Schichten von Luft, Siliziumnitrid und Silizium separiert und 
anschließend in dünne Intervalle unterteilt werden, in denen die Maxwell-Gleichungen 
individuell gelöst werden können. Durch Anpassung der Lösung an die entsprechenden 
Randbedingungen kann die Feldverteilung der drei magnetischen und elektrischen 
Feldkomponenten berechnet werden. Eine graphische Ergebnisausgabe auf Basis einer 
Farbskalierung ermöglicht an jedem beliebigen Querschnitt durch das System die Zuordnung 
der ortsaufgelösten Intensitätsverteilung. Mit diesem Vorgehen sollen im Folgenden die 
einzelnen, an unterschiedlichen Bereichen auftretenden Ablationsmuster erklärt werden. 

Verstärkter Abtrag zwischen den Pyramiden 

Der Abtrag zwischen den Pyramiden an deren Sockeln ist durch einen Trichtereffekt der 
gegenüberliegenden Pyramidenflächen zu erklären. Aufgrund der bei der Textur 
ausgenutzten Kristallorientierung entsteht in der Spitze der Pyramiden ein Winkel von 
~ 70.5 °. Senkrecht von oben einfallendes Licht wird im Reflektionsfall darum an der 
Pyramidenflanke nach unten hin abgelenkt und trifft die gegenüberliegende 
Pyramidenoberfläche unter einem Winkel von ~ 35.3 ° zu deren Lot, wird also wieder weg 

                                                 
33 Abkürzung aus dem Englischen für „Rigorous Coupled-Wave Analysis“ 
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von der Solarzelle auf die erste Pyramidenflanke zurückreflektiert. Falls diese zweite 
Reflektion weit genug innerhalb des Trichters zwischen zwei Pyramiden geschieht, kann eine 
dritte Reflektion an der ersten Pyramidenflanke erfolgen. Durch die Konzentration des Lichts 
aufgrund der ersten sowie das Ansteigen der dritten Reflektion tritt nahe an der Grundlinie 
zwischen zwei Pyramiden eine erhöhte Leistungsdichte auf (siehe Abbildung 6-16 links, 
horizontale Querschnittsebene). Darüber hinaus führen die Interferenzen der reflektierten 
Strahlen an den Pyramidenseitenflächen zu Maxima und Minima der Intensitätsverteilung. 
Diese Erklärung berücksichtigt zwar noch nicht den Einfluss der zusätzlichen Brechung 
durch die SiN-Schicht auf der Oberfläche, kann jedoch trotzdem zur phänomenologischen 
Beschreibung des auftretenden Effekts herangezogen werden. 

QuerschnittsebeneQuerschnittsebene

 

Abbildung 6-16: Links ist eine schematische Darstellung zweier Pyramidenseitenflächen 
sowie des dadurch auf die Grundlinie verstärkten Lichteinfalls zu sehen. Rechts ist die der 
RCWA-Simulation zugrunde liegende periodische Anordnung von Pyramiden mit den 
Positionen der in Abbildung 6-17 dargestellten Querschnittsebene gezeigt. 

Rechts in Abbildung 6-16 ist die der RCWA-Simulation zugrunde liegende periodische 
Anordnung der Pyramiden dargestellt. Die eingezeichnete Linie markiert die Querschnitts-
ebene, an welcher die in Abbildung 6-17 dargestellten Simulationsergebnisse erzielt worden 
sind. Die Querschnittsebene liegt dabei in einer die Pyramide und ihre Seitenfläche 
halbierenden Ebene durch die Pyramidenspitze (Abbildung 6-17). In Abbildung 6-17 ist der 
eingangs erwähnte Trichtereffekt deutlich in der z-Komponente des magnetischen Feldes 
sowie in der y-Komponente des elektrischen Feldes zu sehen. Überlagert man die beiden 
Komponenten, so erhält man eine um einen maximalen Verstärkungsfaktor fText, Grundlinie ≈ 10 
erhöhte Intensität entlang der Grundlinie zwischen den Pyramidenreihen. Weiterhin sind 
auch die durch die Laserbestrahlung hervorgerufenen typischen Interferenzmuster an den 
Seitenflächen der Pyramiden sichtbar. 

Betrachtet man das Ergebnis der RCWA-Simulation für eine Querschnittsfläche, welche die 
Struktur aus Abbildung 6-16 rechts genau an der Grundlinie zwischen zwei Pyramiden 
parallel zur Grundlinie schneidet, so fällt eine weitere Verstärkung dieses Effekts am 
Kreuzungspunkt zweier orthogonal zueinander angeordneter Grundlinien zwischen den 
einzelnen Pyramidenreihen auf. Hier tritt gemäß der Simulation eine maximale 
Intensitätsverstärkung mit einem Verstärkungsfaktor fText, Kreuzung ≈ 15 auf. Da jedoch in der 
Realität durch die alkalische Textur keine symmetrischen bzw. streng periodischen 
Pyramidenstrukturen erzeugt werden, kann dieser Effekt vernachlässigt werden. 
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Silizium SiN ARCSilizium SiN ARC

 

Abbildung 6-17: Graphische Darstellung der RCWA-Ergebnisse entlang der horizontalen 
Querschnittsfläche durch die Pyramidenspitzen aus Abbildung 6-16 rechts. Durch 
Überlagerung der y-Komponente des elektrischen (oben, rechts) und der z-Komponente des 
magnetischen Feldes (unten, links) erhält man eine maximale Intensitätsverstärkung entlang 
der Grundlinie zwischen den Pyramidenreihen um etwa den Faktor 10. 

Verstärkter Abtrag an den Spitzen und Flanken der Pyramiden 

Neben der Intensitätsverstärkung entlang der Grundlinien ist in Abbildung 6-15 auch ein 
deutlicher Abtrag entlang der Flanken zwischen zwei Pyramidenseitenflächen sowie an der 
Pyramidenspitze zu erkennen (siehe Abbildung 6-18 links). Eine Erklärung hierfür ist in 
Abbildung 6-18 rechts schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 6-18: Links ist eine REM-Aufnahme des verstärkten Abtrags an einer 
Pyramidenspitze inklusive der anschließenden Pyramidenflanken zu sehen. Auf der rechten 
Seite eine schematische Erklärung des Effekts, welcher auf das Brechen des einfallenden 
Lichts zum Lot hin beruht und zu einer Überhöhung der Intensität in der Pyramidenspitze und 
an den Flanken zwischen den Pyramidenseitenflächen führt. 
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Aufgrund der Brechungsindices von Siliziumnitrid und Silizium (nSiN (355 nm) = 2.099 bzw. 
nSi (355 nm) = 5.61 nach [122]) wird das einfallende Licht an den beiden Grenzflächen zwischen 
Luft und Siliziumnitrid sowie Siliziumnitrid und Silizium in den Winkeln αLuft-SiN = 22,8 ° sowie 
αSiN-Si = 8,4 ° gebrochen. Durch diese Konzentration der Laserstrahlung zum Lot hin erhält 
man in der Pyramidenspitze eine hohe Intensität auf einem sehr kleinen Volumen, von wo 
aus die eingebrachte Wärme nicht schnell genug abgeleitet werden kann und somit 
Materialabtrag stattfindet. Ein identischer Effekt tritt bei der Ablation an den Flanken 
zwischen den Pyramidenseitenfächen auf (siehe Abbildung 6-18 links). Die Verstärkung ist 
hier jedoch etwas geringer, da das einfallende Licht lediglich von zwei Seiten eingesammelt 
wird. 

Auch hier lässt sich der experimentell gefundene Zusammenhang durch eine RCWA-
Simulation durch eine die Pyramiden entlang der Seitenflanken halbierende 
Querschnittsfläche bestätigen. Für den Verstärkungsfaktor in den Pyramidenspitzen erhält 
man damit einen maximalen Wert von fText, Spitze ≈ 10. 

Neben den erwähnten Ablationsmustern an den Grundlinien sowie den Flanken und Spitzen 
der Pyramiden kann bei hohen Intensitäten auch ein Interferenzmuster auf den Seitenflächen 
der Pyramiden beobachtet werden (siehe Abbildung 6-19). Die Abstände zwischen den 
einzelnen ablatierten Punkten auf einer durch alkalische Texturierung hergestellten 
Pyramidenseitenfläche entspricht der verwendeten Wellenlänge von λ = 355 nm. Betrachtet 
man das REM-Bild einer invertierten Pyramide (Abbildung 6-19 rechts), so sind dort deutlich 
regelmäßigere Interferenzmuster zu erkennen, was durch das streng periodische 
Pyramidengitter bei dieser Texturart hervorgerufen wird. 

Abbildung 6-19: REM-Aufnahme einer mit einer hohen Pulsenergie bei λ = 355 nm 
bearbeiteten Pyramide (links). An den Seitenflächen ist ein punktförmiges Abtragsmuster 
erkennbar, welches aufgrund von Interferenzeffekte der im Trichter zwischen zwei 
Pyramiden reflektierten Strahlung sowie einer Überlagerung der anderen Effekte auftreten 
kann. Rechts ist eine REM-Aufnahme einer invertierten Pyramide zu sehen. Aufgrund der 
streng periodischen Anordnung ist hier ein deutliches Interferenzmuster zu erkennen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Laserablation auf texturierten Oberflächen können 
folgendermaßen zusammengefasst werden: 

− Entgegen der Ablationsstruktur auf planen Oberflächen, welche ein direktes Abbild der 
verwendeten Intensitätsverteilung des Laserstrahls (d.h. seines Strahlprofils) ist, weisen 
texturierte Oberflächen eine komplett andere Ablationsstruktur auf. 



- 132 - Ablation von dünnen Schichten 

− Die beobachtete Ablationsstruktur lässt sich dabei durch optische Interferenz-, 
Brechungs- und Beugungseffekte vollständig erklären und mit Hilfe einer RCWA-
Simulation beschreiben. 

− Eine Verstärkung der Ablation entlang der Grundlinien zwischen zwei Pyramidenreihen 
eines periodisch angeordneten Gitters ist durch einen Sammlungseffekt durch die beiden 
beteiligten Pyramidenseitenflächen bedingt. Hier tritt ein maximaler Verstärkungsfaktor 
fText, Grundlinie ≈ 10 auf, der sich an den Kreuzungspunkten zweier orthogonal verlaufender 
Grundlinien auf fText, Kreuzung ≈ 15 erhöhen kann. Da diese Kreuzungspunkte jedoch in der 
Realität selten auftreten, kann dieser Effekt vernachlässigt werden. 

− An den Pyramidenspitzen und Flanken wird das eintreffende Licht aufgrund der hohen 
Brechungsindices von Silizium und Siliziumnitrid zum Lot hin gebrochen und somit auf ein 
kleines Volumen fokussiert. Die erhöhten Intensitäten führen zu einem lokalen 
Materialabtrag, welcher an den Flanken von zusätzlichen Interferenzeffekten überlagert 
werden kann. Der maximale Verstärkungsfaktor wurde zu fText, Spitze ≈ 10 bestimmt. 

− An Pyramidenseitenflächen kann ein ebenfalls durch Interferenzeffekte bedingtes 
Ablationsmuster entstehen. Dies ist besonders deutlich an invertierten Pyramiden 
sichtbar. 

Diese Ergebnisse bedeuten, dass die Laserablation auf texturierten Oberflächen aufgrund 
der inhärenten Verstärkungsmechanismen eine deutlich geringere Pulsenergie benötigt als 
die Ablation einer identischen Schichtdicke auf planen Oberflächen. Im Umkehrschluss 
bedeuten die Ergebnisse aber auch, dass erstens keine ganzflächige Öffnung auf 
texturierten Oberflächen möglich ist und zweitens eine Schädigung des darunter liegenden 
Siliziums vor allem an den Spitzen, Tälern und Flanken der Pyramiden nicht vermieden 
werden kann. 

6.4 Laserablation von SiXNY für die Vorderseitenmetallisierung 

Die der in der Einleitung zu Kapitel 6 erwähnten Anwendungen der Laserablation von 
dünnen dielektrischen Schichten ist die Umsetzung eines neuen Verfahrens zur 
Vorderseitenkontaktierung von Solarzellen. Durch die bereits in Kapitel 2.5.2 erwähnten 
Nachteile der dafür hauptsächlich eingesetzten Siebdrucktechnologie ist ein Verfahren auf 
Basis einer selektiven Öffnung der Antireflexschicht durch den Laser mit anschließender 
selektiver Kontaktierung durch beispielsweise Inkjet, Aerosoldruck oder galvanische 
Abscheidung in Verbindung mit einer zweiten galvanischen Verstärkung der Kontakte 
hochinteressant. Auf diese Weise könnten die aus der Fertigung von hocheffizienten 
Solarzellen bekannten Strukturen industriell eingesetzt und die Limitierungen der 
herkömmlichen Siebdrucksolarzellen bezüglich Leiffähigkeit, Kontaktwiderstand, 
Strukturgröße und damit schlussendlich des Wirkungsgrades beseitigt werden. Auf die 
verschiedenen Untersuchungen zu diesem Thema wird in den folgenden Unterkapiteln 
eingegangen. 

6.4.1 Herstellung der Solarzellen 

Die Experimente wurden hauptsächlich an Solarzellenstrukturen durchgeführt, welche sich 
sehr stark an den in Kapitel 2.5.5 vorgestellten Basis-Hocheffizienzsolarzellen des 
Fraunhofer ISE orientieren. Aus diesem Grund werden hier lediglich die Unterschiede 
aufgeführt: 
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− Die Vorderseite der Solarzellen wurde nicht immer texturiert, sondern teilweise auch im 
glanzgeätzten Lieferzustand belassen, um wie bereits oben erwähnt die Optimierung und 
Charakterisierung des Prozesses leichter durchführen zu können. 

− Als Emitter wurden verschiedene Profile verwendet. Die POCl3-Diffusionen im Rohrofen 
führten zu Schichtwiderständen zwischen 40 und 120 Ω/sq und waren teilweise 
unterschiedlich tief eingetrieben (indiziert durch „tief“ und „flach“). Dies kann durch einen 
veränderten Drive-In Prozess oder eine nachfolgende Oxidation erreicht werden. 

− Auf der Vorderseite wurde hauptsächlich Siliziumnitrid anstelle von Siliziumoxid 
verwendet. Dies lässt sich besser ablatieren und ist darüber hinaus in der industriellen 
Fertigung aufgrund der finalen Modulintegration die bessere Antifreflexschicht. Die 
Verwendung von SiN statt SiO beeinflusst darüber hinaus durch den fehlenden 
Hochtemperaturschritt der Oxidation ebenfalls das verwendete Emitterprofil (siehe oben). 

Ziel der Untersuchungen war es, die Qualität der Laserablation beurteilen und einen 
Vergleich mit den photolithographisch geöffneten Proben ziehen zu können. Die 
photolithographisch definierten und nasschemisch geätzten Öffnungen der Antireflexschicht 
stellen dabei das Ideal der schädigungsfreien Oberfläche dar. Um sich an diesem Ideal 
orientieren zu können, wurde die an die Laserablation anschließende Metallisierung mittels 
Lift-Off ebenfalls auf Basis der Photolithographie durchgeführt. Dazu wurde eine belichtete 
Lackmaske so auf der Probenoberfläche positioniert, dass die Öffnungen im Lack genau mit 
den laserablatierten Bereichen in Deckung kommen. Dies ermöglicht die parallele 
Bedampfung der Proben gleichzeitig mit den Referenzen und einen identischen Lift-Off 
Prozess des überschüssigen Metalls. 

Problematisch bei diesem Vorgehen ist, dass die per Photolithographie-Maske definierten 
Gebiete genau in Deckung mit den laserablatierten Bereichen gebracht werden müssen. Bei 
Fingerbreiten im einstelligen Mikrometerbereich, wie sie für Hocheffizienzzellen verwendet 
werden, führt dies häufig zu Fehljustage. In Abbildung 6-20 sind zwei Beispiele dafür zu 
sehen. Während in Abbildung 6-20 rechts wenigstens noch ein Überlapp des geöffneten 
Bereichs mit der Metallisierung von ca. 50 % besteht, ist links überhaupt kein Kontakt 
vorhanden. Aus diesem Grund wurden die Finger in einer Breite von ~ 30 µm mit dem Laser 
ablatiert und auch eine 30 µm breite Lacköffnung mit der Photolithographie erzeugt, um auch 
bei ungenauem Alignment eine zumindest partielle Überlappung zu erzielen. 

Abbildung 6-20: Mikroskopaufnahmen von planen Solarzellenvorderseiten mit laser-
ablatierten Öffnungen der Antireflexschicht und dazu schlecht ausgerichteten 
Metallkontakten. Links ist überhaupt kein Überlapp vorhanden, rechts lediglich ~ 50 %. 
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Ein weiteres Justageproblem trat an den Ansatzpunkten von Busbar und Fingern des 
Vorderseiten-Kontaktgrids auf. Hier muss darauf geachtet werden, dass die Finger genau an 
den Busbar stoßen. Dabei sind zu kurze Finger deutlich weniger schädlich als zu lange. Im 
ersten Fall wird üblicherweise die entstehende Lücke beim anschließenden 
Metallisierungsprozess nach dem Lift-Off geschlossen und bleibt nur bei Haftungsproblemen 
des Metalls auf der dielektrischen Schicht bestehen. Wird die Metallisierung durch eine 
selektive Abscheidung durchgeführt, so ist das Auftreten der Lücken problematischer. In 
beiden Fällen können diese Fingerunterbrechungen dann zu einem erhöhten 
Serienwiderstand führen. Im entgegengesetzten Fall, d.h. bei zu langen Fingern, wird die 
überlappende Region zweimal mit dem Laser ablatiert, wodurch verstärkte Schädigung 
generiert wird. Die beiden Effekte sind in Abbildung 6-21 als Mikroskopbilder sowie als 
Messergebnis der Dunkel-Thermographie DLIT34 dargestellt und führen zu einer geringeren 
Leerlaufspannung bzw. Füllfaktor und somit auch zu einem reduzierten Wirkungsgrad der 
laserablatierten Zellstrukturen. 

Um einen entsprechenden Vergleich zwischen den laserablatierten Proben und denen mit 
photolithographisch geöffneten Bereichen zu ermöglichen ist es dabei natürlich notwendig, 
ansonsten den identischen Probenaufbau und Prozessfluss zu verwenden. Dies bedeutet 
vor allem, dass die photolithographische Öffnung der dielektrischen Schicht auf der 
Vorderseite nicht wie üblich mit Siliziumoxid, sondern Siliziumnitrid durchgeführt werden 
muss. Da sich SiN bei der Verwendung von Flusssäure nur mit deutlich niedrigeren Ätzraten 
als SiO entfernen lässt und die alternative Verwendung von heißer Phosphorsäure ebenso 
problematisch ist, generiert dies eine zusätzliche Anforderung an die maskierende 
Lackschicht, was anfangs weitere Probleme mit sich gebracht hat. Da sich mit PECVD 
abgeschiedenes Siliziumnitrid experimentell mit der verwendeten nasschemischen Ätzlösung 
besser als gesputtertes SiN entfernen ließ, wurde für die Experimente, soweit nicht anders 
erwähnt, ausschließlich diese Abscheidemethode verwendet. 

Abbildung 6-21: Möglichkeiten des 
Misalignments. Bei zu kurzen Fingern (oben 
links) kann bei selektiver Metallisierung eine 
Unterbrechung und ein hoher Serienwider-
stand entstehen. Problematischer sind zu 
lange Finger (oben rechts), welche zu einer 
doppelten Ablation der überlappenden 
Regionen und somit stärkerer Schädigung 
führen, was sich in einer DLIT-Aufnahme 
(rechts) deutlich als Kurzschluss zeigt. Die 
Einheiten sind hierbei nicht repräsentativ. 

                                                 
34 Abkürzung für „Dunkel Lock-In Thermographie“, ein Verfahren zur Sichtbarmachung von lokalen Kurzschlüssen [123] 
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Zur Evaluation des oben beschriebenen neuen Metallisierungsansatzes wurden darüber 
hinaus Proben auf Basis einer selektiven Nickelabscheidung innerhalb der geöffneten 
Bereiche in der Antireflexschicht hergestellt. Die Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit 
einer weiteren am Fraunhofer ISE erstellten Doktorarbeit von Monica Aléman durchgeführt. 
Mit Hilfe dieses Vorgehens sollte es möglich sein, vollkommen frei von Justagefragen 
arbeiten zu können, da sich die Nickelsaatschicht bei ausreichend guter Prozesskontrolle 
lediglich in den lasergeöffneten Bereichen abscheidet und somit in jedem Fall optimal zum 
Laserprozess justiert ist. Problematisch dabei war zum Zeitpunkt dieses Experiments jedoch 
die Realisierung einer durchgehenden Kontaktstruktur, da die im Anfangsstadium befindliche 
Nickelabscheidung zunächst lediglich ungleichmäßig erfolgt ist (siehe Abbildung 6-22). 

Abbildung 6-22: Links ist eine Mikroskopaufnahme einer unvollständigen 
Nickelabscheidung auf laserablatierten Linien zu sehen. Rechts ein REM-Bild einer 
Nickelabscheidung mit bereits durchgeführter galvanischer Verstärkung auf einer texturierten 
Oberfläche. Die Abscheidungen finden hauptsächlich an den in Kapitel 6.3 behandelten 
Stellen statt. 

6.4.2 Zellergebnisse 

Der Vorteil des vorgestellten Verfahrens zur Vorderseitenmetallisierung mit Hilfe der 
Laserablation mit nachfolgender selektiver Deposition des Metalls und anschließender 
galvanischer Verstärkung liegt in der Möglichkeit zur Kontaktierung von Emittern mit höheren 
Schichtwiderständen, also niedrigeren Dotierkonzentrationen. Dies ist vor allem durch die 
reduzierten Anforderungen der verwendeten Kontaktmetalle zur Herstellung eines guten 
ohmschen Kontakts auf der Vorderseite zurückzuführen. Beim herkömmlichen Verfahren auf 
Basis von Siebdruck und Kontaktfeuern ist darüber hinaus eine entsprechende Reichweite 
der erhöhten Oberflächenkonzentration in die Solarzelle hinein notwendig, um ein 
Durchkontaktieren der Raumladungszone zu vermeiden. Diese Anforderung kann 
idealerweise ebenfalls gelockert werden. Der durch den Übergang zu niedrigeren 
Oberflächenkonzentrationen und, daraus resultierend, höheren Schichtwiderständen 
erzielbare Wirkungsgradgewinn ist im Rahmen einer exemplarischen Simulation mit Hilfe des 
Programms PC1D [124, 125] in Abbildung 6-23 dargestellt. Die Einzelheiten zur Simulation 
sind später in Kapitel 7.1.6 vorgestellt, wo auch eine ausführlichere Diskussion darüber 
vorgenommen wird. An dieser Stelle sollen die Graphen lediglich das Streben nach höheren 
Schichtwiderständen begründen. 
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Abbildung 6-23: Ergebnisse einer exemplarischen PC1D-Simulation für die maximal 
erreichbare Leerlaufspannung VOC, max (rechts) nach Gleichung (2-7) bei Verwendung der 
Emitterprofile links. Eine ausführlichere Beschreibung und Diskussion der Simulation wird in 
Kapitel 7.1.6 vorgenommen. 

Aufgrund der bereits in Kapitel 3.4 und Kapitel 6.1 erwähnten Absorptionseigenschaften der 
Siliziumnitridschicht wurden alle folgenden Zellergebnisse durch Laserablation mit dem 
Coherent AVIA-Laser bei einer Wellenlänge von 355 nm erzielt. Dabei stand, solange nicht 
anders erwähnt, für die Durchführung der Experimente der variable Abschwächer (siehe 
Kapitel 3.2.5) zur stufenlosen Regulierung der Pulsenergie ohne Beeinflussung der übrigen 
Parameter sowie die Strahlprofilhomogenisierung (siehe Kapitel 3.1.5) zur Erzeugung einer 
gleichmäßigeren Bestrahlungsintensität zur Verfügung. 

Vergleich Laserablation und Photolithographie 

In einem ersten Schritt soll die Qualität der Laserablation beurteilt werden. Hierzu ist vor 
allem die laserinduzierte Schädigung, welche in das unter der dielektrischen Schicht 
liegende Siliziumsubstratmaterial und damit in den Emitter eingebracht wird entscheidend. 
Diese Experimente wurden auf Emittern mit niedrigen Schichtwiderständen durchgeführt, um 
einen größeren Spielraum bezüglich der Prozessparameter zu haben. Dieses größere 
Prozessfenster könnte vor allem auf texturierten Proben notwendig sein, da, wie bereits in 
Kapitel 6.1.3 und 6.3 beschrieben, eine schädigungsfreie Ablation bei dieser 
Oberflächenbeschaffenheit zumindest für die verwendeten Laserparameter ausgeschlossen 
ist. Darüber hinaus ist das größere Prozessfenster bei der Durchführung der ersten 
Experimente hilfreich, um eventuell auftretende und weiter oben beschriebene 
Prozessierungs- und Justageprobleme abzufangen. 

Die für die ersten Experimente verwendeten Solarzellenchargen mit der Bezeichnung 
NVP35 41 waren jeweils zur Hälfte auf der Vorderseite texturiert, die andere Hälfte besaß 
eine plane Vorderseite. Der verwendete Emitter war in beiden Fällen ein konventioneller, 
beim Siebdruck verwendeter Emitter mit einem Schichtwiderstand von 50 Ω/sq. 

In Tabelle 6-2 ist eine Übersicht über die Ergebnisse dieser Untersuchung 
zusammengestellt. Die angegebenen Mittelwerte und Standardabweichungen berechnen 
sich jeweils aus den Einzelergebissen der Solarzellen auf einem kompletten Wafer, d.h. aus 
insgesamt sieben 20 × 20 mm2 großen Einzelzellen. Dabei muss darauf hingewiesen 

                                                 
35 Interne Chargenbezeichnung im Reinraum des Fraunhofer ISE, die für „Neue Vorderseiten-Prozesse“ steht. 
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werden, dass im Fall der Laserablation diese sieben Zellen nicht komplett identisch 
prozessiert wurden, sondern eine Variation in den Laserparametern durchgeführt wurde. Im 
Fall der Solarzellen mit planer Vorderseite sind darüber hinaus die Werte für die 
Kurzschlussstromdichte, den Füllfaktor und Wirkungsgrad kursiv gesetzt. Die dort 
auftretenden Unterschiede können durch technologische Probleme bei der Herstellung der 
Solarzellen erklärt werden und entsprechen keinem prinzipiellen Problem. Vermutlich rührt 
die geringe Kurzschlussstromdichte von einem unterschiedlichen Prozessablauf bei der 
galvanischen Verstärkung der Vorderseitenmetallisierung her. Die Ursache der geringen 
Füllfaktoren der Referenzen wird in einer nur teilweisen Öffnung der Antireflexschicht durch 
das nasschemische Ätzen und dadurch einem höheren Kontaktwiderstand der Metallisierung 
zum Emitter vermutet. Nichtsdestotrotz ist eine Beurteilung der Spannung, welche eine 
Aussage über die generierte Schädigung durch die Laserablation ermöglicht, gut möglich. 

Folgende Aussagen können aus den gemessenen Werten der Solarzellen getroffen werden: 

− Die laserablatierten Proben erreichen vergleichbare Leerlaufspannungen wie die 
Referenzen. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass durch die Laserablation keine zusätzliche 
Schädigung eingebracht worden ist. Vor allem für die Laserablation auf texturierten 
Oberflächen ist dies bemerkenswert, da hier der in Kapitel 6.3 erwähnte 
Ablationsmechanismus, welcher eine stärkere Schädigung an bestimmten Positionen der 
auf der Vorderseite anzutreffenden Pyramiden beinhaltet, keinen negativen Einfluss auf 
die Güte der hergestellten Solarzellen habt. Vorteilhaft ist dabei sicherlich der tiefere und 
höher dotierte Emitter, welcher für die Experimente verwendet wurde. Insgesamt 
erreichen die Zellen Werte, wie sie für die verwendete Struktur zu erwarten waren. 

− Bei den texturierten Solarzellen liegen auch die übrigen Hellkennlinienparameter auf 
einem vergleichbaren Niveau. 

− Eine Beurteilung der Kurzschlussstromdichte, des Füllfaktors sowie des Wirkungsgrads 
für die laserablatierten planen Solarzellen und für die entsprechenden Referenzen ist 
aufgrund der oben genannten technologischen Probleme bei der Herstellung der 
Solarzellen nicht möglich. 

− Ein Vorteil der von planen Oberflächen abweichenden Ablationsmechanismen auf 
texturierten Oberflächen könnte sein, dass lediglich spezifische Bereiche der 
Vorderseitentextur ablatiert werden, jedoch keine zusammenhängenden Linien bzw. 
Flächen. Dadurch treten die in Abbildung 6-21 beschriebenen Justageprobleme weniger 
häufig auf. Im Gegensatz zu den texturierten Vorderseiten sieht man bei DLIT-Aufnahmen 
der laserablatierten Solarzellen mit planen Vorderseiten, dass auch bei diesen Proben 
teilweise überlappende Bereiche von Kontaktfinger zu Kontaktbus vorhanden sind, welche 
zu durchschnittlich ein bis zwei Kurzschlüssen pro Solarzelle führen. Diese Kurzschlüsse 
könnten zusätzlich zu den eventuell zu kurzen Fingern eine weitere Erklärung für die 
niedrigen und schwankenden Füllfaktoren der planen Solarzellen sowie die Verluste in der 
internen Quantenausbeute sein. 

− Trotz der oben genannten Variationen der Laserparameter ist die Standardabweichung 
der verwendbaren Messwerte für die laserablatierten Proben nicht größer als die der 
Referenzproben. Dies ist ein deutlicher Beweis für die Prozessstabilität und -toleranz 
während der Laserablation der Antireflexschicht. 

Ein direkter Vergleich der jeweils besten laserablatierten Probe sowie der besten 
Referenzzelle ist für texturierte als auch plane Vorderseiten anhand der IQE-Messungen in 
Abbildung 6-24 möglich. Die optische Einkopplung der jeweiligen Paarungen liegt auf 
identischem Niveau, was an den jeweils dargestellten Reflexionsmessungen sichtbar ist. Die 
IQE-Messkurven der texturierten Solarzellen liegen darüber hinaus exakt übereinander. Dies 
ist vor allem im niedrigen Wellenlängenbereich λ ≤ 500 nm wichtig, da dort aufgrund der 
Eindringtiefe des Lichts dieser Wellenlänge eine Aussage über die Qualität der Vorderseite 
getroffen werden kann. Da hier keinerlei Abweichungen sichtbar sind, kann davon 
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ausgegangen werden, dass beide Vorderseiten gleichwertig sind. Auch die interne 
Quanteneffizienz der planen Proben ist im Wellenlängenbereich λ ≤ 500 nm identisch zu der 
der Referenzen. Auffällig bei den planen Proben sind jedoch die im Wellenlängenbereich 
λ > 1100 nm abweichenden Kurven. Diese Abweichungen können jedoch nicht durch einen 
Einfluss der Laserablation hervorgerufen werden und sind ebenfalls prozesstechnischer 
Natur. 
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Abbildung 6-24: Messungen der internen Quanteneffizienz IQE sowie der Reflektion R der 
besten laserablatierten Proben im Vergleich mit den photolithographisch definierten und 
nasschemisch geöffneten Proben. Links sind die Zellen mit texturierter, rechts mit planer 
Vorderseite zu sehen. 

Tabelle 6-2: Übersicht über die Ergebnisse der ersten Experimente zur Laserablation. 
Verwendet wurde ein 50 Ω/sq. Emitter und PECVD SiN als Antireflexschicht. Die 
angegebenen Mittelwerte und Standardabweichungen errechnen sich aus jeweils sieben 
einzelnen Zellen, wobei für die Laserablation sogar die Parameter variiert wurden. Die 
Chargenbezeichnung aller Proben lautet NVP 41. 

VS Strukt. VS VOC  
[mV] 

JSC 
[mA/cm²] 

FF 
[%] 

η 
[%] 

LA 645.4 
± 0.8 

34.91 
± 0.07 

75.8 
± 1.5 

17.1 
± 0.3 

plan 

PL 647.3 
± 0.6 

36.29 
± 0.17 

72.4 
± 2.3 

17.0 
± 0.5 

LA 638.4 
± 1.4 

37.86 
± 0.12 

78.2 
± 0.3 

18.9 
± 0.1 

texturiert 

PL 636.9 
± 0.6 

37.79 
± 0.26 

78.5 
± 0.2 

18.9 
± 0.1 
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Abschließend kann festgestellt werden, dass die Ablation der Antireflexschicht auf der 
Vorderseite zumindest bei der verwendeten Emitterkonfiguration keinen messbaren Nachteil 
gegenüber der als schädigungsfrei angesehenen photolithographischen Definition und dem 
nasschemischen Ätzen der Kontaktöffnungen beinhaltet. Somit können beide Verfahren als 
gleichwertig angesehen werden. 

Einfluss der Emittertiefe 

Durch eine Variation der Tiefe des Emitters sollte es möglich sein, eine Aussage über die 
Eindringtiefe in das Material zu erhalten. Bei konstanter Eindringtiefe der Schädigung wird 
dadurch eine räumliche Verschiebung der Raumladungszone relativ zur Schädigung 
durchgeführt, wodurch die zusätzlichen Störstellen unterschiedlich stark zur Rekombination 
und dadurch zur Kennlinie der Solarzelle beitragen. 

Aus diesem Grund wurden Solarzellen mit einem tiefer eingetriebenen 40 Ω/sq Emitter im 
Rahmen der Charge NVP 31 hergestellt und für eine Wiederholung der im vorherigen 
Unterkapitel beschriebenen Experimente verwendet. Die Solarzellen besitzen eine plane 
Oberfläche, in diesem Fall ein gesputtertes Siliziumnitrid als Antireflexbeschichtung und 
wurden ansonsten identisch zu den eben beschriebenen Solarzellen prozessiert. Da dabei 
die identischen Laserprogramme und -parameter verwendet wurden, überlappen sich bei 
ihnen ebenfalls die ablatierten Bereiche der Finger mit denen der Kontaktbusse, was zu 
Kurzschlüssen der Raumladungszone führen sollte. Im Gegensatz zu den flachen 50 Ω/sq 
Emittern der Charge NVP 41 liefern die tiefen 40 Ω/sq Emitter der Charge NVP 31 jedoch 
sehr konstante und hohe Füllfaktoren, welche im Bereich der bisher prozessierten 
texturierten Solarzellen liegen (siehe Abbildung 6-25). Die beste Solarzelle aus der Charge 
NVP 31 besitzt einen Füllfaktor von 79.4 % und einen Wirkungsgrad von 16.6 %. Diese 
Ergebnisse sind ein klarer Hinweis darauf, dass bei Verwendung eines tiefen Emitters die 
Wahrscheinlichkeit der Generation eines Kurzschlusses durch die Laserablation geringer ist 
und die generierte Schädigung weniger Einfluss auf die Hellkennlinienparameter ausübt. 

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Ergebnissen sind in der Tabelle in Abbildung 6-25 
rechts die Hellkennlinienparameter der besten unter Verwendung der Laserablation 
prozessierten Solarzelle mit einem Spitzenwirkungsgrad von 19.1 % dargestellt. 
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Abbildung 6-25: Graphischer Vergleich der Füllfaktorverteilung der Solarzellen aus den 
beiden Chargen NVP 31 und 41 (links). Rechts sieht man eine tabellarische Übersicht mit 
den Hellkennlinienmesswerten der Zellen aus Charge NVP31 bei unterschiedlichen 
Stückzahlen. Bei der Laserablation wurden die Parameter innerhalb dieser Gruppe variiert. 
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Einfluss des Emitterschichtwiderstands 

Vorteil der Laserablation von dielektrischen Schichten ist die Ermöglichung neuer 
Metallisierungskonzepte. Die Vorzüge davon lassen sich vor allem auf schwächer dotierten 
Emittern erzielen, wie dies bereits in Abbildung 6-23 angedeutet ist. Aus diesem Grund wird 
im folgenden Experiment die Kompatibilität der Laserablationsprozesse mit Emittern mit 
höheren Schichtwiderständen evaluiert. 

Im Zuge der weiteren Optimierung des Laserprozesses konnten die überlappenden 
Bereiche, welche bei vorherigen Chargen zu Kurzschlüssen und einer erhöhten 
Rekombination geführt hatten, deutlich reduziert werden. Allerdings war es aufgrund von 
prozesstechnisch bedingten Problemen sowohl bei der Herstellung der Rückseiten-
kontaktierung als auch der Vorderseitenmetallisierung mittels Nickel nicht möglich, diese 
Ergebnisse direkt in Hellkennlinienmessungen zu reproduzieren, weshalb die folgenden 
Aussagen auf Basis der mittels SunsVOC ermittelten Werte basieren. Die SunsVOC-Messung 
bietet die Möglichkeit, eine I-V-Charakteristik der Solarzelle ohne bestehende Metallkontakte 
zu bestimmen, da sie keinerlei Einflüsse durch Serienwiderstände enthält. Zur Messung ist 
lediglich eine Kontaktierung der Probe mit einer Kontaktnadel notwendig, womit die 
Leerlaufspannung VOC als Funktion der einfallenden Lichtleistung gemessen wird. Durch 
Bestrahlung der Probe mit Hilfe einer Blitzlampe wird eine abfallende Intensität erzeugt und 
für jeden Wert der momentanen Leerlaufspannung die entsprechende Stromdichte J 
ermittelt. Aus diesen Werten lässt sich eine serienwiderstandsbereinigte I-V-Kennlinie der 
Probe ermitteln, deren Parameter mit dem Zusatz „Pseudo-“ gekennzeichnet sind. In 
Abbildung 6-26 sind exemplarisch zwei I-V-Kennlinien dargestellt. Während in Abbildung 
6-26 links die Hellkennlinie der fertig metallisierten Zelle am Beispiel der bislang besten 
laserablatierten Solarzelle (siehe Abbildung 6-25 rechts) aufgetragen ist, ist rechts die 
SunsVOC-Kennlinie der gleichen Zelle im unmetallisierten Zustand zu sehen. Deutlich 
sichtbar ist der steilere Abfall der SunsVOC-Kurve bei Spannungen V > VMPP, welcher durch 
den fehlenden Serienwiderstand hervorgerufen wird. Zu beachten ist dabei, dass die 
reduzierte Spannung der SunsVOC-Messung durch das noch nicht erfolgte Alneal der 
Passivierungsschicht und somit einer schlechteren Passivierungswirkung hervorgerufen 
wird. Eine ausführlichere Beschreibung der SunsVOC-Methode wird zum Beispiel in [126, 
127] vorgenommen. 
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Abbildung 6-26: I-V-Kennlinien der gleichen Solarzelle. Links ist die Hellkennlinienmessung 
der fertigen Zelle mit Serienwiderständen, rechts die bereinigte SunsVOC-Messung der 
Solarzelle vor der Metallisierung zu sehen. 

Durch die Optimierung des Laserprozesses konnte eine Stabilisierung der mittels SunsVOC 
gemessenen Pseudo-Füllfaktoren von laserablatierten Solarzellen mit planen Oberflächen 
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erreicht werden. In Abbildung 6-27 sind diese Ergebnisse dargestellt. Bei dieser Charge 
wurden die Emitterschichtwiderstände 70 Ω/sq, 90 Ω/sq und 120 Ω/sq verwendet. Die 
Solarzellen werden nach der Emitterdiffusion nicht mehr thermisch oxidiert, da als 
Antireflexschicht Siliziumnitrid verwendet wird. Aus diesem Grund entsprechen vor allem die 
ersten beiden Emittertypen eher Profilen, welche an der Oberfläche eine vergleichbar hohe 
Dotierkonzentration aufweisen, aber flacher als die bisher verwendeten Profile sind. Aus 
diesem Grund erhält man durch die Emittervariation eine Aussage über die Eindringtiefe der 
Schädigung, da mit Absinken der Tiefe des Emitters die Schädigung immer näher an die 
Raumladungszone heranrückt. Dieser Vergleich kann jedoch nur unter Vorbehalten auf 
Emitter mit RSh = 120 Ω/sq ausgedehnt werden. Da SiN aufgrund des Passivierungs-
mechanismus hier bereits messbare Nachteile gegenüber einer vorderseitigen 
SiO-Passivierung aufweist, wurden die entsprechenden Zellen nach der Diffusion mit einer 
ca. 15 nm dicken SiO-Schicht aufoxidiert. Dies bedeutet allerdings, dass erstens der Emitter 
ein leicht verändertes Profil erhält und zweitens, dass nach erfolgter SiN-Ablation ein kurzer 
Ätzschritt in HF notwendig ist, um die dünne Siliziumoxidschicht in den geöffneten Bereichen 
vollständig zu entfernen und einen direkten Kontakt zum Silizium zu ermöglichen. 
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Abbildung 6-27: Mittels der SunsVOC-
Messung ermittelte Pseudo-
Füllfaktoren der Zellen mit höheren 
Emitterschichtwiderständen. Die drei 
verwendeten Emittertypen 70, 90 und 
120 Ω/sq sind durch unterschiedliche 
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visuellen Orientierungslinie getrennt 
aufgezeichnet. 

In Abbildung 6-27 sieht man, dass die Proben mit einem Schichtwiderstand von 70 Ω/sq 
einen mit der SunsVOC-Methode bestimmten Pseudo-Füllfaktor von ca. 82.5 - 83.5 % 
erreichen, was auf einem ähnlichen Niveau wie die weiter oben in diesem Kapitel 
beschriebenen Solarzellen liegt. Diese Werte werden bereits bei einem Schichtwiderstand 
des Emitters von 90 Ω/sq auf Werte zwischen 80.5 - 82.5 % reduziert und sinken für die 
Zellen mit 120 Ω/sq weiter auf ca. 78 % ab. Obwohl für die Messungen nur eine 
eingeschränkte Anzahl an Proben zur Verfügung gestanden hat, deuten die Ergebnisse 
darauf hin, dass die laserinduzierte Schädigung auf hochohmige und vor allem flache Emitter 
einen größeren Einfluss auf die Kennlinie der Solarzelle besitzt als bei Emittern mit 
niedrigeren Schichtwiderständen. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass der 
Einfluss der laserinduzierten Schädigung auf die Solarzellen-Kennlinie von der Reichweite 
der Schädigung in die Raumladungszone hinein und damit einer Erhöhung von J02 abhängt. 
Da mit zunehmendem Schichtwiderstand die Emittertiefe abnimmt (siehe Abbildung 6-23 
links), reicht die laserinduzierte Schädigung immer tiefer in die Raumladungszone hinein. 

6.5 Laserablation weiterer dielektrischer Schichten 

Für die Herstellung von Diffusionsbarrieren werden üblicherweise dielektrische Schichten 
verwendet, welche nach der Abscheidung durch verschiedene Methoden strukturiert werden. 
Zumindest für Laboranwendungen typisch ist dabei die Kombination aus thermisch 
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aufgewachsenem Siliziumdioxid und Photolithographie bzw. Nasschemie zur Strukturierung. 
Da bereits in Kapitel 6.2.2 dargestellt wurde, dass direkte Laserablation von Siliziumoxid 
zumindest schwierig durchzuführen ist, sind die Möglichkeiten zur Verwendung dieser 
hervorragenden Diffusionsbarriere in Verbindung mit der Laserablation ohne 
Nachbehandlung relativ stark eingeschränkt. Darum bieten sich drei Alternativen: Eine 
Option ist die Verwendung eines Laserprozesses, welcher eine ausreichend geringe bzw. 
flache Schädigung in die Oberfläche einbringt wie zum Beispiel die Ablation mit 
Ultrakurzpulslasern [83]. Eine zweite Möglichkeit ist, die mit konventionellen Lasern 
entstandene Schädigung zwischen Laserablation und Diffusion nasschemisch zu entfernen, 
was jedoch eine zusätzliche Strukturierung der Oberfläche mit sich bringt. Drittens kann eine 
leicht strukturierbare Schicht auf die Diffusionsbarriere aufgebracht und als Ätzmaske bei 
deren nasschemischer Strukturierung verwendet werden. Hierfür eignet sich besonders 
amorphes Silizium, da dieses schnell deponierbar ist, eine ausreichend hohe Absorption 
aufweist und im Anschluss an den Prozess leicht wieder zu entfernen ist. Ein Beispiel für 
dieses Vorgehen ist in Abbildung 6-28 dargestellt.  

Abbildung 6-28: Mikroskopaufnahmen einer laserablatierten Schicht aus 50 nm amorphem 
Silizium auf 200 nm Siliziumoxid. Rechts ist die Ablationsstruktur auf einem polierten 
Substrat zu sehen, während links bereits eine Siliziumablation mit anschließender KOH-
Nachätzung vor der Abscheidung der Schichten durchgeführt worden ist. 

In Abbildung 6-28 ist eine 50 nm dicke a-Si Schicht auf 200 nm Siliziumoxid abgeschieden 
und mit Hilfe des Lasers ablatiert worden. Während die Ablation in Abbildung 6-28 rechts auf 
der polierten Waferoberfläche stattgefunden hat, wurde sie in Abbildung 6-28 links auf einer 
Siliziumoberfläche durchgeführt, welche vor der Abscheidung der dielektrischen Schichten 
selektiv mit KOH geätzt worden ist und darum die typische Kissenform auf der Oberfläche 
aufweist. Auch hier ist die Laserablation problemlos durchführbar. 

6.6 Öffnungen von Lacken 

Die selektive Öffnung von dielektrischen Schichten für Metallisierungsanwendungen hat viele 
Vorteile, angefangen von der Möglichkeit zur Bearbeitung verschiedener Oberflächen und 
Schichten bis hin zu sehr kleinen erreichbaren Strukturgrößen. Allerdings ist die darauf 
folgende Metallisierung darauf angewiesen, selektiv deponierbar zu sein. Dies kann, wie 
bereits erwähnt, mit Hilfe von selektiven Abscheidungen aus einem Galvanikbad oder aber 
auch durch direkt schreibende Verfahren wie zum Beispiel dem Ink-Jet oder Aerosolspritzen 
erfolgen, zumindest solange mit diesen Verfahren leitfähige Schichten abgeschieden werden 
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können. In den beiden letzten Fällen ist man dann allerdings auf eine hohe Genauigkeit der 
Positioniersysteme angewiesen, um die Metallisierung mit der davor erzeugten Öffnung in 
der dielektrischen Schicht in Deckung zu bekommen. 

Wenn man ganzflächige Metallisierungsverfahren wie zum Beispiel Aufdampfen oder 
Kathodenzerstäuben verwenden will, muss man sich des sogenannten „Lift-Off“ Verfahrens 
behelfen.36 Hierbei wird eine maskierende Schicht entweder ganzflächig auf den Wafer 
aufgebracht und anschließend strukturiert (dies entspricht der klassischen Photolithographie) 
oder aber bereits in einer definierten Struktur abgeschieden. Letzteres kann wie im oben 
erwähnten positiven Verfahren hier auch negativ erreicht werden, d.h. statt eine Linie zu 
drucken wird eine Linie ausgespart. Anschließend wird auf diese Maske die 
Metallisierungsschicht ganzflächig abgeschieden. An den Öffnungen kommt die 
Metallschicht in direkten Kontakt mit dem Wafer und bleibt dort haften. An den übrigen 
Stellen liegt die Metallschicht auf der maskierenden Schicht. Durch Tauchbaden in einem 
selektiv auf die Bestandteile dieser maskierenden Schicht wirkenden Lösungsmittel kann 
diese nun abgehoben werden, wobei gleichzeitig die darüber liegende Metallschicht 
ebenfalls abgenommen wird. Die führt zum Freilegen der überschüssig metallisierten Fläche. 

Als Maske wird üblicherweise eine organische Verbindung verwendet. Dieser Lack muss 
verschiedene Anforderungen erfüllen: im Fall der Photolithographie muss er bei spezieller 
Beleuchtung seine chemischen Eigenschaften so verändern, dass er selektiv herausgeätzt 
werden kann. Diese Eigenschaft der sogenannten Photolacke macht sie sehr teuer. Im Falle 
des Tintenstrahldruckens muss der Lack zumindest eine Konsistenz aufweisen, welche ihn 
gut druckbar macht. Auch dies kann die Anzahl der verwendbaren Lacke einschränken. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein alternatives Öffnungskonzept für organische Lacke 
entwickelt. Hierbei wird ein kostengünstiger und organischer, aber ansonsten beliebiger Lack 
ganzflächig in einer dünnen Schicht (möglichst ≤ 15 µm) auf den Wafer aufgebracht. Die 
Aufbringungsmethode spielt hierbei eine eher untergeordnete Rolle, solange sie eine 
homogene dünne Schicht erzeugen kann. So kann die Schicht beispielsweise gesprüht, 
gedruckt, geschleudert oder im Tauchbad aufgebracht werden. Anschließend werden mit 
Hilfe eines Lasers die gewünschten Strukturen im Lack durch selektive Ablation erzeugt. 
Hierzu wird ein CO2-Laser verwendet, welcher aufgrund der hohen Absorption der 
Wellenlänge von ~ 10 µm in Wasser bzw. organischen Stoffen (siehe Abbildung 6-29 links) 
hervorragend vom Lack absorbiert wird, durch die geringe Absorption im Silizium (siehe 
Abbildung 6-29 rechts) und den eventuell vorhandenen dielektrischen Schichten (siehe 
Kapitel 6.1.1 und 6.2.1) diese jedoch ohne Interaktion durchdringt. Der verwendete Laser ist 
in Kapitel 3.5.3 beschrieben. 

In Abbildung 6-30 ist links beispielhaft eine Ablationsstruktur zu sehen. Hierzu wurde ein 
Wafer verwendet, welcher mit siebgedrucktem Lack der Dicke d ≈ 15 µm beschichtet war. 
Beim Siebdruck wurde bereits eine Struktur im Lack erzeugt, welche als breiter Bogen im 
Mikroskopbild zu sehen ist. Die im Mikroskopbild sichtbare schmale Linie hingegen wurde 
mit dem Laser erzeugt. Sie hat eine Breite von ~ 50-60 µm und ist vollständig geöffnet. Das 
darunter liegende, mit ca. 200 nm SiO2 beschichtete Silizium ist noch unbeschädigt. 

                                                 
36 Dieser Prozess des gemeinsamen Abhebens von Opfermaske und darüber liegender Schicht wird – wie gemeinhin üblich – 
mit dem Anglizismus „Lift-Off“ bezeichnet. 
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Abbildung 6-29: Optische Eindringtiefe XL von Wasser [128] (links) sowie von Silizium [173] 
(rechts) im Wellenlängenbereich 0 µm < λ < 30 µm. Gegenüber beispielsweise den 
klassischen Nd:YAG-Wellenlängen ist im infraroten Bereich für Wasser eine deutlich höhere 
Absorption zu sehen, während die Absorption von Silizium gering ist. 

Abbildung 6-30 (rechts) zeigt die Rückseite eines Wafers, welcher eigentlich auf der 
Vorderseite bearbeitet werden sollte. Die geringe Absorption im Silizium lässt die 
Transmission der Laserstrahlung beinahe ungehindert zu. Obwohl die Absorption von 
Metallen im infraroten Spektralbereich (λ ~ 10 µm) ebenfalls niedrig ist, so reicht sie dennoch 
aus, das Metall des unter der Probe befindlichen Probentischs zu schmelzen und dieses auf 
dem darauf liegenden Wafer abzuscheiden. 

  

Abbildung 6-30: Mit einem CO2-Laser ablatierter Siebdrucklack (links). Während der breite 
Bogen beim Siebdrucken ausgespart wurde, ist die schmale Linie mit dem Laser ablatiert. 
Rechts ist eine Metallabscheidung auf der Rückseite eines mit SiO2 beschichteten Wafers 
aufgrund durch den Wafer transmittierter Laserstrahlung zu sehen. Die Strahlung wurde 
vom Bearbeitungstisch absorbiert, sodass sich das dort ablatierte Metall auf der 
Probenoberfläche abgeschieden hat. 

Mit Hilfe von Lebensdauerteststrukturen kann Aufschluss über die laserinduzierte 
Schädigung des CO2-Lasers auf den Siliziumwafer erhalten werden. Die 
Lebensdauerteststruktur besteht aus einem 1 Ω cm p-Typ FZ Wafer, auf welchen beidseitig 
105 nm SiO2 thermisch aufgewachsen wurde. Der Wafer ist in vier 30 × 30 mm2 große Felder 
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aufgeteilt (siehe Abbildung 6-31 links). Eines dient als Referenz und wird nicht bearbeitet. 
Die übrigen Felder sind ganzflächig mit einem zu Abbildung 6-30 identischen Parameter 
(1000 mm/s Verfahrgeschwindigkeit des Laserstrahls auf der Probe, fP = 100 kHz, maximale 
Leistung und 0.2 mm Linienabstand) bearbeitet worden, wobei diese Struktur 1 – 3 mal auf 
den unterschiedlichen Feldern abgefahren wurde. 

  

Abbildung 6-31: Grafische Darstellung der Feldpositionen auf der Lebensdauerstruktur 
(links). Die Felder wurden ganzflächig mit Laserlinien unterschiedlicher Wiederholungen 
bearbeitet. Ergebnis der Lebensdauermessung durch MW-PCD (rechts). 

Rechts in Abbildung 6-31 ist das Ergebnis der ortsaufgelösten Lebensdauermessung mit 
Hilfe des mikrowellendetektierten Photoleitfähigkeitsabklingens MW-PCD [114, 129] zu 
sehen. Hier lässt sich kein Anzeichen der mit dem Laser abgerasterten Felder entdecken, 
weswegen davon ausgegangen werden kann, dass die davor durchgeführte Bestrahlung 
keine Schädigung im Material erzeugt hat. Die Lebensdauermessungen implizieren, dass es 
möglich ist, auf Siliziumsubstraten mit Hilfe von Lackablation durch CO2-Laserstrahlung 
beliebige Strukturen in der Lackschutzschicht zu erzeugen. Dies ermöglicht den Transfer von 
klassischen, auf Lift-Off Technologien basierende Photolithographieverfahren in die 
industrielle Fertigung. 

6.7 Ablation von Metallschichten 

In der Solarzellenfertigung spielen neben dielektrischen Schichten und eventuell Stoffen mit 
organischen Komponenten (wie die im vorherigen Kapitel behandelten Lacke) vor allem die 
zur Kontaktierung der Vorder- und Rückseite eingesetzten Metallschichten eine Rolle. Auch 
diese Schichten lassen sich unter gewissen Voraussetzungen selektiv mittels Laserstrahlung 
von einem Substrat entfernen. Bis auf wenige Ausnahmen sollte bei der Ablation das 
darunter liegende Material nicht beschädigt werden. Aus diesem Grund bietet es sich an, mit 
zwischenliegenden Pufferschichten zu arbeiten. In dieser Schicht kann beispielsweise die 
überschüssige Energie des Laserpulses vor dem Auftreffen auf das Substrat absorbiert 
werden, was besonders gut mit dickeren Schichten aus Lack oder anderen absorbierenden 
Stoffen möglich ist. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Schichten, welche 
lediglich den thermischen Einfluss von der Oberfläche fernhalten, wie dies etwa mit 
Siliziumoxid möglich ist. Somit steht für die Pufferschicht eine Vielzahl von weiteren Optionen 
zur Verfügung, so dass diese an die übrigen prozessbedingten Rahmenbedingung wie 
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beispielsweise Langzeitstabilität, thermische Stabilität oder auch den Kosten angepasst 
werden kann. 

Eine mögliche Anwendung der Laserablation von metallischen Schichten ist die 
Metallisierung von einseitig kontaktierten Solarzellen wie z.B. der EWT- oder IBC-Zelle 
(siehe Kapitel 2.5.4). Hier befindet sich sowohl der Basis- als auch der Emitterkontakt auf 
einer Seite. Erschwerend kommt hinzu, dass die gewünschte Breite der unterschiedlichen 
Dotierbereiche möglichst gering sein soll und hauptsächlich durch technische 
Rahmenbedingungen limitiert ist. Eine getrennte Metallisierung gestaltet sich für die 
ineinander greifenen Kammstrukturen darum besonders schwierig. Verwendet man PVD-
Verfahren, so ist lediglich eine ganzflächige Beschichtung mit Kontaktmetall möglich, 
welches entweder durch Lift-Off oder ätzende Verfahren nachträglich strukturiert werden 
muss. Hierfür bietet die Laserablation der Metallschicht aufgrund der Vereinfachung des 
Herstellungsprozesses einen deutlichen Kostenvorteil. Das Vorgehen dabei ist Folgendes: 

− Zuerst wird die Rückseite mit einer dielektrischen Schicht passiviert. Verwendet man 
hierzu PECVD-Verfahren, kann abschließend eine ausreichend starke Deckschicht 
aufgebracht werden. Je dicker diese Schicht ausfällt, desto größer wird für gewöhnlich 
das Prozessfenster bei der Laserablation. 

− Anschließend wird die gewünschte Metallschicht bzw. Schichtkombination auf der 
Rückseite abgeschieden. Die Auswahl der verwendeten Metalle spielt hier eher eine 
untergeordnete Rolle, wie man Abbildung 6-33 links entnehmen kann. Beispielhaft sind 
hier die Eindringtiefen von vier verschiedenen Metallen (Aluminium, Silber, Kupfer und 
Nickel) aufgetragen. Zum Vergleich ist in Abbildung 6-33 rechts nochmals die bereits aus 
Abbildung 2-3 bekannte Eindringtiefe für Silizium dargestellt. Beachtet man die um einen 
Faktor × 1000 skalierte y-Achse, so bieten sich vor allem die Fundamentalwellenlängen 
der Festkörperlaser für eine möglichst hohen Selektivität zwischen Metall und Silizium an. 

− Anschließend wird die gewünschte Struktur mit dem Laser ablatiert. Dabei wird aufgrund 
der geringen Eindringtiefe der Laserstrahlung im Metall die Energie beinahe 
ausschließlich dort deponiert, was zu einer hohen Ablationsrate führen kann. Verwendet 
man darüber hinaus Laser mit kurzen Pulsen, so kann auch die Wärmeleitung vom Metall 
in das Silizium vernachlässigt werden, da idealerweise die dazwischen liegende 
dielektrische Schicht über eine geringe Wärmeleitfähigkeit verfügt. So hat z.B. Si3N4 nach 
[130] eine Wärmeleitfähigkeit κSiN = 18 W/m K, während die übrigen Stoffe deutlich höher 
liegen (Silizium: κSi = 150 W/m K / Aluminium: κAl = 235 W/m K / Silber: κAg = 430 W/m K 
nach [131]). 
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Abbildung 6-32: Wellenlängenabhängige Eindringtiefe von Laserlicht in verschiedenen 
Metallen aus [122] (links). Rechts zum Vergleich nochmals die bereits aus Abbildung 2-3 
bekannte Eindringtiefen von Silizium (beachte: Faktor × 1000 auf der y-Achse). 
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− Durch eine entsprechende Anpassung der Schichtdicken von Puffer- bzw. Metallschicht 
kann so erreicht werden, dass das Metall zwar ablatiert wird, eventuell transmittierte 
Strahlung jedoch in die Pufferschicht eindringt und somit jedoch das darunter liegende 
Material nicht mehr ablatiert. In Abbildung 6-33 sind zwei Mikroskopbilder von 
laserablatierten Metallschichten dargestellt. Dabei handelt es sich um eine 
Schichtkombination aus Al, Ti, Pd und Ag mit einer Gesamtdicke von ~ 500 nm, welche 
auf einer ~ 300 nm dicken PECVD-SiO2-Schicht abgeschieden wurde. Wie dort gut zu 
erkennen ist, kann während des Laserprozesses die Breite des Grabens durch die 
Laserparameter innerhalb eines relativ weiten Fensters eingestellt werden. In Abbildung 
6-33 kann darüber hinaus noch deutlich das runde Strahlprofil eines einzelnen 
Laserpulses identifiziert werden. Durch die Verwendung einer Strahlprofilformung bzw. 
-homogenisierung sollten auch hier noch eine deutliche Steigerung der Ablationsqualität 
und eine Vergrößerung des Prozessfensters möglich sein. 

Abbildung 6-33: Mikroskopaufnahmen einer laserablatierten Metallschicht aus ~ 500 nm Al, 
Ti, Pd und Ag auf ~ 300 nm PECVD abgeschiedenem Siliziumoxid. 

 





 

7 Laserdotieren 

Im letzten Kapitel sollen Laseranwendungen beschrieben und diskutiert werden, bei denen 
mit Hilfe von Lasereinwirkung eine Diffusion von Fremdstoffen in das Silizium hervorgerufen 
wird. Für die Durchführung von Diffusionsprozessen mit dem Laser gibt es verschiedene 
Beweggründe: obwohl beispielsweise die Emitterdiffusion der grundlegendste Prozessschritt 
ist, durch den die Solarzelle definiert wird, sind die Gestaltungsmöglichkeiten bezüglich des 
Profils und der räumlichen Anordnung mit den herkömmlichen Methoden eingeschränkt. 
Diese Limitierung kann durch die Emittererzeugung mit dem Laser aufgehoben werden. Die 
zweite Anwendung ist ein lokaler Kontaktierungsansatz für die Rückseite, die sogenannten 
Laser-Fired Contacts. Hier versucht man, die Eigenschaften des Metall-Halbleiter-Kontakts 
mit Hilfe von lokal hochdotierten Bereichen auf der Rückseite zu verbessern. Im Folgenden 
werden die beiden Ansätze jeweils zuerst detailliert beschrieben, die möglichen 
Prozessoptionen erklärt und anschließend die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen 
vorgestellt. 

7.1 Emittererzeugung 

Die Emittererzeugung ist der Schlüsselprozess in der Solarzellenfertigung, da erst durch den 
p-n-Übergang eine Trennung der Ladungsträger und somit eine Entnahme von Leistung 
möglich ist. Während sich der hauptsächlich verwendete Rohrofenprozess relativ gut in die 
Prozesssequenz zur Herstellung von konventionellen Siebdruck-Solarzellen (siehe Kapitel 
2.5.1) einfügt, sind eine Vielzahl von hocheffizienten Zellstrukturen nur schwierig vereinbar 
mit diesen Randbedingungen. Trotz des großen Erfahrungsschatzes und der hohen Güte der 
hergestellten Emitterschichten weist die Rohrofendiffusion zum Teil erhebliche 
Einschränkungen auf: 

1. Die Diffusion findet simultan und gleichmäßig an allen ungeschützten Oberflächen statt. 
So wird beispielsweise auch die Rückseite, welche den späteren p-Basiskontakt bilden 
soll, während des Prozesses mit einer n-Dotierung überzogen. 

2. Durch die hohen benötigten Temperaturen ist der Prozess sehr sensibel gegenüber 
Verunreinigungen, welche entweder auf dem Wafer oder in der Prozessumgebung 
vorhanden sind. Diese können leicht in das Material eindiffundieren und zu 
Rekombinationszentren in der Bandlücke führen. Das bedeutet, dass es nur eine sehr 
begrenzte Menge von Materialen gibt, mit der die Solarzelle während der 
Rohrofendiffusion beschichtet sein darf. 

3. Ebenfalls limitierend wirken die hohen Temperaturen auf die Qualität bereits vorher 
aufgebrachter Schichten bzw. Strukturen. Will man beispielsweise eine lokale 
Diffusionsbarriere vor dem Prozess aufbringen, welche nach dem Hochtemperaturschritt 
noch ausreichend gute Passivierungseigenschaften aufweist, so schließen sich aufgrund 
ihrer Temperaturempfindlichkeit die meisten Passivierungsschichten mit Ausnahme von 
thermisch gewachsenem Siliziumoxid aus. 

4. Während eine Dotierung mit Phosphor bereits bei ~ 900 °C möglich ist, benötigt eine 
Bordotierung aufgrund der geringeren Diffusionskoeffizienten eine Temperatur von 
> 1000 °C, was für gewisse Silizium-materialien (wie beispielsweise multikristallines 
Silizium) nicht mehr tolerabel ist. 

5. Produktionstechnisch ist die Rohrofendiffusion aufgrund der Batchprozessierung nicht 
ohne zusätzliche Pufferschritte für eine Fließbandfertigung geeignet. 
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Eine Möglichkeit zur Fließband-Durchführung der Emitterdiffusion ist die Verwendung eines 
Inline-Diffusionsofens. Hier wird außerhalb des Ofens in einem separaten Schritt eine 
dotierstoffhaltige Schicht auf den Wafer aufgebracht und aus dieser anschließend während 
eines Durchlaufs durch den Ofen eine Dotierung erzeugt. Zur Deposition bieten sich dabei 
eine Vielzahl von Methoden an wie z.B. das Sprühen, Tauchbeschichten, Aufschleudern, 
Drucken oder PECVD- bzw. PVD-Beschichten. Neben der Beseitigung der Einschränkung 
Nr. 5 kann auch Nr. 1 zumindest teilweise umgangen werden. Durch die einseitige 
Beschichtung mit Dotierstoff wird die nichtbeschichtete Seite lediglich mit einem relativ 
schwachen Emitter belegt. Die aufkommenden einseitigen Ätzverfahren ermöglichen jedoch 
ohnehin bereits eine Umgehung dieses Punkts. 

Mit beiden Dotierverfahren können jedoch ohne zusätzliche Maskierung keine selektiven 
Strukturen hergestellt werden. Diese könnten beispielsweise auf der Vorderseite bei der 
Herstellung eines selektiven Emitters notwendig sein, welcher die Anforderungen an die 
Emitterschicht in den kontaktierten und nichtkontaktierten Bereichen separat befriedigen 
kann. Auch auf der Rückseite sind zumindest lokale Diffusionen denkbar und 
wünschenswert, so beispielsweise für die Herstellung von lokal hochdotierten Bereichen 
unter den Punktkontakten bei PERC-Solarzellen. Möglichkeiten zur Erzeugung von 
strukturierten Diffusionsbarrieren auf Basis von dielektrischen Schichten wurden bereits in 
Kapitel 6.5 behandelt. Auch siebgedruckte Barrieren sind denkbar. Beide Methoden 
erfordern jedoch einen deutlichen Mehraufwand aus zumindest zwei zusätzlichen Schritten 
(Aufbringen und Entfernen der Diffusionsbarriere). Dieser Aufwand verdoppelt sich mit jedem 
zusätzlichen selektiven Diffusionsschritt. Da die selektive Diffusion vor allem bei den 
Rückseitenkontaktzellen (siehe Kapitel 2.5.4) mehrmalig auftreten kann, ist hier ein selektiver 
Dotieransatz prozesstechnisch deutlich einfacher und dadurch kostengünstiger. 

Die Laserdiffusion bietet diesen Vorteil. Sie ist bezüglich der gewünschten Struktur flexibel 
einsetzbar und benötigt lediglich eine Dotierquelle auf der Oberfläche zur Erzeugung einer 
dotierten Schicht. Aus diesem Grund wurde sie im Rahmen dieser Arbeit genauer 
untersucht. In den folgenden Kapiteln wird zuerst die Grundlage zum Verständnis des 
Vorgangs und der Qualität von laserdotierten Schichten (im vorliegenden Fall wurden 
n-Dotierungen mit phosphorhaltigen Dotierquellen hergestellt) erarbeitet, bevor abschließend 
eine Anwendung mit der Herstellung von selektiven Emittern für ansonsten konventionell 
gefertigte Siebdruck-Solarzellen beschrieben wird. 

7.1.1 Diffusionstheorie 

Mit Diffusion wird allgemein ein thermodynamischer Prozess bezeichnet, welcher aufgrund 
eines Gradienten des chemischen Potentials in einem System stattfindet. Dieser Gradient 
sorgt für einen Teilchenaustausch, bis der Gleichgewichtszustand erreicht ist. Aus diesem 
Grund kann der Diffusionsprozess anstelle mit Hilfe der chemischen Potentiale auch über die 
Teilchenkonzentrationen beschrieben werden. Identisch zur Beschreibung über das 
chemische Potential führt dann ein Konzentrationsgradient einer bestimmten Atom- oder 
Molekülsorte in einem System zu einem Teilchenstrom in Richtung der kleineren 
Konzentration. Die Beschreibung erfolgt über das 1. Fick´sche Gesetz 

 cDj ∇⋅−=
rr

 

j Teilchenstromdichte D Diffusionskoeffizient 
c Teilchenkonzentration 

(7-1) 
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Zusammen mit der Kontinuitätsgleichung, die sicher stellt, dass die Anzahl der Teilchen 
erhalten bleibt, ergibt sich das zur allgemeinen Beschreibung der Diffusion verwendete 
2. Fick´sche Gesetz 

 )( cD
t
cj

t
c

∇⋅⋅∇=
∂
∂

⇒⋅∇−=
∂
∂ rrrr

 (7-2) 

Für die Anwendung in der Beschreibung der Diffusion bei der Emitterformation bei 
Solarzellen vereinfacht sich Gleichung (7-2) zu einer partiellen Differentialgleichung für den 
eindimensionalen Fall (hier in Richtung der z-Komponente, welche senkrecht auf der 
Oberfläche des Wafers steht) mit einem ortsunabhängigen Diffusionskoeffizienten 
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 (7-3) 

Zur analytisch einfachen Lösung können zwei verschiedene Randbedingungen verwendet 
werden. Entweder kann die auf der Oberfläche aufgebrachte Dotierquelle während des 
Prozesses verarmen oder aber so dick sein, dass keine merkliche Konzentrationsänderung 
innerhalb der Schicht feststellbar ist. Ersteres nennt man eine erschöpfliche Dotierquelle, 
letzteres eine unerschöpflichen Dotierquelle. Bei der erschöpflichen Dotierstoffquelle hat 
man darum eine feste Menge an Dotierstoff Q auf der Oberfläche. Die Randbedingungen 
lauten dann 

 Qdztzc =∫
∞

0

),(  und 0),( =∞ tc  (7-4) 

Die Lösung der Diffusionsgleichung (7-3) kann unter Verwendung dieser Randbedingungen 
mit Hilfe einer Gaußfunktion beschrieben werden 

 
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

⋅= tD
z

etctzc 4
0

2

)(),(  mit 
tD

Qtc
π

=)(0  

c0 Oberflächenkonzentration 

(7-5) 

Die unerschöpfliche Dotierquelle kann durch eine konstante Oberfächenkonzentration c0 
während des gesamten Diffusionsprozesses beschrieben werden. Damit lauten die 
Randbedingungen 

 0),0( ctc =  und 0),( =∞ tc  (7-6) 

In diesem Fall ist die Lösung von Gleichung (7-3) eine inverse Gaußfunktion37 

                                                 
37 Die inverse Gaußfunktion wird auch als komplementäre Gaußfunktion bezeichnet und mit „erfc“ (englisch für „complementary 
error function“) abgekürzt. Die Definition lautet 

      
∫∫
∞

−− =−=−=
y

u
y

u duedueyerfyerfc
22 221)(1)(

0 ππ

 



- 152 - Laserdotieren 

 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛⋅=
Dt
zerfcctzc

2
),( 0  (7-7) 

Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 7-1 Beispiele für die resultierenden 
Diffusionsprofile dargestellt. 
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Abbildung 7-1: Normierte Gaußkurven (links) und komplementäre Gaußkurven (rechts) als 
Ergebnisse der Diffusion mit erschöpflichen bzw. unerschöpflichen Dotierquellen nach 
verschiedenen Zeitdauern t. 

Der in den Gleichungen verwendete Diffusionskoeffizient D beinhaltet dabei alle wichtigen 
mikroskopischen Materialeigenschaften des Mediums sowie die Diffusionsmechanismen des 
Dotierstoffs. In Festkörpern wird seine thermische Abhängigkeit zumeist gut beschrieben 
durch 
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(7-8) 

Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Beschreibung der Diffusion in Flüssigkeiten 
unterscheiden sich oft nur um Proportionalitätskonstanten [132]. Es wird hier vereinfacht von 
der Diffusion eines festen Teilchens in einer viskosen Flüssigkeit ausgegangen. Dabei findet 
man im Gegensatz zu Gleichung (7-8) lediglich eine lineare Abhängigkeit des 
Diffusionskoeffizienten von der Temperatur. 

 
µ
TDl ∝  

Dl Diffusionskoeffizient für Flüssigkeiten µ Viskosität der Flüssigkeit 

(7-9) 
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7.1.2 Diffusion im Rohrofen vs. Laserdotieren 

Konventionell wird ein Großteil der Solarzellen im Rohrofen diffundiert. Die gebräuchlichste 
Alternative stellt die Diffusion im Durchlaufofen dar. Hierfür muss allerdings in einem 
zusätzlichen Prozessschritt der Dotierstoff vor der Diffusion abgeschieden werden. 
Möglichkeiten hierfür sind z.B. Sprüh- oder Schleuderprozesse von Flüssigkeiten, 
Tauchbeschichten oder PECVD- bzw. PVD-Beschichtungen. 

Im Rohrofen erfolgt der Dotierprozess ebenfalls zweigeteilt. Während der sogenannten 
Belegung wird gasförmiges Phosphoroxychlorid (POCl3) unter Sauerstoffzugabe in das 
Reaktionsrohr geleitet, wo es sich zu einer Dotierschicht aus Phosphorpentoxid (P2O5) auf 
der Oberfläche umformt. Während des anschließenden Drive-In-Prozesses wird die Zufuhr 
von POCl3 gestoppt und es bildet sich Phosphorsilikatglas (PSG, SiO2:P), aus dem der frei 
werdende Phosphor in das Silizium eindiffundiert. Dabei wird üblicherweise eine 
ausreichende Menge an Dotierstoff abgeschieden, sodass von einer unerschöpflichen 
Dotierquelle ausgegangen werden kann. 

Aus Gleichung (7-8) ist ersichtlich, dass eine hohe Temperatur die Diffusion begünstigt. 
Darum werden bei typischen Diffusionsprozessen Temperaturen um 800-900 °C verwendet. 
Trotzdem beträgt die reine Prozesszeit ca. 40 Minuten. Auch die entstehenden 
tiefenabhängigen Phosphorkonzentrationen weichen deutlich von den theoretischen 
Berechnungen ab. Dies liegt in einem von der Konzentration abhängigen 
Diffusionskoeffizienten begründet, der bei für die Solarzellenherstellung typischen 
Temperaturen und Phosphorkonzentrationen im Bereich Ds º 10-13 - 10-14 cm2/s liegt. Der 
Diffusionsmechanismus basiert dabei auf Zwischengitterplätzen oder Leerstellen. Während 
in Bereichen hoher Dotierkonzentration der Anteil der Diffusion über Leerstellen viel größer 
ist und das Dotierprofil in etwa dem einer Diffusion aus einer unerschöpflichen 
Dotierstoffquelle entspricht, ist bei gering dotierten Bereichen die Diffusion über 
Zwischengitterplätze vorrangig. Dies führt zu einem für erschöpfliche Dotierstoffquellen 
typischen gaußförmigen Dotierprofil [133]. Die Kombination beider Mechanismen führt dann 
in der Summe zu einem sogenannten „kink-and-tail-Profil“.  
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Abbildung 7-2: Beispielhaftes „kink-and-tail“-Profil der Rohrofendiffusion mit einem 
Schichtwiderstand RSh ~ 90 Ω/sq (links). Rechts ist eine Skizze des Laserdotierprozesses 
gezeigt. Ein kleiner Bereich wird aufgeschmolzen, wobei der Dotierstoff aus der Dotierquelle 
in das Silizium diffundiert. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Experimente zum Laserdotieren des Siliziums mit 
Phosphor als Dotierstoff durchgeführt. Dabei hat die Verwendung des Lasers den Vorteil, 
dass die Energie zeitlich und räumlich selektiv eingebracht werden kann und dadurch 
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hervorragend selektive Emitterstrukturen erzeugt werden können (siehe Kapitel 2.5.3 bzw. 
4.1.2). Durch den Einsatz des Lasers wird dabei das mit einem Dotierstoff belegte Silizium 
durch die Bestrahlung oberflächlich aufgeschmolzen. Die dabei stattfindende Diffusion in der 
flüssigen Phase findet mit einem Diffusionskoeffizienten für Phosphor in Silizium von 
Dl º 10-4 cm2/s [134] statt, welcher um mehrere Größenordnungen über dem Wert für festes 
Silizium liegt. Aus diesem Grund sind bereits Pulsdauern und damit Aufschmelzzeiten im 
Nanosekundenbereich ausreichend für die Herstellung eines kompletten Emitterprofils. 

7.1.3 Simulation von lasererzeugten Diffusionsprofilen 

Eine Simulation der Laserdiffusion ist auf Basis der in Kapitel 3.4.4 vorgestellten Software 
möglich. Da zunächst lediglich Phasenübergänge simuliert werden, muss das Modell um 
eine numerische Lösung des allgemeinen Diffusionsgesetzes in der flüssigen Phase unter 
Verwendung der entsprechenden Diffusionskonstanten erweitert werden. Eine Diffusion in 
der festen Phase wird hingegen aufgrund des Unterschieds der Diffusionskoeffizienten um 
mehrere Größenordnungen gegenüber der flüssigen Phase vernachlässigt. Als 
Randbedingung wird dabei eine feste Phosphormenge auf der Oberfläche vorgegeben, was 
einer erschöpflichen Dotierstoffquelle sowie den in der Realität gemessenen Dotierprofilen 
(siehe Kapitel 7.1.4) entspricht. Zur Beschreibung verschiedener Dotierprofile werden 
Wellenlänge, Pulsdauer und Pulsenergie variiert, um verschiedene Schmelzdauern und 
-tiefen zu erhalten. Darüber hinaus kann die Anzahl der Aufschmelzzyklen variiert werden, 
um einen mehrmaligen Beschuss mit Laserpulsen zu simulieren. 

Die folgenden Simulationen sind beispielhaft für eine Laserstrahlquelle mit 532 nm 
Wellenlänge, einer Pulslänge von 50 ns sowie einem gaußförmigen Strahlprofil mit 50 µm 
Fokusdurchmesser durchgeführt worden. Die Phosphorkonzentration auf der Oberfläche 
wurde zu 1015 cm-2 festgelegt. 

In Abbildung 7-3 ist links eine Variation der Pulsenergie zu sehen. Der Pulsabstand von 5 µm 
führt aufgrund des Fokusdurchmessers von 50 µm zu einem ungefähr zehnfachen 
Aufschmelzen jedes Oberflächenelements. Bei einer Pulsenergie von 85 µJ, was für die 
eingestellten Laserparameter einer Leistungsdichte knapp unterhalb der Ablationsschwelle 
von Silizium entspricht, wird das Silizium für eine Dauer von ca. 0.3 ms bis zu einer Tiefe von 
ca. 0.5 µm aufgeschmolzen. Das resultierende Dotierprofil ist in Abbildung 7-3 rechts 
dargestellt. 
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Abbildung 7-3: Ergebnisse der Simulation der Aufschmelztiefe bei Variation der Pulsenergie 
eines grünen Lasers (λ = 532 nm) mit 50 ns Pulsdauer und 50 µm Fokusdurchmesser (links). 
Rechts sind die korrespondierenden Phosphorkonzentrationsprofile zu sehen. 



 Laserdotieren - 155 - 

Eine Reduzierung der Pulsenergie um 10 µJ führt zu einer um 0.2 µm flacheren 
Schmelztiefe, während eine weitere Reduzierung um die gleiche Energiedifferenz die 
Schmelztiefe auf 0.2 µm reduziert. Da man hier nur noch knapp über der Schmelzschwelle 
von Silizium liegt, bricht das Dotierprofil folgerichtig ab und man erhält einen flachen Verlauf. 
Interessanterweise führt die starke Abhängigkeit der Schmelztiefe von der Pulsenergie nicht 
zu einer starken Änderung der Oberflächenkonzentration, welche bei relativ konstanten 
Werten verbleibt. 

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Anzahl der Aufschmelzzyklen, die das Siliziummaterial 
durchläuft. In Abbildung 7-4 sind beispielhaft zwei Querschnitte entlang der Verfahrrichtung 
der Laserpulse durch eine zweidimensionale Simulation zu sehen. In dieser Simulation 
treffen die Laserpulse mit 85 µJ Pulsenergie von unten auf die Probe, diffundieren Phosphor 
ein und verfahren dann um einen definierten Weg weiter nach rechts. Dieser Pulsabstand 
beträgt in Abbildung 7-4 links 25 µm und rechts 5 µm. Der resultierende Verlauf der 
Phosphorkonzentration wird dabei durch das gaußförmige Strahlprofil hervorgerufen, 
welches sich auf die erzielte Schmelztiefe auswirkt. Durch den Fokusdurchmesser von 
50 µm erreicht man einen doppelten bzw. zehnfachen Überlapp der Aufschmelzung, was im 
zweiten Fall für ein homogeneres Dotierprofil sorgt. 
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Abbildung 7-4: Schnitt durch eine dreidimensionale Simulation entlang der Verfahrrichtung 
der Laserpulse, welche ein Siliziumsubstrat aufschmelzen. Links ist der Pitch 25 µm, rechts 
nur noch 5 µm. 

Wie weiter zu erkennen ist, steigt die Tiefe des Dotierprofils mit einer Reduzierung des 
Pitchs, während die Konzentration an der Oberfläche abnimmt. Dieser Effekt ist nochmals in 
Abbildung 7-5 verdeutlicht. Die beiden Kurven für einen Pitch von 25 µm und 5 µm wurden 
aus Abbildung 7-4 an der Stelle x = 150 µm extrahiert. Entgegen der Variation der 
Pulsenergie in Abbildung 7-3 bleibt bei einer Änderung die erzielte Schmelztiefe und damit 
die Tiefe der Phosphordotierung relativ konstant, während mit zunehmender Anzahl der 
Aufschmelzzyklen die Oberflächenkonzentration abnimmt. Dies kann durch die limitierte 
Menge an Dotierstoff auf der Oberfläche begründet werden, der mit zunehmender Anzahl 
der Aufschmelzzyklen gleichmäßiger innerhalb der flüssigen Phase verteilt wird und somit zu 
einem flacheren Dotierprofil mit einer reduzierten Oberflächenkonzentration führt. Durch 
mehrfaches Aufschmelzen erfolgt somit eher eine Umverteilung der Dotierkonzentration, da 
bei Wiederholung des Aufschmelzens lediglich eine identische Schmelztiefe erreicht wird 
und somit keine signifikant tiefere Eindiffusion möglich ist. 
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Abbildung 7-5: Aus Abbildung 7-4 an der Stelle x = 150 µm extrahiertes Dotierprofil bei 
Variation des Pitchs und damit der Aufschmelzzyklen. 

7.1.4 Charakterisierung der Laserdiffusion 

Für die Experimente zum Laserdotieren wurde, sofern nicht anders erwähnt, glanzgeätztes 
p-Typ FZ Silizium mit einem spezifischen Widerstand von 1 Ω cm verwendet. Als 
Dotierquelle wurde das nach dem Standard-Diffusionsprozess im Rohrofen auf der 
Oberfläche verbleibende PSG verwendet. Bei der Rohrofendiffusion wurden alle Parameter 
wie Belegungs- und Drive-In-Dauer (20 min bzw. 15 min) sowie die Gasflüsse konstant 
gehalten. Eine Beeinflussung der ins Silizium eindiffundierten Phosphorkonzentration wurde 
lediglich mit Hilfe der Temperatur vollzogen. Die Verwendung des übrig gebliebenen PSG 
hat zwei Vorteile: einerseits steht für die Charakterisierung eine Dotierschicht frei von 
Verunreinigungen zur Verfügung, andererseits führt die Laserdiffusion so nur zu einem 
einzigen zusätzlichen Schritt gegenüber der konventionellen Prozessabfolge. Abschließend 
wurde das nach der Laserdiffusion übrig gebliebene PSG in 5 %iger Flusssäure abgeätzt. 

Die Messung des durch die Laserdotierung erzielbaren Schichtwiderstands innerhalb kleiner 
Strukturen, also beispielsweise eines selektiven Emitterfingers, ist schwierig. Aus diesem 
Grund wurden auf der Oberfläche der Wafer Felder der Größe 15 x 15 mm2 möglichst 
gleichmäßig mit dem Laserstrahl überfahren. Hierzu ist es notwendig, die Pulsabstände auf 
der Probe (einstellbar über die Kombination aus Verfahrgeschwindigkeit und 
Pulsrepetitionsrate) für die unterschiedlichen Parameter entsprechend anzupassen, da diese 
einen Einfluss auf den Radius der aufgeschmolzenen Zone haben (siehe Abbildung 7-6). Der 
Radius ist zum Hauptanteil abhängig von der Pulsenergie. Bei höheren Werten werden die 
„Abdrücke“ des gaußförmigen Strahlprofils größer, bei niedrigen kleiner. Rechts in Abbildung 
7-6 ist ein Effekt zu sehen, der auch schon bei der selektiven Ablation von SiO2 -Schichten 
aufgefallen ist. Die wellenförmige Veränderung der Oberfläche hängt auch hier mit der 
darüberliegenden PSG-Schicht zusammen, da diese Strukturen beim Aufschmelzen von 
unbeschichtetem Silizium mit Laserpulsen nicht beobachtet wurden. 
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Abbildung 7-6: Veränderung der Probenoberfläche bei Bestrahlung mit Pulsen des 
Rofin 100D. Links ist der „Abdruck“ bei hoher Pulsenergie zu sehen, rechts bei niedriger. 

Basierend auf der mittels des Lichtmikroskops bestimmten Fläche des „Abdrucks“ AAd wurde 
der notwendige Pulsabstand sowie näherungsweise die mittlere Pulsenergiedichte eP 
berechnet. 

 
Ad

P A
Qe =  

AAd Fläche des „Abdrucks“ des Strahlprofils, gemessen mit dem Lichtmikroskop 
eP Pulsenergiedichte (bei einem Gaußprofil entspricht dies etwa ½ × der maximalen Energiedichte) 

(7-10) 

Definition des Schichtwiderstands 

Eine einfache und messtechnisch beispielsweise durch die Vierspitzenmessung leicht 
zugängliche Charakterisierungsmöglichkeit verschiedener Emitter ist der Schichtwiderstand 
Rsh, welcher als Maß für den Widerstand σ einer Schicht der Dicke d angesehen werden 
kann. Für den Fall einer homogen dotierten Schicht, wie dies z.B. bei einem basisdotierten 
Siliziumwafer der Fall ist, gilt 
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(7-11) 

Die Einheit des Schichtwiderstands ist Ω/sq („Ohm per square“) und deutet auf eine 
flächennormierte Größe hin, d.h. zur Berechnung des realen Widerstandes R muss noch 
eine Multiplikation mit der Fläche der Probe durchgeführt werden. 

 
b
lRR sh ⋅=  

l Länge der Schicht b Breite der Schicht 

(7-12) 
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Setzt man die notwendigen Werte ein, so erhält man für eine typische Basisdotierung mit Bor 
mit NA = 1.5 × 1016 cm-3, d.h. einem spezifischen Widerstand ρs = 1 Ω cm und einer 
Waferdicke d = 250 µm einen Schichtwiderstand von 40 Ω/sq. 

Im Fall einer nichthomogenen Verteilung der Dotierstoffe ist Gleichung (7-11) nicht mehr 
gültig. Zur Berechnung des Schichtwiderstands muss daher über das Dotierprofil n(z) und 
die jeweils zugehörige Beweglichkeit mn(z) integriert werden. 
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Abhängigkeit von der Pulsenergiedichte 

Durch Veränderung der Laserparameter innerhalb der einzelnen Felder (siehe Abbildung 7-7 
links) kann nun eine Variation der eingebrachten Energiedichte erfolgen und Rückschlüsse 
anhand von Schichtwiderstandsmessungen auf die eindiffundierte Gesamtmenge gezogen 
werden. In Abbildung 7-7 rechts sind beispielhaft die erzielten Schichtwiderstände zu sehen. 
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Abbildung 7-7: Foto eines für die Laserdotierversuche verwendeten Wafers mit 
laserbearbeiteten Feldern der Größe 1.5 × 1.5 cm2 auf der Vorderseite (links). 

Dabei wurden für alle verwendeten Laserparameter des Rofin 100 D die Repetitionsrate fR 
konstant bei 15 kHz gehalten, was im vorliegenden Fall zu einer Pulslänge von ca. 150 ns 
sowie einem Durchmesser des Strahlprofilabdrucks auf der Siliziumoberfläche von ca. 30 µm 
führt. Durch einen Pitch von 30 µm in beide Richtungen kann so eine relativ homogene 
Flächenbedeckung mit Laserpulsen erreicht werden. Die mit Hilfe eines Vierspitzen-
Messgeräts ermittelten Schichtwiderstandswerte repräsentieren den Mittelwert sowie die 
Standardabweichung von 3 × 3 Punkten, welche gleichmäßig über die 15 × 15 mm2 großen 
Flächen verteilt sind. 

Bei der verwendeten Probe betrug der Mittelwert von 25 Messungen des durch die 
Vordotierung im Rohrofen erzielten Ausgangsschichtwiderstands 52 ± 2 Ω/sq. Dieser Wert 
bleibt bis zu Pulsenergiedichten von 5-5.5 J/cm2 konstant, da hier die Grenzenergiedichte 
zum Aufschmelzen des Siliziums noch nicht erreicht wurde. Mit steigender Pulsenergiedichte 
überschreitet man diese Schwelle und diffundiert bis zu ca. 7 J/cm2 zunehmend Phosphor 
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ein. Dabei lassen sich Schichtwiderstandswerte von bis zu 15 Ω/sq erreichen. Der erneute 
Anstieg des Schichtwiderstands bei höheren Pulsenergiedichten kann durch die dann 
einsetzende Ablation des Materials begründet werden, welche zu einer Entfernung der 
bereits dotierten Schicht führt und somit die Gesamtphosphorkonzentration reduziert. Diese 
Hypothese kann durch Schichtwiderstandsmessungen an einem induktiven Schichtwider-
standsmessgerät belegt werden, welches durch die Messung der freien Ladungsträgerdichte 
mit Hilfe eines Schwingkreises unabhängig von der Oberflächenaufrauung ist [135]. 

Eine weitere, visuelle Bestätigung dieses Erklärungsansatzes liefert Abbildung 7-8. Auch hier 
ist durch sukzessive Erhöhung der Pulsenergie (in den Bildern sichtbar von links nach 
rechts) zunächst eine wellenförmige Oberfläche, dann kleine Krater und später eine starke 
Aufrauung der Oberfläche sichtbar. 

 

Abbildung 7-8: Beispielaufnahmen der Oberfläche der laserdotierten Felder. Die 
Parameter repräsentieren von links nach rechts die eingekreisten Schichtwiderstandswerte 
(a), (b) und (c) aus Abbildung 7-7 rechts. Während für den bei (a) verwendeten Parameter 
lediglich Aufschmelzung sichtbar ist, wird bei (c) bereits das Material ablatiert. 

Mehrmaliges Aufschmelzen der Oberfläche 

Bei diesem Vorgehen wird jeder Punkt der Siliziumoberfläche in erster Näherung nur einmal 
aufgeschmolzen. Variiert man nun zusätzlich zu den Laserparametern den räumlichen 
Abstand der Pulse, kann eine mehrmalige Aufschmelzung jedes einzelnen Punktes erreicht 
werden. 

Um diesen Effekt zu untersuchen, wurde der Pitch in Verfahrrichtung auf Werte von 15 und 
10 µm reduziert, während der Linienabstand senkrecht dazu konstant gehalten wurde. Unter 
Annahme eines Durchmessers der geschmolzenen Fläche von 30 µm führt dies zu einem 
einfachen, zweifachen und dreifachen Aufschmelzen jedes einzelnen Oberflächenelements. 
Die dabei erhaltenen Messkurven sind in Abbildung 7-9 dargestellt. Dabei wurde neben dem 
Pitch auch die durch den Rohrofen vorgegebene Ausgangsdotierung variiert. In Abbildung 
7-9 ist darum links oben die bereits aus Abbildung 7-7 rechts bekannte Probe gezeigt. 
Rechts oben bzw. links unten wurden Ausgangsschichtwiderstände von 126 bzw. 307 Ω/sq. 
verwendet. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die einmal aufgeschmolzenen Proben für 
alle untersuchten Ausgangsschichtwiderstände nochmals rechts unten in Abbildung 7-9 
zusammengestellt. 
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Abbildung 7-9: Schichtwiderstandsverläufe bei Variation der Pulsenergiedichte des 
Rofin 100 D Lasers. Die Ausgangsschichtwiderstände betragen 52 Ω/sq (links oben), 
126 Ω/sq (rechts oben) sowie 307 Ω/sq (links unten). Rechts unten ist ein Vergleich der 
Kurven für einen Pitch von 30 µm dargestellt. 

Folgende Rückschlüsse können aus den Messungen gezogen werden: 

− Eine Änderung des resultierenden Schichtwiderstands nach der Laserdiffusion ist über 
einen weiten Bereich hin möglich. Somit kann der gewünschte Schichtwiderstand gezielt 
eingestellt werden. 

− Bei zunehmendem Schichtwiderstand der Rohrofendiffusion wird die Homogenität über 
den Wafer schlechter. Dies hängt vermutlich größtenteils an der steigenden 
Inhomogenität der Dotierstoffbelegung und kann vor allem an den steigenden 
Standardabweichungen bei den niedrigen Pulsenergiedichten gesehen werden, da hier 
noch keine Laserdiffusion stattgefunden hat. 

− Bei allen Proben mit unterschiedlichen Ausgangsschichtwiderständen kann ein leichtes 
Absenken des minimal erreichbaren Schichtwiderstands durch mehrmaliges 
Aufschmelzen, d.h. durch eine Reduzierung des Pitchs, erreicht werden. 

− Die weitere Erniedrigung des Schichtwiderstands durch mehrmaliges Aufschmelzen ist 
relativ gering. Das bedeutet einerseits, dass bereits beim ersten Schmelzzyklus der 
Großteil des Phosphors in das Silizium eindiffundiert und andererseits, dass für die 
Anzahl der Aufschmelzzyklen und damit für den Pulsüberlapp ein relativ breites 
Prozessfenster zur Verfügung steht, in welchem die Änderungen nur minimal sind. 

− Durch ein Ansteigen des Ausgangsschichtwiderstands der Proben kann eine 
Verschiebung des minimal erreichbaren Schichtwiderstands bei der Laserdiffusion hin zu 
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höheren Pulsenergiedichten beobachtet werden. Dies könnte durch eine Abhängigkeit der 
Absorption des IR-Laserlichts von der Phosphorkonzentration im Silizium hervorgerufen 
werden, da dadurch die Wahrscheinlichkeit der Intrabandabsorption beeinflusst wird 
(siehe Kapitel 3.4). 

− Trotz dieser Verschiebung des Minimums im Schichtwiderstand für unterschiedliche 
Ausgangsdotierungen liegen die erzielten Minimalwerte auf einem relativ einheitlichen 
Niveau. Dies kann dadurch begründet werden, dass die Dotierkonzentration in der Schicht 
aufgrund der einheitlichen Belegungsdauer unter POCl3-Atmosphäre relativ ähnlich ist. 
Der Ausgangssschichtwiderstand wird lediglich durch eine Temperaturänderung variiert, 
was jedoch auf die insgesamt vorhandene Phosphorkonzentration keinen Einfluss haben 
sollte. Somit stehen die Ergebnisse in Einklang mit der Simulation in Kapitel 7.1.3. 

Einfluss der Wellenlänge 

In einem weiteren Experiment wurden die gleichen Versuche mit zwei unterschiedlichen 
Laserstrahlquellen durchgeführt, um eine Aussage über den Einfluss der Wellenlänge zu 
erhalten. Dazu wurden identische Felder mit dem Coherent AVIA-355 X sowie dem 
Edgewave IS4II-E bearbeitet. Die resultierenden Schichtwiderstände sind in Abbildung 7-10 
gezeigt. Dabei sind die Messwerte des UV-Lasers (Abbildung 7-10 links) nach zweifachem 
Aufschmelzen der Oberfläche dargestellt. Die zum Erreichen niedriger Schichtwiderstände 
notwendige Pulsenergiedichte liegt im Bereich von 1-3 J/cm2 und beträgt damit nur ungefähr 
1/3 des Werts für IR-Bestrahlung. Da die Pulslänge mit 40 ns in einer vergleichbaren 
Größenordnung liegt, kann dies auf die unterschiedliche Absorption der Laserstrahlung 
zurückgeführt werden. Auch für die Messwerte des grünen Lasers (Abbildung 7-10 rechts) 
erhält man einen ähnlichen Kurvenverlauf wie für die beiden anderen. Hier zeigt die Kurve 
die Ergebnisse nach viermaligem Aufschmelzen. Ähnlich zum UV-Laser benötigt man auch 
hier eine deutlich niedrigere Pulsenergiedichte zum Dotieren wie mit dem IR-Laser. 
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Abbildung 7-10: Abhängigkeit des Schichtwiderstands von der Pulsenergiedichte für eine 
Wellenlänge λ = 355 nm (links) sowie λ = 532 nm (rechts) bei einer homogenen 
Flächenbedeckung mit Laserpulsen und Pulsdauern im Nanosekundenbereich. 

Trotz der unterschiedlichen Ausgangsniveaus des Schichtwiderstands der verwendeten 
Proben, welcher bei den UV-dotierten Proben bei 126 Ω/sq und bei den mit dem grünen 
Laser dotierten bei 210 Ω/sq lag, kann festgestellt werden, dass die zum Aufschmelzen 
benötigten Pulsenergiedichten für die verwendeten Wellenlängen 355 nm bzw. 532 nm in 
sehr guter Übereinstimmung mit den simulierten Werten aus Kapitel 7.1.3 liegen. Somit 
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können die realen Ergebnisse durch die Simulation gut beschrieben werden, was eine 
Festlegung des Zielbereichs sowie eine Optimierung des gewünschten Profils am Computer 
ermöglicht. 

Detailuntersuchungen laserdotierter Emitterschichten 

In Abbildung 7-11 sind die Ergebnisse einer beispielhaften PC1D-Simulation dargestellt. 
Dabei wurde als Basis eine gute Siebdrucksolarzelle verwendet. Der Schichtwiderstand des 
Emitters wurde konstant gehalten, die Tiefe und davon invers abhängig auch die 
Oberflächendotierkonzentration jedoch variiert. Dabei muss darauf hingewiesen werden, 
dass die Emittertiefe in Abbildung 7-11 über den von PC1D ausgegebenen Tiefenfaktor 
definiert ist und nicht exakt mit den ansonsten bestimmten Tiefen übereinstimmt. Eine 
Abhängigkeit des Kontaktwiderstands oder der ORG der Vorderseite von der 
Oberflächendotierkonzentration wurde nicht mit berücksichtigt. 
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Abbildung 7-11: Ergebnisse eine beispielhaften PC1D-Simulation für die Leerlaufspannung 
von Solarzellen mit unterschiedlich stark dotierten Emittern. Dabei bleibt der 
Schichtwiderstand konstant, während die Tiefe des Emitters und davon abhängig auch die 
Oberflächendotierkonzentration variiert. 

Man kann gut erkennen, dass die Leerlaufspannung mit sinkender Oberflächendotier-
konzentration ansteigt, da dadurch auch die Augerrekombination reduziert wird. Dies lässt 
sich bei konstant gehaltenem Schichtwiderstand auch durch tieferes Eintreiben des Emitters 
erzielen, wie es in Abbildung 7-11 links zu sehen ist. Da die Oberflächendotierkonzentration 
bei hohen Schichtwiderständen bereits relativ niedrige Werte annimmt, ist der Gewinn dort 
jedoch nicht so deutlich wie bei hochdotierten Emitterschichten. 

Bei konventionell durch Festkörperdiffusion erzeugten Emitterschichten ist eine tief in das 
Silizium hineinreichende Schicht nur durch lange Diffusionszeiten erzielbar. Dies ist unter 
dem Aspekt der Prozesskosten nicht wünschenswert. Darüber hinaus ist eine Reduzierung 
der Oberflächendotierkonzentration mit den üblicherweise eingesetzten Dotierquellen, 
welche als unendlich angesehen werden können, nur eingeschränkt möglich. Eine deutliche 
Absenkung des Profils an der Oberfläche ist somit nur über nachfolgende Schritte wie 
beispielsweise eine Oxidation möglich. Die Laserdotierung erlaubt jedoch die relativ flexible 
Einstellung des gewünschten Dotierprofils durch geeignete Auswahl der Laserparameter. 
Obwohl die mit Hilfe der Vierspitzenmessung erhaltenen Ergebnisse einen ersten Eindruck 
über den zum Laserdotieren geeigneten Parameterbereich liefern, lässt sich damit lediglich 
die gesamte eindiffundierte Phosphorkonzentration ermitteln. Die zweite Dimension zur 
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Beurteilung der Qualität des Emitters ist jedoch darüber hinaus die genaue Verteilung der 
Phosphoratome in der Tiefe. Der Grund hierfür ist beispielsweise die bereits zu Beginn 
dieses Abschnitts erwähnte Abhängigkeit der Augerrekombination von der 
Dotierkonzentration sowie des Einflusses der Passivierbarkeit der Oberfläche von der 
Oberflächenkonzentration. Eine naheliegende Möglichkeit zur Bestimmung des genauen 
Dotierprofilverlaufs ist die SIMS-Messung38. Eine beispielhafte Messung ist in Abbildung 7-12 
links zu sehen. Deutlich kann der Unterschied zwischen dem vor der Laserdiffusion 
vorliegenden Phosphorprofil aus dem Rohrofen (schwarze Quadrate) und dem mit Hilfe des 
Rofin 100 D erzeugten Profil (rote Kreise) gesehen werden. Das Rohrofenprofil weist den 
typischen „kink and tail“ Verlauf mit einer Oberflächenkonzentration von annähernd 
7 × 1020 cm-3 und eine Tiefe von ca. 0.3 µm auf und erzielt einen mittels Vierspitzenmessung 
bestimmten Schichtwiderstand von 126 ± 7 Ω/sq. Interessanterweise entspricht das 
Phosphorkonzentrationsprofil der laserdotierten Probe eher den in Kapitel 7.1.1 
beschriebenen Gaußkurven. Es wurde mit einer Pulsenergiedichte nahe der 
Ablationsschwelle (6.8 J/cm2), einer Pulslänge von ca. 150 ns sowie einem Pitch von 20 µm 
in beide Richtungen erzeugt. In diesem Fall liegt die Oberflächenkonzentration der 
laserdotierten Probe deutlich unter der der im Rohrofen hergestellten bei ca. 1020 cm-3, wobei 
das Profil allerdings dafür bis ca. 1 µm in die Tiefe reicht. Daraus resultiert ein gemessener 
Schichtwiderstand von 16.9 ± 0.4 Ω/sq. Anzumerken bleibt, dass die Tiefe der 
Diffusionprofile hier als auch bei allen folgenden Angaben per Definition bei einer 
Phosphorkonzentration von 1 × 1016 cm-3 abgelesen wurde, was jedoch meist auch dem 
Abknicken der Messung ins Rauschen und somit dem Messende sowie der Basisdotierung 
entspricht. 
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Abbildung 7-12: Vergleich eines Ausgangsdotierprofils nach der Emitterdiffusion im 
Rohrofen mit einem vom IR-Laser dotierten (links). Rechts sind SIMS-Profile bei 
verschiedenen Pulsenergien und Aufschmelzzyklen dargestellt. 

Mit Hilfe einer weiteren Messung kann gezeigt werden, dass die Dotierprofilbestimmung mit 
Hilfe der SIMS-Untersuchung genau genug ist, um eine feine Variationen bezüglich der 
eingesetzten Laserparameter unterscheiden zu können. In Abbildung 7-12 sind rechts vier 
verschiedene Parameterkombinationen des Rofin 100 D dargestellt. Die erzeugten Profile 
wurden wieder auf Proben mit der gleichen Vordotierung wie in Abbildung 7-12 links 
gemessen. Auch die in Abbildung 7-12 links dargestellte laserdotierte Kurve entspricht der 
mit einer Pulsenergiedichte eP = 6.8 J/cm2 und einem Pitch von 20 µm (offene Quadrate). 
Durch eine Reduzierung von ep auf 6.3 J/cm2 (dies entspricht einer Pulsenergiedichte, 

                                                 
38 Abkürzung für die Beschreibungen „Secondary Ion Mass Spectrometry“ oder „Sekundärionen Massenspektrometrie“ 
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welche die Oberfläche gerade aufschmilzt, vgl. Abbildung 7-8) entsteht ein deutlich flacheres 
Profil mit einer Tiefe von ca. 0.6 µm, dafür aber mit einer höheren Oberflächenkonzentration 
von 2 × 1020 cm-3 (gefüllte Quadrate). Die beiden Kurven mit den offenen bzw. gefüllten 
Kreissymbolen zeigen Phosphorprofile laserdotierter Flächen, bei welchen die Pulsabstände 
in einer Richtung auf 5 µm verkürzt wurden, d.h. bei denen jedes Oberflächenelement relativ 
zu den roten Kurven viermal mehr aufgeschmolzen wurde. Dies bewirkt eine größere Tiefe 
der Profile, aber auch ein weiteres Absinken der Oberflächenkonzentration. Darüber hinaus 
fällt ein weiterer interessanter Effekt auf. Das Maximum der gemessenen Dotierkonzentration 
bewegt sich mit zunehmender Tiefe des Dotierprofils von der Oberfläche weg ins Material 
hinein. Dies ist durch reine Diffusion mit den hier gegebenen Randbedingungen nicht 
erklärbar. Eine Vermutung wäre, dass die Segregation aufgrund der größeren Menge an 
geschmolzenem Silizium eine Rolle spielen könnte. Durch die höhere Löslichkeit von 
Phosphor in flüssigem Silizium schiebt die Rekristallisationsfront beim Wiedererstarren eine 
erhöhte Phosphorkonzentration vor sich her. Geht man nun davon aus, dass ab einer 
bestimmten Tiefe nicht nur vom Material her, sondern auch von der Oberfläche die 
Erstarrung einsetzt, so bildet sich ein Konzentrationsmaximum am Treffpunkt der beiden 
Erstarrungsfronten. Auch die Ausdiffusion von Phosphor beim Wiedererstarren ist möglich. 
Diese Effekte werden in der Simulation der Phasengrenzen jedoch nicht berücksichtigt (vgl. 
Kapitel 3.4.4). 

Obwohl SIMS, wie bereits dargestellt, hervorragend geeignet ist, eine exakte 
Phosphorkonzentrationsverteilung in den Proben zu messen, geht die Einbauposition des 
Phosphors ins Siliziumgitter aus den Ergebnissen nicht hervor. Hier interessiert vor allem, ob 
er auch elektrisch aktiv an Gitterplätzen sitzt oder lediglich Zwischengitterplätze besetzt 
[136]. Darüber hinaus wird aus den gemessenen Profilen mit unterschiedlicher Tiefe nicht 
klar, ob der Abfall des Schichtwiderstands beispielsweise bei einer Erhöhung der 
Aufschmelzzyklen durch zusätzliche Eindiffusion oder aber durch Umverteilung des bereits 
eingebrachten Phosphors hervorgerufen wird. Dies kann durch Vergleichen der 
flächennormierten Gesamtmenge NP, total an eindiffundiertem Phosphor evaluiert werden. 
Hierzu wird über die gesamte Tiefe d der mittels SIMS gemessenen 
Phosphorkonzentration NA(z) integriert. 

 ∫=
d

AtotalP dzzNN
0

, )(  (7-14) 

Die resultierenden Werte für die Profile aus Abbildung 7-12 sind in Tabelle 7-1 
zusammengefasst. 

Die durch die Vorbelegung im Rohrofen eindiffundierte Menge an Phosphor liegt mit 
1.3 × 1015 cm-2 um ca. 3 - 4 × 1015 cm-2 unter dem Wert der laserdotierten Probe. Dies 
bedeutet, dass durch die Laserdiffusion zusätzlich etwa die dreifache Menge an Phosphor 
relativ zur Vorbelegung in das Material eingebracht wurde. Die niedrigen gemessenen 
Schichtwiderstände sind somit nicht durch eine Umverteilung von inaktivem Phosphor, 
sondern durch zusätzlich eindiffundierte Dotieratome hervorgerufen worden. Darüber hinaus 
wird auch offensichtlich, dass weder durch die Variation der Aufschmelzzyklen noch durch 
Änderung der Pulsenergiedichte die Gesamtmenge an eingebrachtem Phosphor verändert 
wird, was für das Modell der erschöpflichen Dotierquelle an der Oberfläche und damit auch 
für die Annäherung des Dotierprofils an die Gaußverteilung spricht. Somit wird vermutlich 
bereits beim ersten Aufschmelzzyklus der Großteil des Dotierstoffs eindiffundiert. Mit 
zunehmender Anzahl der Aufschmelzzyklen wird der bereits eingebrachte Phosphor im 
Anschluss lediglich umverteilt. 
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Tabelle 7-1: Gesamtmenge an eindiffundiertem Phosphor NA, total für den als Ausgangsbasis 
dienenden Rohrofenemitter sowie die laserdotierten Emitter aus Abbildung 7-12. Weiterhin 
sind die experimentell und theoretisch aus den SIMS-Profilen ermittelten Schichtwiderstände 
dargestellt. 

eP 
[J/cm2] 

Pitch 
[µm] 

nP,total 
[1015 cm-2] 

RSh (Messung) 
[Ω/sq] 

RSh (Theorie) 
[Ω/sq] 

Vordotierung 1.3 125.7 ± 6.9 108.5 

6.3 20 4.8 22.5 ± 0.2 19.3 

6.8 20 5.3 16.9 ± 0.4 16.0 

6.3 5 4.9 18.3 ± 0.3 16.1 

6.8 5 4.6 16.6 ± 0.5 16.4 

 

Weiterhin ist in Tabelle 7-1 ein Vergleich der am Vierspitzenmessgerät ermittelten 
Schichtwiderstände mit den theoretisch aus den SIMS-Profilen berechneten zu sehen. Diese 
wurden nach Gleichung (7-13) unter Berücksichtigung der von der Dotierung abhängigen 
Mobilitäten der Ladungsträger nach dem Modell von Masetti [137] berechnet und stimmen 
relativ gut mit den gemessenen Werten überein. Da jedoch alle gemessenen 
Schichtwiderstände über den errechneten liegen, kann davon ausgegangen werden, dass 
ein kleiner Teil des Phosphors nicht substitutionell im Silizium-Kristallgitter eingebaut wurde 
und daher elektrisch inaktiv ist. Dies ist vor allem bei dem Ausgangsprofil aus dem Rohrofen 
der Fall, da hier die Konzentration nahe der Oberfläche über der Löslichkeitsgrenze von 
Phosphor in Silizium liegt. Erwartungsgemäß nimmt darum die Differenz mit nachlassender 
Oberflächendotierkonzentration ab. 

Ein Vergleich von mit unterschiedlichen Wellenlängen der Laserstrahlung erzielten 
Dotierprofilen ist in Abbildung 7-13 dargestellt, links für die Laserdiffusion mit dem 
Coherent AVIA-355 X und rechts für den Edgewave IS4II-E. In beiden Graphen ist das durch 
die Rohrofendiffusion erzielte Ausgangsprofil mit schwarzen Quadraten ebenfalls zu sehen. 
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Abbildung 7-13: SIMS-Profile von laserdotierten Feldern mit dem Coherent AVIA-355 X 
(links) sowie dem Edgewave IS4II-E (rechts). Schwarz eingezeichnet ist jeweils die im 
Rohrofen entstandene Vordiffusion der Proben. 
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Im ersten Fall wurde eine Pulsenergiedichte von 1.0 J/cm2 nahe der Ablationsschwelle bei 
einer Pulslänge von ca. 40 ns gewählt. Die unterschiedlichen Kurven zeigen eine Variation 
der Anzahl der Aufschmelzzyklen durch Variation des Pitchs in eine Richtung, während er in 
der anderen Richtung konstant geblieben ist. Sie unterscheiden sich um den Faktor 2/5. Der 
Pulsabstand für die zwei Proben wurde in x-Richtung konstant bei 20 µm gehalten, in 
y-Richtung jedoch variiert. Die mit 532 nm Wellenlänge erzeugten Profile wurden ebenfalls 
bei einer Pulsenergiedichte von 1.0 J/cm2, allerdings lediglich mit der halben Pulslänge von 
ca. 20 ns, erzeugt. Auch hier wurde eine Variation der Aufschmelzzyklen durchgeführt, die 
sich in diesem Fall um den Faktor 1/2 unterscheiden. 

Auch bei den beiden Graphen aus Abbildung 7-13 zeigt sich, dass mit einem Anstieg der 
Anzahl der Aufschmelzzyklen, wie durch die Simulationsergebnissen in Kapitel 7.1.3 
vorhergesagt, sowohl die Oberflächenkonzentration sinkt als auch die Tiefe zunimmt. Im 
Vergleich zu den in Abbildung 7-12 gezeigten Profilen fällt jedoch eine deutlich geringere 
Tiefe der Profile auf, die beim UV-Laser im Bereich von 0.4 - 0.5 µm und beim grünen Laser 
lediglich bei 0.3 - 0.4 µm liegt. Dies kann durch die geringere Eindringtiefe der verwendeten 
Wellenlängen und demnach auch durch eine weniger tiefe Aufschmelzung des Siliziums 
erklärt werden. Darüber hinaus verstärken die kürzeren Pulslängen diesen Effekt noch 
zusätzlich (vgl. die Kapitel 3.4.4 und 7.1.3). 

Auch in diesem Fall wurde eine Berechnung der durch die Laserdotierung eindiffundierten 
Phosphorgesamtmenge durchgeführt. Dabei erhält man für den UV-Laser Werte von 
7 - 8 × 1015 cm-2, während für den Laser im sichtbaren Wellenlängenbereich lediglich Werte 
von 1.0 - 1.5 × 1015 cm-2 erreicht werden. Ein Vergleich der Werte, welche mit dem UV- bzw. 
IR-Laser erzielt worden sind, mit denen des grünen Lasers ist allerdings schwierig, da hierfür 
aufgrund des zeitlichen Unterschieds eine andere als Dotierquelle fungierende PSG-Schicht 
auf der Oberfläche abgeschieden worden war. Darüber hinaus könnten die kürzere 
Pulslänge des bei 532 nm emittierenden Edgewave-Lasers oder auch weitere Prozesse wie 
Ablation bzw. Verdampfen oder Ähnliches zu diesem Unterschied beitragen. 

Vergleich mit der Simulation 

In Abbildung 7-14 sind nochmals die Messkurven aus Abbildung 7-13 zu sehen (gestrichelte 
Linien). Mit Hilfe der in Kapitel 7.1.3 eingeführten Simulation sollen nun die real gemessenen 
Verläufe der Dotierkonzentrationen theoretisch beschrieben werden. Die resultierenden 
Kurven sind darum als schwarze durchgezogene Linien ebenfalls eingezeichnet.  
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Abbildung 7-14: Vergleich der real gemessenen Dotierprofile (gestrichelte Linien) aus 
Abbildung 7-13 mit simulierten Dotierkonzentrationsverläufen (durchgezogene Linien), links 
für die mit dem Coherent AVIA-355 X erhaltenen Kurven, rechts für die des Edgewave 
IS4II-E. 
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Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Erweiterungen für die Simulation der 
Dotierkonzentration wurde im vorliegenden Fall die durch die Rohrofendiffusion 
hervorgerufene Vordotierung ebenfalls im Modell berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die 
real ermittelten Laserparameter für Wellenlänge, Strahldurchmesser im Fokus, Pulsabstand 
sowie Pulslänge verwendet. Eine Anpassung der simulierten Profile an die gemessenen 
erfolgte lediglich durch Variation der Phosphorbelegung auf der Oberfläche sowie der 
Pulsenergiedichte des Lasers. 

Bei den Profilen des Edgewave IS4II-E in Abbildung 7-14 rechts ist eine gute 
Übereinstimmung der Oberflächenkonzentration zwischen real gemessenen Werten und 
Simulation zu sehen. Allerdings sinkt die Dotierkonzentration der realen Profile deutlich 
schneller als die der simulierten ab. Ein Grund hierfür könnte die inhomogene 
Intensitätsverteilung des Laserprofils sein, welches aufgrund seiner Homogenisierung in 
einer Richtung nicht mit dem in der Simulation verwendeten Gaußprofil beschreibbar ist. 
Auch eine Beschreibung mit einem angepassten Profil ist zu ungenau, da dieses Profil eine 
zu ungleichmäßige Struktur aufwies, wie in Kapitel 3.5.3 beschrieben und in Abbildung 3-22 
zu sehen ist. Da darüber hinaus bei der SIMS-Messung aufgrund der Größe des 
Messkraters über einen gewissen Bereich der Größe ~50 × 50 µm2 gemittelt wird, kann es 
bei starken Inhomogenitäten der Dotierung zu einer leichten Verfälschung des 
Messergebnisses kommen. In Abbildung 7-14 links lassen sich die simulierten Verläufen 
dagegen sehr gut mit den mit Hilfe des Coherent AVIA-355 X hergestellten Dotierprofilen in 
Deckung bringen. Durch das homogene Aufschmelzen der Oberfläche mit dem Laser kann 
hier davon ausgegangen werden, dass es sich bei der Generation des Dotierprofils um einen 
reinen Diffusionsprozess in der flüssigen Phase handelt und weitere Effekte, wie 
beispielsweise Konvektion, keine Rolle spielen. 

7.1.5 Schädigungsanalyse der Laserdiffusion 

In den letzten beiden Kapiteln wurden die mit der Laserdiffusion erzielbaren 
Schichtwiderstände und Dotierprofile untersucht. Obwohl das Emitterprofil durch diese 
beiden Punkte bereits sehr gut beschreibbar ist, fehlt für den Einsatz der Laserdotierung in 
der Herstellung von Solarzellen ein weiterer wichtiger Punkt, die Schädigung der 
Kristallstruktur durch die Schmelz- und Wiedererstarrungsvorgänge. Es ist möglich, dass 
dadurch ausreichend Schädigung in Form von Versetzungen oder Fehlstellen generiert 
werden, um eine Degradation der Solarzelle über den Toleranzbereich hinaus hervorzurufen. 
Die hierfür verwendeten Lebensdauerstrukturen auf 1 Ω cm p-Typ FZ Silizium wurden 
innerhalb 20 × 20 mm2 großen Feldern mit unterschiedlichen Laserparametern des 
Rofin 100 D bestrahlt. Nach einer anschließenden HNF-Reinigung39 wurde ein Teil der 
Proben bei 800 °C für 30 min unter Stickstoffatmosphäre getempert. Damit soll eine 
Prozessfolge simuliert werden, nach welcher die Laserdotierung vor der Erzeugung des 
Emitters in der Fläche für die Herstellung von selektiven Emittern durchgeführt wird. 
Idealerweise kann dabei während dieses Hochtemperaturschritts die Emitterformation 
verbessert und etwaige Laserschädigung ausgeheilt werden. Nach einer weiteren HNF-
Reinigung der getemperten Exemplare wurden alle Proben beidseitig mit einem 
hochbrechenden (n ≈ 2.8), sehr gut passivierenden Siliziumnitrid beschichtet und mit Hilfe 
der MW-PCD vermessen. Hierbei wird der Wafer mit einer Auflösung von 0.5 mm 
abgerastert und an jedem Messpunkt individuell die effektive Lebensdauer τeff ermittelt. 

Eine beispielhafte Messung ist in Abbildung 7-15 links zu sehen. Die sechs mit 
unterschiedlichen Laserparametern des Rofin 100 D bearbeiteten Felder sind gut zu 
                                                 
39 Reinigungssequenz aus 10 min in 69 prozentiger Salpetersäure (HNO3) bei 110 °C, danach für 1 min in einprozentiger 
Flusssäure (HF) bei Raumtemperatur. Nicht aufgeführt sind die notwendigen Spülschritte. 
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erkennen. Alle Felder wurden mit einem konstanten Pitch von 40 µm in die eine und 13 µm 
in die andere Richtung bearbeitet. Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 7-15 rechts eine 
Skizze mit der verwendeten Pulsenergiedichte dargestellt. Rechts unten ist dabei ein 
unbehandeltes Feld zu erkennen, welches als Referenz dient. 
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Abbildung 7-15: Graphische Darstellung des Messergebnisses der MW-PCD an einer 
laserdotierten Probe (links) mit Skizze der Pulsenergiedichte in J/cm2, welche für die 
einzelnen 20 × 20 mm2 Felder verwendet wurde. 

Die nach der Laserbearbeitung resultierende Lebensdauer kann nun durch Mittelung der 
gemessenen Werte innerhalb der einzelnen Felder bestimmt werden. Um Randeffekte zu 
vernachlässigen, wurde hierzu aus der Mitte jedes Feldes ein 10 × 10 mm2 großes Gebiet 
zur Bestimmung des Mittelwerts und der Standardabweichung herangezogen. Die auf 
diesem Weg ermittelten Werte sind in Abbildung 7-16 zu sehen. 
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Abbildung 7-16: Aus der MW-PCD Messung extrahierte effektive Lebensdauerwerte für 
eine Variation der Pulsenergiedichte (links) bzw. des Pitchs bei einer konstanten 
Pulsenergiedichte eP = 6 J/cm2 ohne Hochtemperaturschritt (rechts). 
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Folgende Erkenntnisse können aus den Messkurven in Abbildung 7-16 gewonnen werden: 

− Das nicht bearbeitete Feld weist mit 260 µs die höchste Lebensdauer auf und kann darum 
gut als Referenz verwendet werden. 

− Durch den Laserbeschuss findet eine Schädigung der Oberfläche statt, die sich in einer 
Reduzierung der effektiven Lebensdauer niederschlägt. Dies ist auch der Fall für 
Laserparameter, welche die Oberfläche lediglich leicht aufschmelzen. 

− Im Bereich der Pulsenergiedichten von ca. 5 - 8 J/cm2 liegen die Messwerte der 
laserdotierten Felder auf einem in Richtung höhere Pulsenergiedichten leicht abfallenden 
Plateau mit Werten von 90 - 150 µs. Am Lichtmikroskop kann hier festgestellt werden, 
dass die Oberflächen lediglich aufgeschmolzen, aber noch nicht ablatiert worden sind 
(vgl. Abbildung 7-8). 

− Durch eine weitere Erhöhung der Pulsenergiedichte auf Werte > 8 J/cm2 sinkt die effektive 
Lebensdauer auf Werte knapp über 0 µs. Hier kann davon ausgegangen werden, dass 
durch die einsetzende Ablation des Siliziums die Oberfläche deutlich geschädigt worden 
ist. Dies wird bereits durch das Farbspektrum der Felder in Abbildung 7-15 links 
angedeutet und war durch die Mikroskopaufnahmen in Abbildung 7-8 auch so zu 
erwarten. 

− Ein an einem parallel prozessierten Wafer nach der Laserdotierung durchgeführter 
Hochtemperaturschritt, wie er zur Erzeugung eines flächigen Emitters nach der 
Laserdiffusion verwendet werden würde, trägt nicht zur Verbesserung der effektiven 
Lebensdauern bei. Vielmehr liegen die gemessenen Werte nach dem Prozess deutlich 
unter den Ausgangswerten. Hierfür sind zwei Erklärungsansätze möglich. Es könnte sein, 
dass die laserinduzierte Schädigung durch den Hochtemperaturschritt nicht ausgeheilt, 
sondern tiefer in das Material eingetrieben wird. Die wahrscheinlichere Ursache ist die 
Eindiffusion von Fremdstoffen und Verunreinigungen in das Silizium während des 
Hochtemperaturschritts. Obwohl die Proben davor gereinigt wurden und ein Inline-
Diffusionsofen für diesen Hochtemperaturschritt verwendet wurde, sind die Oberflächen 
nicht, wie sonst bei einer Diffusion üblich, durch eine PSG-Schicht vor der 
Umgebungsatmosphäre geschützt. Dies wäre auch bei der Erzeugung selektiver Emitter 
der Fall, hätte aber bei der Untersuchung die Messergebnisse verfälscht. 

− Der Einfluss der Anzahl der Aufschmelzzyklen auf die gemessene effektive Lebensdauer 
ist weit weniger signifikant als die Pulsenergiedichte. Bei dem in Abbildung 7-16 rechts 
verwendeten Wert von 6 J/cm2 wurde der Pitch senkrecht zur Verfahrrichtung konstant bei 
40 µm belassen, während die Messwerte gegen den Pitch in Richtung der am Stück 
gelaserten Linien aufgetragen sind. Bei einem angenommenen Durchmesser der 
aufgeschmolzenen Zone von 40 µm liegt das Niveau selbst bei zehnfacher 
Aufschmelzung noch über 150 µs und damit lediglich weniger als 20 % unter dem Wert für 
einen einzelnen Diffusionsvorgang. 

Anschließend bleibt festzuhalten, dass die Reduzierung der Lebensdauer bei Auswahl von 
geeigneten Laserparametern wahrscheinlich noch in einem akzeptablen Rahmen zur 
erfolgreichen Herstellung von Solarzellen liegt. Weiterhin ist über die zur Verfügung 
stehenden Parameter Wellenlänge, Pulslänge, Pulsenergiedichte und Aufschmelzzyklen 
eine flexible Anpassung und somit die Erzeugung des gewünschten Dotierprofils möglich. 
Problematisch bei den hier gewonnenen Erkenntnissen auf Basis der MW-PCD Messungen 
ist allerdings, dass die Messmethode aufgrund des verwendeten optischen Verfahrens 
abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit der Probe ist. Dies könnte zur Folge haben, 
dass die durch die Laserdiffusion hervorgerufene Oberflächenänderung ebenfalls einen 
Einfluss auf die Messergebnisse hat, die erzielten Lebensdauern also sogar unterschätzt und 
darum eventuell geringfügig besser sind als angegeben. 
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7.1.6 Solarzellen mit selektivem Emitter 

Im Folgenden soll eine mögliche Anwendung des Laserdotierens eingehender untersucht 
werden. Bei der Herstellung von selektiven Emitterstrukturen auf der Vorderseite der 
Solarzelle macht man sich die in Kapitel 2.5.3 erwähnten Vorteile zu nutze, d.h. eine 
Trennmöglichkeit der Anforderungen an den Emitter im nichtkontaktierten Bereich (niedrige 
Rekombination) sowie im kontaktierten Bereich (gute Kontaktierbarkeit). Dazu wird zunächst 
als Motivation eine kurze Simulation über den Vorteil der selektiven Emitterstruktur 
durchgeführt, bevor der laserdotierte Emitter weiter charakterisiert und im Anschluss 
zusammen mit den bislang gewonnenen Erkenntnissen zur Fertigung von Solarzellen 
eingesetzt wird. 

Simulation des Einflusses eines selektiven Emitters 

Wie bereits in Kapitel 2.5.3 erwähnt, bietet ein selektiver Emitter die Möglichkeit, den 
divergierenden Anforderungen an den Emitter im kontaktierten und nichtkontaktierten 
Bereich individuell zu genügen. Im nichtkontaktierten Bereich muss der Emitter lediglich 
ausreichend hoch dotiert sein, um die Ladungsträger trennen zu können und sie 
anschließend hin zu den stromabnehmenden Fingern leiten zu können. Ansonsten wünscht 
man sich eine geringe Dotierkonzentration von Phosphor, um die Augerrekombination so 
gering wie möglich zu halten. Darüber hinaus lässt sich mit einer geringeren 
Oberflächenkonzentration eine bessere Passivierbarkeit der Oberfläche erreichen, d.h. in 
Verbindung mit einer guten Passivierungsschicht kann eine niedrigere ORG erreicht werden 
[138]. Im Gegensatz dazu benötigt man unter den Metallkontakten eine hohe 
Oberflächenkonzentration, um eine möglichst geringe Barrierehöhe und damit einen guten 
Metall-Halbleiter-Kontakt zu erhalten (siehe Kapitel 2.4). Dies bedeutet für die Kontaktierung 
mit Silber einen Wert für die Dotierkonzentration an der Oberfläche von ≥ 1020 cm-3 [139]. 
Aufgrund der in guter Näherung als unendlich annehmbaren ORG unter den Kontakten 
kommt es hier nicht so stark auf eine Reduzierung der Rekombination an. Nach [140] ist für 
eine Oberflächenkonzentration von ca. 1020 cm-3 eine Tiefe von 1-2 µm bei einem 
gaußförmigen Dotierprofil optimal. Will man darüber hinaus mit Siebdruck-Technologie und 
Silberpaste die Kontaktierung durchführen, so ist eine größere Tiefe der Diffusion 
gleichbedeutend mit einer deutlichen Verbreiterung des Prozessfensters bei der 
Kontaktformation im Feuerofen. 

Zur Abschätzung des Einflusses des Emitters auf die Hellkennlinienparameter der Solarzelle 
wurde eine PC1D-Simulation durchgeführt. Da mit Hilfe dieser Software lediglich 
eindimensionale Strukturen simuliert werden können, wurde nur eine Simulation des 
nichtkontaktierten Bereichs der Solarzelle durchgeführt. Um einen späteren Vergleich mit 
den real prozessierten Solarzellen durchführen zu können, wurden real gemessene 
Reflexionskurven von untexturierten Zellen eingelesen. Als Dotierprofile für die 
nichtkontaktierten Bereiche wurden die in Abbildung 7-17 dargestellten Emitter verwendet. 
Sie basieren auf Variationen eines Standardemitters. 

Für die entsprechenden Oberflächenkonzentration der einzelnen Profile wurde die ORG aus 
[138] ermittelt, während die Änderung der Querleitfähigkeit der verschiedenen Profile 
aufgrund des festen Kontaktabstands mit Hilfe des Programms GridSim [141] berücksichtigt 
wurde. Dabei wurde der Metall-Halbleiter-Kontaktwiderstand konstant zu 3 × 10-3 Ω cm2 
angenommen, was aufgrund der Hochdotierung unter den Kontakten gegeben sein sollte. 
Bei der GridSim Berechnung wurde für das Kontaktgrid auf der Vorderseite das später zur 
Herstellung der Solarzellen verwendete Design benutzt (siehe Abbildung 7-20). Weiter wurde 
als ORG der Rückseite der Wert von 500 cm/s benutzt, welcher dem realen Seff eines guten 
BSF entsprechen sollte. Durch die Verwendung von FZ Silizium für die realen Experimente 
ist die Annahme einer Volumenladungsträgerlebensdauer von 2 ms gerechtfertigt. 
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Abbildung 7-17: Für die PC1D-Simulation verwendete Phosphordotierprofile mit dem 
zugehörenden Schichtwiderstand. 

Die simulierten Ergebnisse sind in Abbildung 7-18 graphisch veranschaulicht. 
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Abbildung 7-18: Ergebnisse für die Hellkennlinienparameter aus der PC1D-Simulation 
über eine Emittervariation zur Beschreibung des Vorteils der selektiven Emitterbildung. 

Folgende Effekte können aus Abbildung 7-18 abgelesen werden: 

− Die Leerlaufspannung und die Kurzschlussstromdichte nehmen mit steigendem 
Schichtwiderstand zu. Dies liegt an der Reduzierung der Augerrekombination und der 
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Verbesserung der Oberflächenpassivierung. Somit erfahren im Emitter generierten 
Ladungsträger weniger Rekombination und können zu Jsc beitragen. Dadurch sinkt die 
Emittersättigungsstromdichte J0e, was nach Gleichung (2-7) zu einer Erhöhung von Voc 
führt. 

− Auf der anderen Seite nimmt mit steigendem Schichtwiderstand die Querleitfähigkeit ab, 
was zu einem höheren Serienwiderstand führt. Nach Gleichung (2-6) führt dies im Zwei-
Dioden-Modell zu einem Absinken des Füllfaktors. 

− Da sich der Wirkungsgrad aus den übrigen drei Größen zusammensetzt, hängt seine 
Änderung von den individuellen Variationen der einzelnen Parameter ab. Da bei den 
verwendeten Parametern der Gewinn in der Leerlaufspannung und in der 
Kurzschlussstromdichte den Verlust im Füllfaktor überkompensieren, ist insgesamt ein 
Wirkungsgradgewinn von maximal 1 % absolut durch Verwendung eines niedrigdotierten 
Emitters gegenüber dem Standard-Emitter mit einem Schichtwiderstand von ~ 50 Ω/sq 
möglich. 

Eine vollständige Realisierung dieses Wirkungsgradgewinns von 1 % absolut ist in der 
Realität jedoch eine Herausforderung, da im vorliegenden Modell die hochdotierten Bereiche 
unter den Kontakten vernachlässigt wurden. Darüber hinaus ist für eine sichere Justage der 
Metallisierung auf die hochdotierten Bereiche eine geringfügig größere Fläche des selektiv 
hochdotierten Emitters notwendig, was zusätzlich zu erhöhter Rekombination führt (siehe 
Abbildung 7-20). 

Untersuchung von Emittersättigungsstromdichten im nichtkontaktierten Bereich 

Die in den vorherigen Unterkapiteln gewonnenen Erkenntnisse zu den mit Hilfe der 
Laserdiffusion erzielbaren Schichtwiderständen und Dotierprofile sowie dem Ausmaß der 
laserinduzierten Schädigung ermöglichen nun die Herstellung von laserdotierten 
Emitterschichten. Für die Qualität der Solarzellen ist allerdings darüber hinaus noch die 
Qualität des Emitters in der nichtkontaktierten Fläche wichtig. Hierzu ist eine Analyse der 
Emittersättigungsstromdichten J0 von verschiedenen Emittertypen nützlich. Diese stehen 
nach Gleichung (2-7) in direktem Zusammenhang mit der maximal erzielbaren 
Leerlaufspannung VOC. Dabei muss eigentlich berücksichtigt werden, dass sich J0 aus den 
Einzelbeiträgen des Emitters J0e sowie der Basis J0b zusammensetzt (vgl. Gleichung (2-5)). 
Da im vorliegenden Fall jedoch auf FZ-Silizium mit einem spezifischen Widerstand von 
1 Ω cm als Basismaterial zurückgegriffen wurde, welches eine vernachlässigbar kleine 
Rekombinationsrate verglichen mit dem Emitter aufweist, kann in diesem Fall der Beitrag der 
Basis J0b vernachlässigt werden. Somit lassen sich aus den Lebensdauermessungen direkt 
Emittersättigungsstromdichten und daraus die theoretisch maximal erreichbaren 
Leerlaufspannungen berechnen. Hierzu wurden verschiedene Emitterprofile im Rohrofen bei 
unterschiedlichen Temperaturen hergestellt, in 50 × 50 mm2 große Stücke unterteilt und nach 
einer HNF-Reinigung mit dem oben erwähnten hochbrechenden Siliziumnitrid beidseitig 
beschichtet. Diese SiN-Schicht ist zwar ungeeignet für die Herstellung von Solarzellen, bietet 
jedoch eine zur Beurteilung der Emitterunterschiede ausreichend gute Passivierungsqualität 
und dient somit als Abschätzung der Emitterqualität nach oben hin. Die Profile der einzelnen 
Emitter sind in Abbildung 7-19 links dargestellt. Ihre mit dem Vierspitzen-Messgerät 
ermittelten Schichtwiderstände Rsh betragen 52 Ω/sq, 95 Ω/sq, 126 Ω/sq und 308 Ω/sq. 
Anschließend wurde an den Proben mittels QSSPC die Lebensdauer bestimmt. Beispielhaft 
ist die Messkurve für den Emitter mit Rsh = 126 Ω/sq in Abbildung 7-19 rechts dargestellt. 

Bei der QSSPC-Messung in Abbildung 7-19 rechts sind zwei leicht versetzte Kurven 
sichtbar. Dies rührt von den unterschiedlichen Intensitätsbereichen her, welche mit der 
Blitzlampe zur Erzeugung der Überschussladungsträger mit Hilfe von Filtersätzen abgedeckt 
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werden können. Die einzelnen Messkurven sollten idealerweise genau aneinander 
anschließen, was auch annähernd der Fall ist. 
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Abbildung 7-19: SIMS-Profile von bei unterschiedlichen Temperaturen im Rohrofen 
erzielten Emittertypen (links). Rechts ist eine Beispielmessung der mit Hilfe der QSSPC 
ermittelten effektiven Ladungsträgerlebensdauer am Emitterprofil mit 126 Ω/sq dargestellt. 

Durch die Basisdotierung des verwendeten Materials von NA = 1.5 × 1016 cm-3 ist die 
Bedingung der Niederinjektion bis zu Werten für die Überschussladungsträgerdichte 
∆ n º 1 × 1015 cm-3 gültig. Wertet man die Kurven in einem höheren Bereich aus, muss man 
die für die Hochinjektion auftretenden Augerrekombination mit berücksichtigen. Darum 
wurden die Lebensdauer bei allen Proben genau bei einer Überschussladungsträgerdichte 
∆ n = 1 × 1015 cm-3 ermittelt, was auch für Solarzellen unter Standardbedingungen einen 
realistischen Wert darstellt. Dabei gilt unter Niederinjektion folgender Zusammenhang 
zwischen der effektiven Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff und der 
Emittersättigungsstromdichte J0e [142] 
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Da die verwendeten Proben sowohl zwei identische Oberflächen als auch ein ausreichend 
kleines Seff besitzen, ist hier Gleichung (2-19) gültig. Daher kann Gleichung (7-15) in 
Gleichung (2-19) eingesetzt werden und man erhält 
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Zur Berechnung von J0e wurde als Dicke w = 250 ± 10 µm, für die Basisdotierung des Wafers 
NA = 1.5 ± 0.3 × 1016 cm-3, die Volumenlebensdauer des Siliziummaterials 
τbulk = 2000 ± 200 µs und die intrinsische Ladungsträgerdichte ni = 1.3 ± 0.1 × 1010 cm-3 
(gültig für T = 303 K) eingesetzt und der Fehler nach gaußscher Fehlerfortpflanzung ermittelt. 
Hierbei sind die Fehler für die Basisdotierung und für die intrinsische Ladungsträgerdichte 
dominierend. Durch Einsetzen der ermittelten Werte für die Emittersättigungsstromdichten in 
Gleichung (2-7) erhält man die maximal erreichbaren Leerlaufspannungen. Bei dieser 
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Umrechnung stellt ∆ J0e den dominierenden Fehler dar. Eine Zusammenstellung aller 
ermittelten Werte ist in Tabelle 7-2 zu sehen. Die Mittelwerte und Standardabweichungen 
ergeben sich jeweils aus zwei individuellen Proben pro Versuchspunkt. 

Tabelle 7-2: Ermittelte effektive Ladungsträgerlebensdauer τeff, Emittersättigungsstromdichte 
J0e und theoretisch maximal erreichbare Leerlaufspannung Voc,max für vier verschiedene 
Emittertypen. 

Rsh [Ω/sq] τeff [µs] J0e [fA/cm2] VOC, max [mV] 

52 ± 2 32.2 ± 2.2 689 ± 182 642.7 ± 7.3 

95 ± 5 49.8 ± 0.6 441 ± 113 654.3 ± 7.1 

126 ± 7 51.3 ± 3.1 439 ± 115 654.5 ± 7.2 

308 ± 30 76.3 ± 3.0 284 ± 73 665.9 ± 7.1 

 

Aus den ermittelten Werten lässt sich die erwartete Tendenz erkennen, dass mit steigendem 
Schichtwiderstand der in Abbildung 7-19 links gezeigten Profile die Ladungsträger-
lebensdauer aufgrund der sinkenden Rekombination zunimmt. Dies bedeutet nach 
Gleichung (7-15) eine sinkende Emittersättigungsstromdichte und somit eine steigende 
theoretisch maximal erreichbare Leerlaufspannung. 

Herstellung von Solarzellen mit selektivem Emitter 

Für die Prozessierung der Solarzellen mit selektivem Emitter werden nun die bislang 
gewonnenen Erkenntnisse genutzt. Eine Charge wurde dabei ausschließlich mit dem Laser 
Edgewave IS4II-E prozessiert, da diese Strahlquelle nur temporär im Rahmen einer 
Leihstellung zur Verfügung stand. Eine separate Charge wurde mit Hilfe des Rofin 100 D 
sowie des Coherent AVIA-355 X prozessiert. Für die Experimente wurden, wie bei den 
übrigen Experimenten, Wafer aus glanzgeätztem 1 Ω cm p-Typ FZ Silizium verwendet. Der 
Fertigungsprozess entspricht größtenteils dem einer konventionell hergestellten Industrie-
Solarzelle (siehe Kapitel 2.5.1), weshalb hier nur auf die Änderungen eingegangen wird. Eine 
dieser Änderungen ist der Verzicht auf die Textur bei einem Großteil der Proben, um die 
bislang gewonnenen Erkenntnisse direkt umsetzen zu können. Die zweite Änderung betrifft 
direkt die Emitterherstellung, bei der im Rohrofen verschiedene Vordiffusionen durchgeführt 
wurden. In der mit dem Edgewave-Laser bearbeiteten Charge wurde eine Belegungszeit von 
20 min und eine Drive-In-Zeit von 15 min gewählt. Als Variationsparameter diente hier 
lediglich die Temperatur. Bei der zweiten Charge wurde zusätzlich die leicht abgeänderte 
Variante mit der Kombination 15 / 30 min verwendet, um einen industrienahen Emitter mit 
Rsh = 52 Ω/sq zu erhalten. Anschließend wurden die Proben vor der PSG-Ätze mit dem 
Laser bei unterschiedlichen Laserparametern selektiv dotiert. Um hier eine größere Anzahl 
von Proben zu erhalten und die Probleme mit der Justage der laserdotierten Linien mit dem 
Siebdruck der Vorderseitenmetallisierung zu limitieren, wurden auf einem Wafer jeweils vier 
einzelne Zellen der Größe 50 x 50 mm2 hergestellt. Deren Grid wurde vorab mit Hilfe der 
Software GridSim [141] auf den optimalen Fingerabstand hin optimiert. Hierbei ergab sich für 
einen Schichtwiderstand von 120 Ω/sq, einer Breite des Busbars von 2000 µm und einer 
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Fingerbreite von 100 µm und Höhe von 15 µm ein minimaler Gesamtverlust bei einer Anzahl 
von 25 Fingern. Das Vorderseitendesign ist in Abbildung 7-20 links dargestellt. 

 

Abbildung 7-20: Für die Laserdiffusion sowie den Siebdruck der Vorderseiten-
metallisierung verwendetes Griddesign (links) und Positionierung eines Siebdruckfingers 
auf einem per Laser hochdotierten Bereich (rechts). 

Bei der Vereinzelung der Solarzellen muss besonders auf die richtige Justage der mittels 
Laser hochdotierten Bereiche mit dem Kontaktgrid der Vorderseitenmetallisierung geachtet 
werden. Während zu Beginn für diese Justage die Waferkanten verwendet wurden, konnte 
bei der zweiten Charge durch die Verwendung von Justiermarken zwischen den einzelnen 
Zellen eine deutliche Steigerung der Genauigkeit erzielt werden. Um die Justage sicherer zu 
gestalten, wurden darüber hinaus die laserdotierten Bereiche unter den Kontaktfingern auf 
eine Breite bis zu 400 µm ausgedehnt, um anschließend die 100 - 150 µm breiten Finger 
zuverlässig per Siebdruck darauf positionieren zu können. Beispielhaft ist in Abbildung 7-20 
rechts eine Mikroskopaufnahme eines siebgedruckter Fingers inklusive seiner Positionierung 
auf einem laserdotierten Bereich zu sehen. 

Für die Herstellung der selektiven Emitterbereiche, d.h. der hochdotierten Bereiche unter den 
Kontakten, ist es wünschenswert, ein Dotierprofil mit einer Oberflächenkonzentration von 
≥ 1020 cm-3 und einer Tiefe ≥ 1-2 µm zu erhalten. Diese Anforderungen können aufgrund der 
in den vorherigen Kapiteln durchgeführten Untersuchungen mit allen drei verwendeten 
Laserstrahlquellen erreicht werden. Für den Rofin 100 D entspricht den Anforderungen am 
besten ein Prozess, welcher die Oberfläche lediglich einmal aufschmilzt, da hier bei 
mehreren Aufschmelzzyklen die Oberflächenkonzentration unter den Wert von 1020 cm-3 
sinkt. Bei Verwendung einer Pulsenergiedichte von 6.8 J/cm2 und einem Pulsabstand von 
20 µm wird somit eine Oberflächenkonzentration von 1 × 1020 cm-3 und eine Profiltiefe von 
ca. 1 µm erreicht. Bei der Verwendung des Coherent AVIA-355 X ist aufgrund der 
gewonnenen Erkenntnisse mit einem flacheren Verlauf des Dotierprofils zu rechnen. Aus 
diesem Grund wurde jedes Oberflächenelement mit einer Pulsenergiedichte von 1.0 J/cm2 
ungefähr fünfmal aufgeschmolzen, um eine Oberflächenkonzentration von 3 × 1020 cm-3 und 
eine Profiltiefe von 0.5 µm zu erreichen. Die Ergebnisse einer SIMS-Messung der beiden 
resultierenden Profile sowie das Profil der jeweiligen Vordotierung im Rohrofen sind in 
Abbildung 7-21 zu sehen. Um die Justageungenauigkeiten auffangen zu können, wurden mit 
dem Rofin 100 D aufgrund der größeren Toleranz der ACR-Anlage hochdotierte Bereiche 
der Breite 400 µm hergestellt, während aufgrund der höheren Präzision der Innolas I-Anlage 
eine etwas reduzierte Breite von ca. 330 µm laserdotiert wurde. Als Emitter in den 
nichtkontaktierten Bereichen wurde für die IR-bestrahlten Proben ein Dotierprofil mit einem 
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resultierenden Schichtwiderstand von 126 Ω/sq verwendet, bei den UV-bestrahlten Proben 
eines mit 95 Ω/sq Schichtwiderstand. Durch diesen etwas niedrigeren Schichtwiderstand soll 
eine ausreichende Querleitfähigkeit gewährleistet werden, da hier die hochdotierten Linien 
schmaler waren. 
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Abbildung 7-21: Bei den Experimenten zur Herstellung selektiver Emitterstrukturen 
verwendete Dotierprofile (Kreise). Links ist das mit dem Rofin 100 D erzeugte, rechts das 
mit dem Coherent AVIA-355 X erzeugte Dotierprofil dargestellt. 

Ergebnisse mit IR und UV auf planen Oberflächen 

In der Charge, welche mit dem Rofin 100 D sowie dem Coherent AVIA-355 X bearbeitet 
wurde, sind neben den Solarzellen mit polierter Oberfläche auch texturierte Solarzellen 
hergestellt worden. Von den Ergebnissen werden zunächst die für die planen Oberflächen 
vorgestellt. Die Ergebnisse der Hellkennlinienmessung sind in Tabelle 7-3 
zusammengestellt. Dabei wurde die Referenz mit einem industriellen Standard-Emitter mit 
einem Schichtwiderstand von 52 Ω/sq prozessiert und nicht selektiv mit dem Laser unter den 
Kontakten dotiert. Die übrige Zellprozessierung wurde identisch und zeitgleich zu den Zellen 
mit laserdotiertem selektivem Emitter durchgeführt. 

Darüber hinaus sind in Tabelle 7-3 die Werte des aus der Dunkelkennlinie bestimmten 
Serienwiderstands RS,dunkel sowie des aus der Kombination aus Hell- und Dunkelkennlinie 
bestimmten RS,hell aufgeführt. Dabei geht man folgendermaßen vor: Zuerst wird die 
Hellkennlinie durch Addition von JSC in den ersten Quadranten hin zur Dunkelkennlinie 
verschoben. Während der Dunkelmessung fließt der Strom aufgrund der Einprägung von 
außen entlang des Weges mit dem geringsten Widerstand von den Kontakten in die Basis, 
was an den Kontakten zu einer erhöhten Stromdichte und im Emitter zu einem geringeren 
Ladungsträgerüberschuss führt. Unter Beleuchtung fließt der Strom dagegen in der entgegen 
gesetzten Richtung, d.h. vom Ort der Erzeugung in der Basis über den Emitter in die 
Kontaktfinger (siehe Abbildung 7-22). Da die Elektronen dabei einen längeren Weg durch 
den Emitter zurücklegen, ist der mit Hilfe der Hellkennlinie bestimmte Serienwiderstand RS,hell 
größer als der aus der Dunkelkennlinie bestimmte RS,dunkel [143]. RS,hell kann dann am Punkt 
maximaler Leistung PMPP berechnet werden durch 
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Der Einfluss der Spannung Vdunkel,MPP, bei der während der Dunkelmessung die Stromdichte 
JSC - JMPP fließt, auf den Serienwiderstand ist aufgrund des geringen Wertes von ca. 10 % 
der Kurzschlussstromdichte JSC vernachlässigbar, weshalb die Spannungsdifferenz auf den 
Einfluss von RS,hell zurückgeführt werden kann. 

Somit wird bei der Messung der Dunkelkennlinie der Emitterschichtwiderstand in geringerem 
Maße berücksichtigt als bei der Messung der Hellkennlinie, weshalb der Kontaktwiderstand 
eine im Verhältnis größere Bedeutung erlangt. Umgekehrt zeigt sich der Einfluss des 
Emitterschichtwiderstands bei der Messung der Hellkennlinie hingegen in vollem Umfang 
und kann besonders bei Solarzellen mit selektivem Emitter deutlich ausgeprägt sein. 
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Abbildung 7-22: Potentialverlauf und Stromfluss bei Messung der Dunkel-Kennlinie (links) 
und der Hell-Kennlinie (rechts) (aus [143]). 

Tabelle 7-3: Aus der Kennlinienmessung bestimmte Leerlaufspannung VOC, 
Kurzschlussstromdichte JSC, Füllfaktor FF, Wirkungsgrad η sowie aus Hell- und 
Dunkelkennlinie bestimmter Serienwiderstand RS,hell bzw. RS,dunkel als Mittelwert mit 
Standardabweichung der jeweils fünf besten Solarzellen mit polierter Oberfläche. 

Laser VOC 
[mV] 

JSC 
[mA/cm2] 

FF 
[%] 

η 
[%] 

RS,dunkel 
[Ω cm2] 

RS,hell 
[Ω cm2] 

Rofin 
100 D 

(IR-Proben) 
634.5 ± 

0.4 
33.5 ± 

0.1 
78.1 ± 

0.1 
16.6 ± 

0.0 
0.40 ± 
0.02 

1.12 ± 
0.01 

Coherent 
AVIA-355 X 
(UV-Proben) 

625.7 ± 
1.6 

33.2 ± 
0.1 

77.0 ± 
0.4 

16.2 ± 
0.0 

0.44 ± 
0.08 

0.97 ± 
0.03 

Referenz 
(homogen) 

624.9 ± 
0.3 

33.1 ± 
0.1 

79.1 ± 
0.3 

16.3 ± 
0.0 

0.32 ± 
0.01 

0.76 ± 
0.01 
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Aus den Ergebnissen können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

− Bei der Leerlaufspannung ist der gewünschte Effekt erkennbar. Die Referenzen zeigen 
mit ca. 625 mV zwar gute Werte, diese liegen jedoch unter denen der selektiven Proben 
mit Laserdotierung. Der Grund hierfür ist die erhöhte Augerrekombination im relativ 
hochdotierten Emitter in den nichtkontaktierten Bereichen. Hier liegt der Mittelwert der IR-
Proben 1.6 % über den Werten der Referenz. Während der Zugewinn bei den IR-Proben 
relativ gut mit dem errechneten und simulierten Wert vom ~ 10 mV aus der weiter oben 
durchgeführten PC1D-Simulation selektiver Emitter übereinstimmt (siehe Tabelle 7-2), 
liegen die Werte der UV-Proben unter den Erwartungen. Hier ist wahrscheinlich der zu 
niedrige Schichtwiderstand des Dotierprofils in den nichtkontaktierten Bereichen 
verantwortlich. Da bei der Solarzellenprozessierung eine Oberflächenpassivierung mit 
Antireflexnitrid statt dem bei den Emittervariation verwendeten hochbrechenden SiN 
verwendet wurde, führt dies zu einer erhöhten ORG und damit zu leicht erhöhten Werten 
für J01 und J02 bei diesen Zellen gegenüber den IR-Proben. 

− Die gemessenen Werte der Kurzschlussstromdichten liegen bei allen Zellen auf einem 
vergleichbaren Niveau. Hier sollte ebenfalls mit einer Verbesserung durch den selektiven 
Emitter gerechnet werden können. Grund für das Ausbleiben könnte die durch den Laser 
eingebrachte Schädigung sein, welche bereits bei den durchgeführten Experimenten 
durch eine leichte Reduzierung der Lebensdauer offensichtlich wurde. Allerdings kann 
man in guter Näherung von einer unendlich hohen Rekombinationsrate unter den 
Metallkontakten ausgehen, so dass Schädigung direkt an der Oberfläche hier eher 
unproblematisch sein sollte. Aufgrund der deutlich über die Metallkontakte 
hinausragenden Bereiche der Hochdotierung könnte es jedoch in verstärktem Maße in 
den nichtmetallisierten Bereichen zu einer Zunahme der Rekombination kommen. 

− Gemäß den Simulationen und Literaturangaben kann man von einer Reduzierung des 
Füllfaktors für die selektive Emitterstruktur ausgehen. Dies ist auch im vorliegenden Fall 
sichtbar. Die Referenz hat aufgrund des niederohmigen Emitters die beste 
Querleitfähigkeit und dadurch den niedrigsten Serienwiderstand, wodurch sich ein hoher 
Füllfaktor ergibt. Bei den UV-Proben wird der niedrigste Füllfaktor gemessen, obwohl der 
Schichtwiderstand des Emitters in den nichtkontaktierten Bereichen unter dem der IR-
Proben liegt und der Serienwiderstand vergleichbar ist. Auch hierfür könnte das flachere 
Laserdotierprofil der Grund sein, da es zu größeren J02-Werten und niedrigeren 
Parallelwiderständen führt, welche nach dem Zwei-Dioden-Modell wiederum mit dem 
Füllfaktor gekoppelt sind (Gleichung (2-6)). 

− Am aus der Dunkelkennlinie bestimmten Serienwiderstand ist aufgrund des 
vergleichbaren Niveaus ablesbar, dass die erzielten Metall-Halbleiterkontakte ähnlich gut 
ausgebildet sind. Die aus der Hellkennlinie ermittelten Werte lassen eine Abhängigkeit 
vom Schichtwiderstand im nichtkontaktierten Bereich erkennen, was damit als Grund für 
die Erniedrigung des Füllfaktors die Reduzierung des Schichtwiderstands und dadurch 
der Querleitfähigkeit festlegt. 

− Bei Solarzellen mit selektiven Emittern geht man davon aus, dass die Zugewinne in der 
Leerlaufspannung und bei der Kurzschlussstromdichte die Verluste im Füllfaktor 
überkompensieren und so zu einem insgesamt höheren Wirkungsgrad führen. Da im 
vorliegenden Fall die Gewinne in der Kurzschlussstromdichte nicht wie berechnet 
realisiert werden konnten, fällt der Zugewinn zu gering aus. Trotzdem sind die mit dem 
Rofin 100 D prozessierten Zellen geringfügig besser als die Referenzen (ca. 0.3 % 
absolut), auch die beste Zelle besitzt einen selektiven Emitter. Dies ist ein klares Zeichen 
dafür, dass dieser Ansatz prinzipiell erfolgreich sein kann. 

Für die beste laserdotierte Zelle (IR-Probe) sowie die beste Referenz sind die Messkurven 
der internen Quanteneffizienz IQE in Abbildung 7-23 links dargestellt. 
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Abbildung 7-23: Interne Quanteneffizienz der besten Probe mit selektivem Emitter 
(laserdotiert mit Rofin 100 D) sowie der besten Referenz mit homogenem Emitter (links). 
SIMS-Profile der mit dem grünen Laser bearbeiteten Ausgangswafer (rechts). 

Beide Kurven zeigen ab einer Wellenlänge von > 500 nm einen beinahe identischen Verlauf. 
Dies ist durch das identische Zelldesign auf der Rückseite sowie die Verwendung des 
gleichen Basismaterials und der gleichen Prozesse zurück zu führen. Im Bereich < 500 nm 
sieht man allerdings aufgrund der geringeren Eindringtiefe des Lichts deutlich den Vorteil der 
Solarzelle mit dem selektiven Emitter, deren interne Quanteneffizienz aufgrund der 
reduzierten Augerrekombination teilweise ~ 15 % über der der Referenz liegt. 

Wie im Vorfeld bereits erwähnt, wurde eine weitere Charge mit laserdotierten, selektiven 
Emittern unter Verwendung des bei einer Wellenlänge λ = 532 nm grün emitterenden 
Edgewave IS4II-E prozessiert. Das verwendete Ausgangsmaterial und die Prozessfolge 
waren dabei identisch zu den bereits beschriebenen Experimenten im IR- und UV-
Wellenlängenbereich. Hier wurden in den nichtkontaktierten Bereichen zwei verschiedene 
Emitter verwendet, deren mittels Vierspitzenmessung bestimmter Schichtwiderstand bei 
92±1 Ω/sq bzw. 150±6 Ω/sq liegt. Die mittels SIMS ermittelten Dotierprofile dieser Emitter für 
die homogen dotierten Bereiche sind in Abbildung 7-23 rechts dargestellt. Auch hier wurden 
für die Erzeugung der hochdotierten Bereiche unter den Kontakten Parameter verwendet, 
welche sich in den Voruntersuchungen als geeignet erwiesen haben. Bei einer 
Pulsenergiedichte von 1 J/cm2 wurden dabei ungefähr acht Aufschmelzzyklen pro 
Oberflächenelement durch einen Pulsabstand von 2.5 µm erreicht. Trotz dieser hohen 
Anzahl wurde vermutlich aufgrund der geringen Pulslänge von 20 ns nur eine Profiltiefe von 
ca. 0.3 µm erreicht. Bei der Herstellung der Proben dieser Charge wurden die 
Referenzzellen nicht mit einem Standard-Emitter diffundiert, sondern erhielten den für die 
nichtkontaktierten Bereiche vorgesehenen Emitter ganzflächig, um die Proben direkt 
vergleichbar zu machen. Die Parameter der Hellkennlinienmessung der jeweils besten Zelle 
sind in Tabelle 7-4 zu sehen. Bei dieser Charge traten aufgrund der Justage des Siebdrucks 
auf die hochdotierten Bereiche mit Hilfe der Waferkante verstärkt Justageprobleme auf, 
weshalb auf eine Mittelwertbildung verzichtet werden musste. 

Für beide in den nichtkontaktierten Bereichen verwendeten Emittertypen zeigen die selektiv 
hochdotierten Solarzellen die besseren Leerlaufspannungen als die mit homogener 
Emitterdiffusion, während die erzielten Kurzschlussstromdichten geringer sind. Aufgrund des 
geringfügig besseren Füllfaktors der Referenz ist diese bei den Proben mit niedrigerem 
Schichtwiderstand für den homogenen Emitter leicht besser als die Solarzelle mit selektivem 
Emitter. Dies ist auf die gute Einstellung bei den Feuerparametern zurück zu führen, da das 
zur Verfügung stehende Prozessfenster zwischen unter- und überfeuern bei ähnlich hohen 
Schichtwiderständen zunehmend kleiner wird. Bei der Gruppe mit dem hohen 
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Schichtwiderstand lässt sich der Emitter aufgrund des hohen Schichtwiderstands mit 
konventioneller Kontaktierung durch Siebdruck und Kontaktfeuern nicht mehr 
zufriedenstellend kontaktieren, was in der Folge den J02 -Beitrag erhöht und dadurch die 
Leerlaufspannung reduziert. Auch der Füllfaktor ist gegenüber der selektiv dotierten Probe 
reduziert. Allerdings werden die Gewinne aufgrund der erhöhten Leerlaufspannung 
gegenüber den Solarzellen mit niedrigerem Schichtwiderstand durch eine Reduzierung im 
Füllfaktor zunichte gemacht, weshalb das bei den niedrigeren Emitterschichtwiderständen 
erreichte Maximum nicht übertroffen wird. 

Tabelle 7-4: Leerlaufspannung VOC, Kurzschlussstromdichte JSC, Füllfaktor FF und 
Wirkungsgrad η für die mit 532 nm bearbeiteten Zellen auf planen Oberflächen. 

Emitter Rsh 
[Ω/sq] 

VOC 
[mV] 

JSC 
[mA/cm2] 

FF 
[%] 

η 
[%] 

homogen 92 623.9 33.06 77.8 16.0 

selektiv 92 628.7 32.65 77.5 15.9 

homogen 150 611.1 33.25 71.6 14.6 

selektiv 150 632.5 32.87 75.5 15.7 

 

Die internen Quanteneffizienzen der laserdotierten Solarzellen aus Tabelle 7-4 sind in 
Abbildung 7-24 links zu sehen. Abbildung 7-24 rechts zeigt die internen Quanteneffizienzen 
der Proben mit einem Schichtwiderstand von 150 Ω/sq. Hier wurde eine Variation der Breite 
des hochdotierten Bereichs unter den Fingerkontakten durchgeführt. 
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Abbildung 7-24: Interne Quanteneffizienz für die beiden besten Proben mit 
unterschiedlichen homogenen Emitterschichtwiderständen (links) sowie Vergleich der IQE 
für unterschiedlich breite hochdotierte Bereiche unter den Kontakten (rechts). 

Wie zu erwarten ergibt sich durch Reduzierung des Schichtwiderstands aufgrund der 
verminderten Rekombination eine Erhöhung der internen Quanteneffizienz, wie links in 
Abbildung 7-24 zu sehen ist. Der gleiche zu erwartende Effekt stellt sich bei einer 
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Reduzierung der Breite des hochdotierten Bereichs unter der Vorderseitenmetallisierung in 
Abbildung 7-24 rechts ein. Eine hohe Breite von 400 µm ist hier zwar wünschenswert, um 
mehr Spielraum bezüglich der Justage zu haben, reduziert jedoch die interne 
Quanteneffizienz im Wellenlängenbereich < 500 nm um ca. 5 % gegenüber einer Linienbreite 
von 200 µm. Hier ist es also notwendig, einen optimalen Kompromiss zwischen 
Prozesssicherheit und Rekombinationsverlusten zu ermitteln. Allerdings sollte darauf 
hingewiesen werden, dass die bei den Experimenten verwendeten Toleranzen für eine an 
den verwendeten Anlagen aufeinander abgestimmte Justage und damit optimierte 
industrielle Produktion deutlich zu groß gewählt worden ist.  

Ergebnisse mit IR und UV auf texturierten Oberflächen 

Parallel zu den Proben mit planer Vorderseite wurden Experimente mit identischem 
Probenaufbau und Parameterauswahl auf texturierten Oberflächen durchgeführt. Die 
ermittelten Messwerte der Solarzellen sind in Tabelle 7-5 zusammengefasst. 

Tabelle 7-5: Aus der Kennlinienmessung bestimmte Leerlaufspannung VOC, 
Kurzschlussstromdichte JSC, Füllfaktor FF, Wirkungsgrad η sowie aus Hell- und 
Dunkelkennlinie bestimmter Serienwiderstand RS,hell bzw. RS,dunkel als Mittelwert der jeweils 
fünf besten Solarzellen mit texturierter Oberfläche. 

Laser VOC 
[mV] 

JSC 
[mA/cm2] 

FF 
[%] 

η 
[%] 

RS,dunkel 
[Ω cm2] 

RS,hell 
[Ω cm2] 

Rofin 
100 D 

576.3 ± 
5.3 

35.5 ± 
0.1 

75.2 ± 
0.9 

15.4 ± 
0.2 

0.35 ± 
0.02 

0.74 ± 
0.15 

Coherent 
AVIA-355 X 

608.6 ± 
5.8 

35.6 ± 
0.2 

73.2 ± 
1.2 

15.9 ± 
0.4 

0.20 ± 
0.04 

0.62 ± 
0.10 

Referenz 
(homogen) 

613.2 ± 
0.4 

35.2 ± 
0.1 

76.1 ± 
0.4 

16.4 ± 
0.1 

0.22 ± 
0.07 

0.72 ± 
0.04 

 

Die Messwerte liegen insgesamt auf einem niedrigeren Niveau. Bereits die Leerlaufspan-
nung der selektiv laserdotierten Proben liegt unter der der Referenzen. Der Grund hierfür 
liegt wahrscheinlich in den bereits in Kapitel 6.3 erwähnten optischen Effekten, welche eine 
homogene Absorption und damit ein homogenes Aufschmelzen der Oberfläche unmöglich 
machen, was sich auch durch REM-Aufnahmen von mit einem IR-Laser bearbeiteten 
texturierten Oberflächen in Abbildung 7-25 bestätigt. In Abbildung 7-25 links werden lediglich 
die Spitzen der Pyramiden bei einer Pulsenergiedichte von 5.3 J/cm2 aufgeschmolzen. Durch 
Steigerung der Pulsenergiedichte auf 6.6 J/cm2 erreicht man bereits eine komplette 
Zerstörung der Pyramidentextur, wodurch die Oberfläche der Solarzelle wieder eingeebnet 
wird (siehe Abbildung 7-25 rechts). Da bei der Zellprozessierung eine Pulsenergiedichte von 
5.5 J/cm2 gewählt wurde, hat dies wahrscheinlich ebenfalls zu einer teilweisen Ablation der 
Pyramidenspitze, Kante und Grundlinie und damit zu einer Schädigung der Oberfläche 
geführt. Darüber hinaus sind vermutlich die nichtablatierten Bereiche nicht ausreichend auf-
geschmolzen worden, um eine effektive Emitterdiffusion zu ermöglichen, was im Anschluss 
bei der Siebdruck-Kontaktbildung zu einem Durchfeuern der Solarzellen führen konnte. 
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Abbildung 7-25: REM-Aufnahmen von texturierten Siliziumoberflächen, welche mit 
Laserstrahlung bei 1064 nm Wellenlänge aufgeschmolzen wurde. Links sind lediglich die 
Pyramidenspitzen beschädigt, rechts sind die Pyramiden vollständig zerstört und die 
Oberfläche eingeebnet. 

Gegenüber den Proben mit planer Oberfläche zeigen die Solarzellen höhere Werte für die 
Kurzschlussstromdichte aufgrund einer verbesserten Lichteinkopplung ins Material und 
dadurch einer größeren Anzahl an erzeugten Ladungsträgern. Trotz dieser erhöhten 
Stromdichten ergeben sich in der Summe niedrigere Wirkungsgrade als bei den Zellen mit 
polierter Oberfläche, vor allem auch aufgrund der niedrigeren Füllfaktoren. Während die mit 
dem UV-Laser dotierten Proben aufgrund einiger weniger gelungener Zellen lediglich 0.5 % 
absolut unter den Referenzen liegen, verlieren die mit dem IR-Laser dotierten Proben bereits 
1 % absolut im Wirkungsgrad. Die Ursache hierfür könnte eine deutlich stärker geschädigte 
Oberfläche sein, was sich auch an den im Mittel um beinahe eine Größenordnung höheren 
J01 - Werten der Dunkelkennlinienanpassung ergibt. Weiterhin ist ein verstärktes Durchlaufen 
der Metallisierung während des Kontaktfeuerprozesses an den geschädigten Bereichen 
möglich, da aufgrund der starken Aufschmelzung bzw. der inhomogenen Absorption der 
Laserstrahlung die Tiefdotierung eventuell nicht gleichmäßig genug erfolgt ist. 

Tabelle 7-6: Vergleich der Hellkennlinienparamter der besten im Rahmen dieser Arbeit 
erzielten Solarzellen mit selektiver Emitterdotierung auf planen und texturierten Oberflächen 
mit den entsprechenden Referenzen. 

Probe VOC 
[mV] 

JSC 
[mA/cm2] 

FF 
[%] 

η 
[%] 

J01 
[10-13 A/cm2] 

J02 
[10-7 A/cm2] 

IRplan 634.8 33.55 78.0 16.6 4.83 1.60 

Refplan 625.4 33.01 79.4 16.4 7.39 6.42 

UVtex 617.3 35.81 74.5 16.5 3.55 3.69 

Reftex 612.9 35.13 76.4 16.5 6.63 1.61 
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Trotzdem deutet die Gegenüberstellung der besten Zelle jeder Gruppe in Tabelle 7-6 bereits 
das Potential des Laserdotierprozesses zur Herstellung eines selektiven Emitters auf 
texturierten Oberflächen an, da die beste mit dem UV-Laser dotierte Probe bereits über die 
erwartet besseren Werte für die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom verfügt, jedoch 
aufgrund der Füllfaktorverluste nur auf einen mit der Referenz vergleichbaren Wirkungsgrad 
kommt. Auf planen Oberflächen liegt die beste laserdotierte Probe aufgrund der direkteren 
Lasereinkopplung ins Silizium und dadurch dem homogeneren Aufschmelzvorgang auch im 
Wirkungsgrad bereits über der Referenz. 

7.2 Laser Fired Contacts 

Der Laser-Fired Contacts Prozess (LFC) ist eine einfache, kostengünstige und industriell 
einsetzbare Möglichkeit zur Realisierung der passivierten, punktkontaktierten 
Solarzellenrückseite des PERC-Zellkonzepts. Am Fraunhofer ISE wird dieser Prozessschritt 
seit mehreren Jahren als Standardrückseitenkontaktierungstechnologie für die in Kapitel 
2.5.5 vorgestellte Hocheffizienzsolarzelle eingesetzt. Neben den eingesparten 
Fertigungsschritten ist dabei vor allem die höhere Qualität der Rückseite verglichen mit einer 
konventionellen, nicht zusätzlich diffundierten punktkontaktierten Rückseite von Vorteil. 

Eine erste ausführlichere Beschreibung des LFC-Kontakts und seiner Ausbildung ist in [89, 
144] erfolgt und wird im Verlauf des Kapitels weiter verfeinert. Das LFC-Verfahren ist seit 
2000 patentrechtlich geschützt [145]. 

7.2.1 Prozessablauf und bisheriger Wissensstand 

Die bei einem Wechsel auf eine andere Solarzellenstruktur unter Verwendung von 
lasergefeuerten Kontakten zu beachtenden oder durchzuführenden Änderungen betreffen 
üblicherweise Prozessschritte wie die Konditionierung der Rückseite vor der Passivierung 
oder die Qualität der Passivierung selbst, beispielsweise nach einem Kontaktsinterprozess 
für die Vorderseitenmetallisierung. Der rückseitige Kontaktierungsprozess mit Hilfe des 
Lasers hingegen ist relativ unabhängig von der verwendeten Solarzellenstruktur, weshalb in 
diesem Kapitel lediglich dieser Einzelprozess untersucht und beschrieben wird. 

Voraussetzung für die Anwendung von LFC ist eine mit einer Passivierungsschicht bedeckte 
Oberfläche, über welche eine Metallschicht aufgebracht wurde. Üblicherweise sind diese 
beiden Schichten ganzflächig aufgebracht und werden als Rückseitenstruktur von beidseitig 
kontaktierten Solarzellen verwendet. Der Prozess ist aber auch für die bei Rückseiten-
kontaktzellen bekannte ineinandergreifende Kammstruktur anwendbar. Bezüglich der 
verwendbaren Passivierung besteht eine Vielzahl an Möglichkeiten (siehe Kapitel 6.1.1 und 
6.2.1 sowie [146]), auf die auch später in Kapitel 7.2.6 näher eingegangen wird. Um durch 
das Laserlegieren eine lokale p++-Dotierung unter dem Kontakt zu erzielen, ist die 
Verwendung eines dreiwertigen Metalls notwendig, wozu sich aus unterschiedlichen 
Gründen Aluminium anbietet. Die Beschichtungsmethode sowie die notwendige Dicke sind 
relativ flexibel wählbar (siehe Kapitel 7.2.5 sowie [147]). Übliche Schichtkombinationen auf 
der Rückseite sind 105 nm thermisch aufgewachsenes Siliziumdioxid sowie 2-3 µm 
Aluminium. Das Schichtsystem wird bei der Kontaktierung mit Hilfe eines Laserpulses lokal 
erhitzt, wobei die Schichten geschmolzen bzw. legiert werden. Dabei wird die Passivierung 
an der erhitzten Stelle lokal durchdrungen und hinterlässt durch die wiedererstarrte 
Schmelze einen lokalen Kontakt zwischen Silizium und Rückseitenmetallisierung sowie 
einen hochdotierten p++-Bereich unter dem Kontakt, welcher die Oberflächen-
rekombinationsgeschwindigkeit Smet senkt und den Kontaktwiderstand ρC minimiert. 
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Abschließend ist ein Temperschritt zur Ausheilung der laserinduzierten Schädigung sowie 
zur Verbesserung der Passivierungswirkung der dielektrischen Schicht (Alneal-Effekt, [9]) 
hilfreich. 

Ähnlich zu den bei Laserablation stattfindenden Vorgängen wird angenommen, dass Teile 
des Materials unter Lasereinwirkung verdampfen oder ein Plasma bilden. Dabei wird ein 
Großteil der Schmelze durch den entstandenen Rückstoß des Dampfdrucks ausgetrieben. 
Zurück bleibt der in Abbildung 7-26 zu sehende Krater. Während im Kraterzentrum ein 
legierter Bereich entsteht, ist die in der Randzone noch intakte Passivierungsschicht von 
einer dünnen (beim Standardprozess an der ACR-Anlage mit dem Rofin 100 D Laser 
~ 300 nm) Aluminiumschicht bedeckt, welche die Leitfähigkeit zwischen Kraterzentrum und 
Außenbereich herstellt. Beim Standardprozess entspricht die Lasereinwirkzone dem 
radialsymmetrischen TEM00-Profil des Laserpulses und erreicht einen Radius von 
rLFC = 50 - 70 µm. Dies entspricht dem Radius des kreisrunden Kraterrands des LFC, welcher 
sich aus Ablagerungen von aus dem Krater ausgetriebenem Material, vornehmlich 
Aluminium, zusammensetzt. Dabei ist das Volumen des im Kraterrand abgelagerten 
Materials wesentlich geringer als das des in der Randzone und dem Kraterzentrum 
ausgetriebenen Materials, so dass von einer Ablation eines signifikanten Anteils des 
Aluminiums ausgegangen werden muss. Das Kraterzentrum erreicht dabei aufgrund des 
Gaußprofils lediglich einen Radius von rKrz = 25 - 35 µm. 
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Abbildung 7-26: Mikroskopbild (links) und REM-Aufnahme eines typischen LFC auf einem 
Schichtsystem aus ~ 105 nm SiO2 und 2 µm Al. Eingezeichnet ist der Durchmesser des 
Kraterzentrums mit ~ 60 µm sowie des gesamten LFC-Kontakts mit ~ 110 µm. 

Eric Schneiderlöchner hat im Rahmen seiner Dissertation [89] eine solide Ausgangslage für 
die weitere Charakterisierung und Optimierung der LFC geschaffen. So wurden bereits dort 
die Vorteile des LFC-Ansatzes gegenüber siebgedruckten Aluminium-Back-Surface-Field 
(Al-BSF) Rückseiten sowie gegenüber photolithographisch geöffneten, nicht lokal 
nachdiffundierten Punktkontaktrückseiten demonstriert. Auch die industrielle Umsetzbarkeit 
des Konzeptes wurde anhand von Beispielrechnungen und Experimenten belegt. Zur 
Beschreibung des Kontaktformierungsprozesses wurde ein einfaches Modell erstellt, 
welches die gefundenen Ergebnisse bestätigen konnte. Darüber hinaus wurde auf 
verschiedenen Wegen die lokale Dotierwirkung des LFC im Kraterzentrum nachgewiesen. In 
den folgenden Unterkapiteln sollen diese dort erarbeiteten Ergebnisse weiter verfeinert und 
um noch offene Punkte erweitert werden. 
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7.2.2 Strukturelle Analyse eines LFC 

Im Rahmen dieses Unterkapitels sollen diverse strukturelle Untersuchungen zum LFC 
vorgestellt werden und zum erweiterten Verständnis des Kontakts beitragen. Dazu werden 
folgende Eigenschaften genauer untersucht: 

− Die erste und einfachste Möglichkeit zur Charakterisierung eines LFC ist eine visuelle 
Beurteilung aufgrund unterschiedlicher Kriterien wie Durchmesser, Tiefe und Kontaktform. 
Diese Basisinformationen sind für viele weitere Charakterisierungsschritte notwendig, wie 
beispielsweise für die Berechnungen der kumulierten Kontaktfläche. 

− Eine Aussage über den Einfluss des Laserbeschusses auf die Oberfläche und die 
Konsistenz der wiedererstarrten Schmelze kann durch eine Untersuchung der 
mikrokristallinen Feinstruktur im Kraterbereich des LFC erhalten werden. Die dort 
sichtbaren Störstellen sind darüber hinaus ein Maß für die eingebrachte Schädigung. 

− In [89] wurden bereits eindeutige Beweise für die Existenz einer lokalen, laserinduzierten 
p+-Dotierung unter den LFC vorgestellt. Zusätzlich zu den teilweise empirischen 
Nachweismethoden wie beispielsweise der Herstellung von Solarzellen auf n–Typ 
Material kann die genaue Dotiertiefe mit Hilfe von SIMS–Messungen ermittelt werden. 

Bestimmung der Kontaktgeometrie (Form, Tiefe, Durchmesser) 

Aufgrund der kleinen Strukturgröße müssen für eine ausreichend informative Bestimmung 
Hilfsmittel wie Lupen oder Mikroskope verwendet werden. Die Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Visualisierungsmöglichkeiten liegen teilweise komplementär zueinander, 
wodurch sie individuell für den Einsatz bei verschiedenen Fragestellungen prädestiniert sind. 
Während man mit einem Lichtmikroskop sehr schnell und einfach eine erste Beurteilung 
durchführen kann, weisen die Aufnahmen mit einem Raster–Elektronen–Mikroskop (REM) 
eine deutlich höhere Tiefenschärfe und Detailtreue auf. Zur Bestimmung der Kontakttiefe ist 
hingegen beispielsweise die konfokale Mikroskopie besonders geeignet. Ein kleiner 
Überblick über verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten ist in Abbildung 7-27 gegeben. 

  

Abbildung 7-27: Beispiele zur Bestimmung der Kontaktgeometrie eines LFC mit Hilfe von 
visualisierenden Verfahren. Links ist eine REM-Aufnahme zu sehen, rechts ein mit dem 
konfokalen Mikroskop aufgenommenes dreidimensionales Höhenprofil. 

Für die beim Standardprozess auf einer Schichtkombination aus 105 nm SiO und 2 µm Al 
erzeugten LFC ist der Radius des Kraterrands rLFC = 50 - 70 µm und der des Kraterzentrums 
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rKrz = 25 - 35 µm. Die Tiefe beträgt ausgehend von der Oberfläche der Aluminiumschicht 
3 - 5 µm, d.h. die Legierung mit Aluminium findet bis in eine Tiefe von 1 - 3 µm statt. 

Passivierung in der Randzone des LFC 

Simulationsrechnungen zur Bestimmung der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit an 
LFC ermöglichen eine präzise Beschreibung der experimentellen Daten [148]. Dies ist 
allerdings nur dann der Fall, wenn für die Flächenberechnung der LFC lediglich das 
Kraterzentrum berücksichtigt wird und nicht der durch den Kraterrand definierte Bereich. 
Damit muss die Passivierungsschicht unterhalb der Randzone noch intakt sein. Eine 
experimentelle Bestätigung dieses Sachverhalts ist mit Hilfe von EDX-Messungen40 möglich 
[149], welche im Rahmen von gemeinsamen Untersuchungen am Forschungzentrum Jülich 
durchgeführt wurden. Im vorliegenden Fall wurde diese Messmethode auf eine 
Solarzellenrückseite mit 105 nm SiO2, 2 µm Aluminium und Standard–LFC entlang eines 
Linienscans durch den LFC (gerade Linie in Abbildung 7-28) angewandt. Deutlich zu 
erkennen ist dabei eine erhöhte Sauerstoffkonzentration im Bereich der Randzone, während 
im Kraterzentrum der gleiche niedrige Wert wie außerhalb des LFC zu finden ist. Dies kann 
so gedeutet werden, dass durch die dicke Aluminiumschicht außerhalb des LFC keine 
Detektion von Sauerstoff mit EDX möglich ist. 

 

Abbildung 7-28: EDX–Messung entlang eines Linienscans durch einen LFC, dargestellt 
durch die gerade Linie im REM–Bild im Hintergrund. Dargestellt sind die Messsignale für 
Sauerstoff (als Indikator für SiO2), Aluminium und Silizium. 

Ein direkter Nachweis einer intakten Passivierungsschicht kann mit Hilfe von 
REM - Aufnahmen von der Bruchkante durch einen LFC erfolgen [149]. In Abbildung 7-29 ist 
links der komplette Randbereich eines LFC vergrößert dargestellt. Der Übergang vom dicken 

                                                 
40 Aus dem englischen „Energy Dispersive X-Ray“. Messmethode mit energiedispersiver Röntgenbeugung. 
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Metall im Außenbereich zu der dünnen Aluminiumschicht im Randbereich ist gut zu 
erkennen. Aufgrund der Duktilität des Aluminiums lappt etwas Aluminium aufgrund der 
Präparation der Proben durch Brechen über die Bruchkante. Der weiß markierte Bereich ist 
rechts in Abbildung 7-29 unter 90.000 × Vergrößerung dargestellt. Dabei wird im 
Randbereich die intakte, ca. 100 nm dicke SiO2–Schicht sichtbar. 

Kraterrand

Randzone

überstehende Al-Kante

Kraterrand

Randzone

überstehende Al-Kante

 

100 nm SiO2
Passivierung
100 nm SiO2
Passivierung

 

Abbildung 7-29: REM–Aufnahmen einer Bruchkante durch einen LFC. Links ist der 
gesamte Randbereich dargestellt, rechts der im linken Bild mit einem weißen Kästchen 
markierte Ausschnitt. Die intakte Passivierungsschicht ist rechts gut zu erkennen. 

Nachweis einer p+ - Dotierung im Kraterzentrum 

Für die Kontakteigenschaften des LFC ist die Erzeugung einer lokalen p+-Dotierung im 
Kraterzentrum ein wichtiger Einflussfaktor. Dieses bereits anhand verschiedener Methoden 
bestätigte [89] lokale p+-BSF vermindert die Minoritätenkonzentration im unpassivierten 
Kontaktbereich und verbessert dadurch die Lebensdauer der generierten 
Ladungsträgerpaare in der Nähe des LFC. Mit Hilfe von SIMS kann eine genauere 
Bestimmung der Tiefe der Eindiffusion erfolgen. Die im Laufe der Arbeit durchgeführten 
Untersuchungen haben jedoch teilweise zu geringfügig unterschiedlichen Ergebnissen 
geführt. So wurde beispielsweise in [149, 150] am Institut für physikalische Elektronik IPE 
der Universität Stuttgart anhand von dünnen Transferzellen [151] eine SIMS–Messung von 
der dem LFC gegenüberliegenden Seite durchgeführt (siehe Abbildung 7-30 rechts). Die 
Dicke der gesamten Transferzellen kann anhand von REM–Aufnahmen eines Querschnitts 
zu 26.6 µm bestimmt werden. Dies beinhaltet bereits die 70 nm dicke SiNX–
Passivierungsschicht sowie die 2 µm Aluminiummetallisierung. Aluminium kann nach 
Abbildung 7-30 rechts bereits ab einer Tiefe von ca. 18.9 µm detektiert werden, von wo aus 
das Signal einen starken Anstieg aufweist. Vom gesamten Probendurchmesser von 26.6 µm 
müssen nun noch die Rückseitenbeschichtungen mit 2.1 µm sowie die durchschnittliche 
Tiefe eines LFC mit ebenfalls ca. 2 - 2.5 µm abgezogen werden. Darüber hinaus ist die 
Sputterrate aufgrund der rauen Oberfläche an der Vorderseite vermutlich leicht erhöht, was 
nochmals eine Reduktion von geschätzten 0.5 µm bewirkt. Dies bedeutet, dass die zu 
durchdringende Dicke bis zur Oberfläche des LFC auf der Rückseite lediglich 21.5 - 22.0 µm 
beträgt, was für die Eindringtiefe der Aluminiumlegierung einen Wert von ca. 2.6 - 3.1 µm 
ergibt. 

Im Fall von SIMS-Messungen, welche von der Rückseite ausgehend an Proben mit 
SiO2-Passivierung durchgeführt wurden, ergaben sich Eindringtiefen für die 
Aluminiumdotierung von 0.5 - 1 µm. Diese Diskrepanz der Messergebnisse könnte mehrere 
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Ursachen haben. Einerseits ist die Tiefeneichung der Messung aus Abbildung 7-30 rechts 
tendenziell etwas ungenau, andererseits könnte die unterschiedliche chemische 
Zusammensetzung der Passivierungsschicht einen Einfluss auf den Abtrags- bzw. 
Legierungsprozess haben. Eine detailliertere Untersuchung des Aluminium-Silizium-
Gemisches ist im weiter unten aufgeführten Kapitel zur Feinstruktur eines LFC zu finden. 
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Abbildung 7-30: SIMS–Messung einer dünnen Transferzelle von der Vorderseite durch 
die gesamte Zelle hindurch (rechts). Links ist zur Bestimmung der Tiefe ein REM–Bild mit 
überlagertem Tiefenprofil zu sehen. 

Erzeugung von Schädigung durch die Lasereinwirkung 

Wie bereits in vorherigen Kapiteln ausgeführt, hat die Lasereinwirkung neben der Erzeugung 
des Kontakts auch die negative Eigenschaft, Wärme ins Material einzubringen. Durch diesen 
Wärmeeintrag kann das Material thermischen Spannungen ausgesetzt sein, wodurch sich 
beispielsweise Störstellen im Kristallgitter bilden können. Diese Störstellen erhöhen die 
Rekombination an der Oberfläche (siehe Kapitel 2.3.2) und reduzieren die maximal 
erreichbare Leerlaufspannung VOC, welche sich darum als einfaches Mittel zur Identifizierung 
von laserinduzierter Schädigung anbietet. In [78] konnte anhand einer numerischen 
Simulation gezeigt werden, dass eine Zone der Kristallschädigung bis zu einer Tiefe von 
10 µm um die lokal hochdotierte Zone angeordnet sein muss. Die Größe dieser Zone basiert 
auf dem Vergleich von VOC-Werten von Solarzellen mit einer photolithographisch geöffneten 
und anschließend metallisierten („PERC“) mit einer LFC-Rückseite bei vergleichbaren 
Punktabständen von 1 mm für unterschiedliche Dotierkonzentrationen des Siliziums mit der 
jeweiligen 2-dimensionalen Dessis-Simulation41 für einen Kontaktaufbau, wie er in Abbildung 
7-31 rechts zu sehen ist. Aus den Kurven in Abbildung 7-31 rechts kann klar abgeleitet 
werden, dass die LFC-Rückseite der konventionellen punktkontaktierten überlegen ist. Dies 
ist besonders der Fall bei einer Reduzierung der Dotierkonzentration des Basismaterials, bei 
der die LFC-Rückseite in einem weiten Bereich auf konstantem Niveau verbleibt. Auch für 
die Simulation einer Rückseite mit einem perfekten lokalen Al-BSF unter den Kontakten gilt 
dieser Zusammenhang, wie dies durch die schwarze Strichpunktlinie in Abbildung 7-31 
angedeutet ist. 

                                                 
41 Software „Device Simulation For Smart Integrated Systems“ zur Simulation von Halbleiterbauelementen [152] 
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Abbildung 7-31: 2-dimensionales Simulationsmodell für LFC-Kontakte (links). Die Längen 
in horizontaler Richtung sind für die 2D Simulation des 3D Punktkontakts gestaucht. 
Rechts sind die Messkurve von Solarzellen mit verschiedenen Rückseitenkontaktierungs-
methoden mit dem jweiligen theoretischen Dessis-Fit auf Basis der Schädigungsimulation 
dargestellt [78]. Die Spannung des offenen Symbols ist durch eine deutlich zu geringe 
Kurzschlussstromdichte beeinflusst. Die gestrichelte grüne Linie beschreibt darüber hinaus 
eine Anpassung mit einem einfachen Eindiodenmodell und die schwarze Strichpunktlinie 
das Simulationsergebnis für eine ideale Struktur mit lokalem Al-BSF unter den Kontakten. 

Trotz des identischen Kurvenverlaufs der idealen lokalen Al-BSF- sowie der LFC-Rückseite 
kann die reduzierte Spannung der LFC-Zellen nur durch Annahme einer um den Kontakt 
herum angeordneten Schädigungszone entsprechend Abbildung 7-31 links erklärt und 
simuliert werden. Diese Schädigungszone führt zu erhöhter Rekombination und senkt darum 
die Leerlaufspannung. Vermutlich ist sie prozessbedingt nicht zu vermeiden. Eine 
Reduzierung sollte dennoch eine hohe Priorität genießen und kann vermutlich am ehesten 
durch Optimierung des Strahlprofils weg von einer gaußverteilten Intensität hin zu einer 
homogen verteilten erfolgen. 

Mikrokristalline Feinstruktur 

Eine Untersuchung der Feinstruktur innerhalb des LFC ist vor allem für die Fragestellung 
nach der Zusammensetzung der wiedererstarrten Schmelze im legierten Bereich wichtig. 
Darüber hinaus können eine Vielzahl der in den vorherigen Kapiteln untersuchten Aussagen 
durch die folgenden, ebenfalls am Forschungszentrum Jülich durchgeführten 
Charakterisierungen präzisiert werden [153]. Einen ersten Eindruck über die Feinstruktur 
ergeben die REM–Aufnahmen einer Bruchkante durch einen LFC in Abbildung 7-32. 

 

Abbildung 7-32: REM–Aufnahmen einer Bruchkante durch einen LFC. Links ist der 
gesamte Kontakt abgebildet, rechts lediglich ein Ausschnitt des Kraterrands. 
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In Abbildung 7-32 links ist der komplette Kontakt auf dem Bild enthalten, auf der rechten 
Seite ist lediglich ein Ausschnitt aus dem Kraterrand dargestellt. Da selbst im Kraterzentrum 
keine Veränderung der Kristallstruktur sichtbar ist, kann man anhand dieser Aufnahmen von 
einer epitaktischen Rekristallisation ausgehen. 

Da sich das REM jedoch nicht dafür eignet, kristallographische Untersuchungen 
durchzuführen, ist das Ausweichen auf spezifischere Methoden wie die Transmissions–
Elektronen–Mikroskopie sinnvoller. Hier wird ein zum REM ähnlicher Aufbau benutzt, jedoch 
die transmittierte statt der reflektierten Strahlung detektiert. Der Nachteil dieser 
Messmethode ist jedoch, dass die Probe dazu dünn genug sein muss, um Elektronen 
transmittieren zu lassen. Aus diesem Grund wurde mit einem fokussierten Ionenstrahl (FIB)42 
ein ca. 100 nm dicker Streifen aus dem Kraterzentrum eines LFC herauspräpariert. Links in 
Abbildung 7-33 ist eine REM–Aufnahme eines dafür ausgewählten Standard–LFC zu sehen, 
in dessen Kraterzentrum die rechts zu sehende Querschnittsprobe herauspräpariert worden 
ist. An dieser Probe ist nun auch bereits in der REM-Aufnahme ein Aufschmelzbereich zu 
erkennen, welcher aufgrund seiner helleren Graufärbung zusätzlich auf eine aluminiumreiche 
Zusammensetzung hindeutet. 

 

Abbildung 7-33: Während der FIB–Präparation aufgenommene REM–Bilder. Links ist der 
gesamte Kontakt mit der rechts vergrößert dargestellten Querschnittsprobe zu sehen. 

Die auf diese Weise präparierte Querschnittsprobe kann nun im TEM genauer untersucht 
werden. Dazu können im Zentrum des LFC–Kraters Messpositionen an den 
unterschiedlichen Erstarrungszonen bestimmt werden (siehe Abbildung 7-34 links). In dieser 
Aufnahme ist nochmals deutlich die feinkristalline Struktur der legierten Zone zu sehen. 
Interessanterweise zeigt das darunter liegende Siliziumsubstrat keine ausgedehnten 
Defekte. Obwohl Punktdefekte auf diese Weise nicht auszuschließen sind, scheint das nicht 
aufgeschmolzene Material nicht stark geschädigt zu sein. Rechts in Abbildung 7-34 sind zwei 
Mikrobeugungsbilder der Messpositionen A-1 und A-3 dargestellt. Die dort zu erkennenden 
Beugungsmuster erhärten die Annahme der linken Gesamtaufnahme, dass in den einzelnen 
Erstarrungszonen bereits Entmischung einsetzt, was vermutlich auf die zu hohe 
Aluminiumkonzentration in der Schmelze zurückzuführen ist. Dabei liegen in A-1 und A-2 
eher größere Silizium- und Aluminiumkristalle vor, während in A-3 ein eher feinkristallines 
Silizium–Aluminiumgemisch anzutreffen ist. 

                                                 
42 Aus dem englischen „Focussed Ion Beam“, einer Präparationsmethode in der Mikroelektronik. Dabei wird mit Hilfe eines 
fokussierten Ionenstrahls Material so lange abgetragen, bis die gewünschte Struktur hergestellt ist. Im vorliegenden Fall wurden 
für den Ionenstrahl Galliumionen verwendet. 



 Laserdotieren - 191 - 

  

Abbildung 7-34: TEM-Aufnahme der Querschnittsprobe des LFC. Links ist ein Ausschnitt 
mit den Messpositionen A-1 bis A-3 dargestellt. Zum Schutz der Oberfläche bei der FIB–
Präparation wurde Wolfram verwendet. Rechts sind zwei Mikrobeugungsbilder der 
Messpositionen A-1 und A-3 mit den charakteristischen Kristallzuordnungen zu sehen. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass mit den vorliegenden Messverfahren und 
Charakterisierungen die wichtigsten strukturellen Eigenschaften eines LFC hervorragend 
erfasst werden können. Allerdings sind viele der vorgestellten Methoden im Gegenzug für die 
hohe Güte der Ergebnisse so aufwändig, dass sie sich schlecht als kontinuierliche 
Qualitätskontrolle während des Prozessierens eignen. Durch viele durchgeführte 
Kreuzvergleiche kann jedoch davon ausgegangen werden, dass zumindest für eine grobe 
und schnell durchführbare Kontrolle die visuellen Verfahren, allen voran das Lichtmikroskop, 
geeignet sein sollten. 

7.2.3 Elektrische Analyse eines LFC 

Für eine Anpassung des Prozesses an verschiedene Rückseitenstrukturen ist ein 
ausreichendes Prozessverständnis unumgänglich. Ein wichtiger Baustein hierbei ist nicht nur 
das Wechselspiel von Laser und Materie bei der Ausbildung eines LFC (siehe Kapitel 7.2.4), 
sondern auch ein fundiertes Bild über die elektrischen Eigenschaften des Kontakts. Dieses 
soll im Folgenden erarbeitet werden. 

Gesamtwiderstand eines LFC 

LFC´s sind Metall-Halbleiter-Kontakte, die gemäß Kapitel 2.4 beschrieben werden können. 
Wie weiter unten gezeigt wird, kann das Ersatzschaltbild eines LFC durch eine 
Parallelschaltung von ohmschem Widerstand und Diode beschrieben werden. Seriell dazu ist 
der Spreading Resistance geschaltet. Dieser entsteht aufgrund der geometrischen 
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Begebenheiten der punktkontaktierten Rückseite. Da sich der aus einem Flächenelement 
durch den Rückseitenkontakt abgeführte Strom zum Kontakt hin verdichten muss, entsteht 
sogenanntes „Current Crowding“, welches sich mit einem zusätzlichen Widerstandsbeitrag 
beschreiben lässt. Dieser Spreading Resistance [154-156] lässt sich beschreiben durch 
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Experimente an Widerstandsproben 

Zur Abschätzung des Gesamtwiderstandes eines LFC bieten sich die sogenannten 
Widerstandsstrukturen an. Diese bestehen aus Siliziumproben, welche über eine zur 
verwendeten Solarzellenrückseite identischen Schichtkombination aus Passivierungsschicht 
und darüber liegenden Metallisierungsschicht auf einer Seite und einen ohmschen Kontakt 
aus aufgedampftem und gesintertem Aluminium auf der anderen Seite verfügen (siehe 
Abbildung 7-35 links). Diese Probenpräparation ist einerseits schnell und unkompliziert und 
ermöglicht andererseits durch den ohmschen Kontakt ohne für den p-n-Übergang typische 
Diodencharakteristik einfachere Messungen. Der Widerstand des Vorderseitenkontakts ist 
durch einen Sinterschritt so weit reduzierbar, dass er für die Betrachtungen vernachlässigt 
werden kann. Durch die kleine Probengröße von 200 mm2 (≈ 14× 14 mm2) ist es möglich, 
eine große Anzahl an Versuchspunkten auf einem einzelnen Wafer unterzubringen. Die 
Proben werden zur Messung vereinzelt und mit dem gewünschten Parametersatz 
kontaktiert. Hierbei können nur Proben miteinander verglichen werden, die über die gleiche 
Anzahl an Kontakten verfügen, da diese als Parallelschaltung untereinander den 
Gesamtwiderstand reduzieren und ansonsten zu verfälschten Ergebnissen beim Vergleich 
führen können. Anschließend wird die Probe in einem Messaufbau zwischen zwei 
planparallelen Kupferplatten geklemmt und der Widerstand von Vorder- zu Rückseite 
gemessen. Ein mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels konstant gehaltenes Drehmoment L 
am zur Klemmung der Proben verwendeten Schraubstock ergibt dabei einen konstanten 
Anpressdruck der Platten an die Probe, damit der Kontaktwiderstand der Platten zur 
Metalloberfläche identische Werte annimmt. Da sich der gemessene Widerstand ab einem 
Drehmoment von ca. 2.5 Nm nicht mehr ändert (siehe Abbildung 7-35 rechts), wurde für 
Standardmessungen ein Drehmoment von 3 Nm eingestellt. Die Befürchtung, dass durch 
den steigenden Anpressdruck der Kontakt ganzflächig (d.h. auch mit der Innenfläche, welche 
nachweislich gut kontaktiert ist) am Kupferblech anliegt, konnte durch Messungen an Proben 
mit LFC mit unterschiedlich großen Oxidringen entkräftet werden. Diese Oxidringe treten bei 
ungeeigneter Parameterwahl auf und isolieren das Kraterzentrum elektrisch vom 
nichtkontaktierten Bereich, indem die Aluminiumschicht in der Ringzone vollständig entfernt 
ist und dadurch die darunter liegende Oxidpassivierung als Ring sichtbar wird. Abhängig von 
der Oxidringbreite wurden bei diesem Experiment unterschiedlich hohe Widerstände 
gemessen, was darauf hindeutet, dass der Innenbereich nicht durch einen steigenden 
Anpressdruck kontaktiert wird. Weiterhin ergab die Überprüfung der Wiederholgenauigkeit 
konstante Werte auch nach mehrmaligem Messen, weswegen dieses Verfahren als 
zuverlässig und praktikabel eingestuft werden kann. 
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Abbildung 7-35: Schematische Darstellung einer Widerstandsstruktur (links) sowie des 
Verlaufes des Widerstands bei steigendem Drehmoment am Schraubstock (rechts) an 
sieben verschiedenen Proben. 

Der messbare Gesamtwiderstand der Probe hängt bei der oben beschriebenen Messung 
von der Anzahl der LFC auf der Probe ab. Um hier einen einzelnen Wert extrahieren zu 
können, muss die entsprechende Anzahl der LFC bekannt sein. Eine Aussage über die 
optimale Anzahl der LFC auf der Probe soll mit einem Experiment ermittelt werden. Hierzu 
wurden 40 14 x 14 mm2 große Widerstandsstrukturen mit 105 nm SiO2 Passivierung und 
3 µm Aluminium-Metallisierung auf p-typ Silizium mit einem spezifischen Basiswiderstand 
von ρSi = 1,25 ± 0,75 Ω cm mit einer unterschiedlichen Anzahl an Kontakten versehen. Zur 
Bildung eines Mittelwerts wurden jeweils zwei Proben mit einer identischen Anzahl an 
Kontakten bearbeitet. Die Kontaktanzahl variiert zwischen einem und 2500, wodurch sich 
aufgrund der Probengröße effektive Kontaktabstände zwischen 14 mm bei einem Kontakt 
und 250 µm bei 2500 Kontakten ergeben (siehe Abbildung 7-36). Da derart große Abstände 
der Kontakte bei Standardparametern nur mit Hilfe eines Burstprozesses erzeugt werden 
können, wurde zur Probenkontaktierung der Rofin 100 D verwendet. 

In die Bestimmung des Widerstands eines einzelnen Kontakts aus dem gemessenen 
Gesamtwiderstand RMess fließen verschiedene Werte ein: 

− Der Offset der Messapparatur kann durch Zusammenpressen der beiden Kupferblöcke 
und unter Einbeziehung der Genauigkeit des Messgeräts zu Roffset = 0,030 ± 0,005 Ω 
bestimmt werden. 

− Der Kontaktwiderstand des Metall-Halbleiter-Kontakts auf der Vorderseite beträgt nach 
[157] zwischen 0.0006 < RC, vorne < 0.004 Ω (für 1 Ω cm Basisdotierung) und kann darum 
vernachlässigt werden. 

− Der Widerstand der Basis berechnet sich über 
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AProbe Probenfläche (hier 200 ± 10 mm2) 

(7-19) 

Mit einer Waferdicke von w = 240 ± 30 µm ergibt sich ein Wert von RBasis = 0.015 ± 0.010 Ω. 
Der Fehler eines einzelnen Messpunkts ergibt sich dann aus 
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∆RMess Standardabweichung von zwei Messwerten n Anzahl der LFC 

(7-20) 

Geht man davon aus, dass alle Kontakte identisch ausgebildet sind und somit einen gleichen 
Anteil an den um Offset und Basiswiderstand bereinigten Gesamtwiderstand Rges* haben, 
erhält man den Widerstand eines LFC Kontaktes RLFC aus der Gleichung: 

 ( ) nRRRnRR BasisoffsetMessgesLFC ⋅−−=⋅= *  (7-21) 

In Abbildung 7-36 sind die sich aus dieser Gleichung anhand der Messwerte ergebenden 
LFC - Widerstände RLFC gegen die Kontaktzahl n aufgetragen. Dabei handelt es sich bei 
jedem Messpunkt um den Mittelwert zweier Proben. 
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Abbildung 7-36: Skizze einer 2 cm2 großen Widerstandsstruktur mit neun LFC im 
Abstand dP (links). Bestimmung des Widerstands eines LFC durch Variation der 
Kontaktanzahl auf einer Widerstandsprobe (rechts). 

Der in der rechten Grafik von Abbildung 7-36 zu sehende Verlauf für den mit Hilfe von 
Gleichung (7-21) berechnete Widerstand eines LFC zeigt einen nicht-konstanten Verlauf, 
dessen Abhängigkeit des Kontaktwiderstandes von der Anzahl der Kontakte auf einer Probe 
nicht von der Theorie vorhergesagt wird und sich somit eine zur x – Achse parallele Linie mit 
RLFC als y – Achsenabschnitt ausbilden sollte. Entgegen dessen steigt der 
Widerstandsbeitrag eines einzelnen Kontakts auf Proben mit vielen Kontakten an. Der 
Anstieg des Fehlers kann durch die auftretenden kleinen Messwerte dieser Proben erklärt 
werden, da sich die erzielbare Messgenauigkeit nicht proportional erhöht und somit einen 
immer größeren Anteil ausmacht. Der Verlauf des Widerstandes bei Proben mit einer 
niedrigen Kontaktzahl deutet auf einen Wert RLFC ≅ 70 Ω hin. 

Zur Verifizierung der Messmethode kann der Widerstand über Gleichung (7-18) theoretisch 
berechnet werden. Aus Experimenten an Solarzellen kann von einer niedrigen Barrierehöhe 
nahe dem Optimum ΦB ≅ 0.2 V ausgegangen werden (siehe Kapitel 2.4). Daraus ergibt sich 
nach Gleichung (2-23) ein spezifischer Kontaktwiderstand von ρC = 2.17 ×10-5 Ω cm2. Damit 
lässt sich der reine Anteil des Kontaktwiderstandes mit einem am Lichtmikroskop 
bestimmten Radius des Kontaktbereichs rKrz ≅ 47 µm zu RC = 0.31 Ω berechnen. Mit den 
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oben verwendeten Werten ρSi = 1.25 Ω , dBasis = 270 µm und rKrz ≅ 47 µm ergibt sich der 
Spreading Resistance zu RSR ≅ 63 Ω. Dies verdeutlicht, dass der am Kontaktbereich 
auftretende Widerstand bei guter Kontaktqualität vernachlässigt werden kann, da er, 
verglichen mit dem Spreading Resistance, sehr kleine Werte annimmt. Dieser Wert liegt 
zwar etwas niedriger als die experimentell ermittelten Werte, bestätigt diese jedoch trotzdem 
ausreichend gut. 

Transferlängenmessung (TLM) 

Eine weitere Methode zur Bestimmung von RLFC ist die TLM-Methode43 [157, 158]. Der 
Probenaufbau und die Messanordnung ist dabei in Abbildung 7-37 (links) schematisch zu 
sehen. Mittels Spannungs- und Strommessung kann der Widerstand der Probe bestimmt 
werden, wie er aus Abbildung 7-37 (rechts) hervorgeht. 
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Abbildung 7-37: Schematische Darstellung des Proben- und Messaufbaus (links) sowie 
Ersatzschaltbild der TLM-Messstruktur. 

Durch homogenen Aufbau der Probe in y-Richtung fließen die Ströme lediglich in x- und 
z-Richtung und der gemessene Widerstand RTLM ergibt sich zu 

 XZLFCMTLM RRRRR +⋅+⋅+⋅= 222  

RM Widerstand der Metallisierung (kann im Allgemeinen vernachlässigt werden) 
RZ / RX Widerstand des in z- (bzw. x-) Richtung durchflossenen Siliziums 

(7-22) 

Durch Verwendung von hinreichend dünnen Proben kann der Widerstand in z-Richtung 
durch das Silizium RZ ebenfalls vernachlässigt werden. Dadurch bleibt lediglich der 
Widerstandsanteil in x-Richtung RX und RLFC. RX hängt dabei linear vom Abstand der 
einzelnen Kontakte bzw. Kontaktfelder dx ab. Indem man nun die Widerstandsmessung unter 
Variation von dx hinreichend oft wiederholt, kann man durch Extrapolation auf den 
Widerstandsbeitrag RX (dx = 0) diesen Wert eliminieren und erhält 

                                                 
43 TLM wird teilweise auch als Abkürzung für andere Ausdrücke verwendet. Üblich sind „Transferlängenmessung“, 
Transferlängenmethode“, Transfer length measurement“, „Transfer length method“, „Transmission line measurement“ usw. 
Prinzipiell beschreiben jedoch alle Ausdrücke denselben Sachverhalt. 
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Bei den Experimenten wurden TLM-Proben, bestehend aus 250 µm dickem p-typ FZ 
Silizium, mit einem spezifischen Widerstand von ρSi = 1 Ω cm verwendet, welche in Streifen 
von ca. 10 × 80 mm2 zerteilt sind. Die Proben weisen, wie in Abbildung 7-37 (links) 
dargestellt, auf einer Seite keine Beschichtung oder Struktur auf, während die andere Seite 
mit einer für LFC-Rückseiten typischen Schichtkombination aus 105 nm SiO2 sowie 2 µm Al 
beschichtet ist. Die Proben wurden in Querrichtung mit einer mechanischen Chipsäge durch 
einen ~ 30 µm tiefen, elektrisch isolierenden Graben in 15 Messfelder der Länge von 5 mm 
unterteilt. Jedes Messfeld ist mit zehn LFC im Abstand von 1 mm in Querrichtung mittig auf 
dem jeweiligen Feld kontaktiert. Der Widerstand der Metallisierung innerhalb eines Feldes 
sowohl senkrecht als auch parallel zur Probenoberfläche ist ausreichend gering, um die 
Metallisierung als eine Äquipotentialfläche ansehen zu können. Die jeweils paarweise 
zwischen den einzelnen Feldern gemessenen Widerstände sind in Abbildung 7-38 
aufgetragen. 
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Interpolation auf dX = 0 
ermittelt und gibt den 
doppelten Widerstand eines 
Feldes RKF an (siehe 
Gleichung (7-23)). 

Abbildung 7-38: Grafik zur Interpolation der Messwerte nach der TLM-Methode für zwei 
verschiedene Proben (links) und daraus abgeleitete doppelte Widerstände eines 
Kontaktfelds RKF (rechts). 

Aus den beiden Messwerten für Probe 1 und 2 wird der Mittelwert gebildet. Da der Kontakt 
eines Messfeldes aus 10 parallel geschalteten LFC besteht, folgt für den Widerstand eines 
einzelnen LFC 

 Ω=
Ω+Ω

⋅= 5.55
2

8.53.510LFCR  (7-24) 

Eine Aussage über die Schwankungsbreite des Widerstandes eines LFC ist mit nur zwei 
Messwerten schwer möglich. Aus dem teilweise unterschiedlichen Aussehen der LFC auf 
Mikroskopbildern kann jedoch von einer Streuung der Messwerte ausgegangen werden, 
weshalb als Richtwert für den Widerstand aus dieser Messung der Wert RLFC ≈ 55 Ω 
angegeben werden kann. Dieser Wert ist geringfügig niedriger als der mit Hilfe der 
Widerstandsstrukturen ermittelte. Folgende Gründe können dem zugrunde liegen: 
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− Der Einfluss eines eventuell unterschiedlichen Beitrags des Spreading Resistance RSR 
wird durch die durchgeführte Auswertung eventuell nicht ausreichend berücksichtigt. 

− Das Aluminium erzeugt durch Reduktion der SiO2-Passivierung nadelartige Kontakte, 
sogenannte Spikes, welche auch ohne Kontaktierung durch den Laser eine Verbindung 
zwischen der Metallisierung und dem Silizium herstellen [159]. Dieses Problem tritt 
allerdings auch bei den Widerstandsproben auf, so dass dadurch zwar ein absoluter und 
lokal bzw. statistisch auftretender Fehler, jedoch kein Unterschied zwischen den beiden 
Verfahren begründbar ist. 

− Durch die Chipsäge lässt sich nur schwer eine vollständige elektrische Isolation der 
einzelnen Felder erzielen, da das duktile Aluminium beim Sägen in den Graben zwischen 
zwei Messfelder geschmiert wird. Dieser dünne Film kann einen Kontakt zwischen 
Metallisierung und Silizium bzw. zwischen zwei Metallisierungen angrenzender 
Messfelder herstellen und reduziert dadurch ebenfalls den gemessenen Widerstand. 

An Stichproben wurden die letzten beide Effekte gemessen. Geht man von einem 
durchschnittlichen Widerstand ohne LFC-Kontakt von RSäge = 500 Ω aus, so erhält man 
durch Parallelschaltung nach Gleichung (7-25) lediglich einen Einfluss von 1.1 % bzw. 0.5 Ω. 
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Nach Gleichung (7-18) kann für die vorliegenden Proben der Spreading Resistance 
berechnet werden. Unter Verwendung des mit dem Lichtmikroskop bestimmten Radius des 
Kraterdurchmesser RKrz = 30 µm und den übrigen oben angegebenen Werten erhält man 
RSR = 80.2 Ω. Auch unter Vernachlässigung des Kontaktwiderstandes (siehe oben) liegt 
dieser Werte deutlich über dem gemessenen RLFC. Auch hier bleiben als Erklärungsansatz 
die oben erwähnten Punkte des unterschiedlichen Stromflusspfades sowie die eventuell 
unzureichende Beschreibung des Spreading Resistance. 

SunsVoc-Methode 

Eine weitere Methode, den spezifischen Widerstand des Metall-Halbleiter-Kontakts zu 
bestimmen, ist die SunsVoc-Methode. Hierbei wird die Abhängigkeit der Leerlaufspannung 
von der Beleuchtungsintensität untersucht. Weisen die Solarzellen aufgrund eines an der 
punktkontaktierten Rückseite verursachten Serienwiderstandes einen niedrigen Füllfaktor 
auf, so sind bei einer SunsVoc-Messung unter hohen Beleuchtungsintensitäten gewisse 
Anomalien im Kurvenverlauf erkennbar, welche mit Hilfe eines erweiterten Modells des 
Rückseitenkontakts erklärt und modelliert werden können. Dieses Verständnis erlaubt die 
direkte Bestimmung der Barrierenhöhe ΦB, die im Falle der thermischen Emission für den 
spezifischen Kontaktwiderstand entscheidend ist (siehe Gleichung (2-23) und Kapitel 2.4). 
Gleichzeitig ergibt sich daraus die Möglichkeit, anhand der Spannungsverläufe Aussagen 
über die elektrische Kontaktqualität und somit über die Güte des Laserprozesses zu machen. 
Damit ist es möglich, die Aussagen aufgrund eines schlechten Füllfaktors bezüglich seines 
Ursprungs zu präzisieren, da beispielsweise auch eine ungenügende 
Vorderseitenmetallisierung hierzu beitragen kann. 

Wie bereits in Kapitel 6.4.2 erwähnt, wird bei der SunsVoc-Messung mit Hilfe eines Blitzlichts 
die Offenklemmspannung einer Solarzelle in Abhängigkeit der Einstrahlungsintensität 
gemessen. Entgegen der üblichen Verwendung der SunsVoc-Messapparatur sind für die 
Analyse der Qualität der LFC deutlich höhere Beleuchtungsintensitäten notwendig. Diese 
sind durch eine nähere Positionierung der Blitzlampe zur Zelloberfläche erreichbar, wodurch 
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allerdings das zur Verfügung stehende Feld im Gegenzug deutlich eingeschränkt wird. Aus 
diesem Grund sind alle folgenden Messungen an den hocheffizienten Zellstrukturen der 
Größe 20 × 20 mm2 entstanden, welche in Kapitel 2.5.5 erläutert ist. Mit der verwendeten 
Blitzlampe können bei entsprechend geringem Abstand zur Probe Bestrahlungsintensitäten 
ISunsVoc, max = 1000 × ISonne erreicht werden, was ungefähr 100 W/cm2 Einstrahlungsintensität 
entspricht, wobei sich die dabei aufgrund der Einfachheit des Aufbaus auftretenden 
Abweichungen zum Sonnenspektrum nur geringfügig auf das Messergebnis auswirken. 

Die oben erwähnten Anomalien im Kurvenverlauf der Proben mit niedrigen Füllfaktoren 
zeigen sich in einem deutlich geringeren Anstieg der Spannung mit steigender 
Beleuchtungsintensität als erwartet. Teilweise kann es sogar zu einem Absinken der 
Spannung kommen, was zu einem Umkehrpunkt im Spannungsverlauf führt. Dieser 
Umkehrpunkt ist bei Zellen mit niedrigem Füllfaktor bereits bei geringen 
Beleuchtungsintensitäten zu sehen (siehe Abbildung 7-39 links). 
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Abbildung 7-39: SunsVoc-Messung einer Solarzelle mit 37.6 % Füllfaktor unter 
Verwendung von hohen Beleuchtungsintensitäten (links) und erweitertes Modell für das 
Ersatzschaltbild eines Rückseitenkontakts nach Green (rechts) [160]. 

Nach Kapitel 2.4.1 kann der Rückseitenkontakt einer Solarzelle zwischen einem p-Halbleiter 
und dem Rückseitenmetall (hier Aluminium) durch eine Schottky - Diode physikalisch 
beschrieben werden. Dennoch ist der Widerstand von bei den LFC Zellen derzeit 
ausschließlich verwendeten gesinterten Aluminiumkontakten niedriger, als man aufgrund des 
Schottky - Modells und den bekannten Materialkonstanten von Aluminium und Silizium 
erwarten würde. Aus diesem Grund wurde von Green vorgeschlagen, das bekannte Modell 
durch einen parallel geschalteten Widerstand zu erweitern (siehe Abbildung 7-39 rechts) 
[160]. In der Realität werden die bereits erwähnten Aluminium-Spikes, die tiefer ins Material 
hineinreichen, für die niedrigen Widerstände verantwortlich gemacht. 

Da die Durchlassrichtung der Schottky - Diode des Rückseitenkontakts entgegengesetzt zur 
Richtung der Diode (in diesem Fall also die Solarzelle) ist, kann sie die Gesamtspannung der 
Solarzelle verringern. Bei der Lichtintensität einer Sonne werden in einer Solarzelle so wenig 
Ladungsträger generiert, dass diese ausschließlich durch den parallel geschalteten 
Widerstand fließen und der Rückseitenkontakt ohmschen Charakter hat. Wie bereits in 
Kapitel 2.4 erwähnt beschreibt die thermische Emissionstheorie die Vorgänge in Halbleitern 
mit hohen Beweglichkeiten (wie beispielsweise Silizium) ausreichend gut. Mit Hilfe dieser 
Theorie (vgl. Gleichung (2-21)) konnte dort die Stromdichte an der Diode jS zu 
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bestimmt werden. Durch eine Erweiterung um den von Green eingeführten 
Parallelwiderstand Rp, S [160] ergibt sich die Stromdichte aus 
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Rp, S Durch Aluminiumspikes hervorgerufener Parallelwiderstand [160] 

(7-27) 

Der zur Beschreibung notwendige Term für die dritte Diode, welche die Augerrekombination 
der Solarzelle bei Hochinjektion beschreibt, muss als zusätzlicher Term in die Gleichung für 
das Zwei-Dioden-Modell (siehe Gleichung (2-6)) eingehen. Dieser Term ist identisch zu den 
zur Beschreibung der Sättigungsströme der Basis und Emitter j01 und der Raumladungszone 
j02 aufgebaut und beschreibt den Sättigungsstrom bei hohen Beleuchtungsintensitäten jHBI. 
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Durch Einsetzen der Diodenidealitätsfaktoren n1 = 1, n2 = 2 sowie des durch die Begrenzung 
der Auger-Rekombination vorgegebenen nHBI = 2/3 ergibt sich 
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Dabei ist zu beachten, dass die Durchlassrichtung der Schottky-Diode an der Rückseite 
genau entgegengesetzt zu der des p-n-Übergangs ist. Unter der Annahme von beliebig 
großen Beleuchtungsintensitäten ergibt das Auflösen der Gleichung (7-29) nach der 
Spannung V die Abhängigkeit 
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Das bedeutet, dass sich der Verlauf der Spannung bei sehr großen Beleuchtungsintensitäten 
an eine Gerade mit der Steigung m = -1/3 annähert. Dies kann in Abbildung 7-40 links 
exemplarisch an einer SunsVoc-Messung gesehen werden. Darüber hinaus sind die sich aus 
der Theorie ergebenden Funktionen in der Grafik dargestellt. 
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Abbildung 7-40: SunsVoc Messergebnisse einer LFC-Solarzelle mit dem durch Gleichung 
(7-30) prognostizierten Spannungsverlauf (links) sowie den Anteilen der einzelnen 
Beiträge aus Gleichung (7-29) (p-n-Übergang und Schottky-Diode an der Rückseite). 
Rechts sind die Spannungsverläufe einer bei zwei Temperaturen (25 / 75 °C) gemessenen 
Probe zu sehen. 

An der hervorragenden Deckung der theoretisch berechneten mit der real gemessenen 
Spannungskurve der SunsVoc-Messung links in Abbildung 7-40 lassen sich folgende 
Bereiche identifizieren: 

− n ¥ 1: Der theoretische Spannungsabfall an der Schottky-Diode (blau gestrichelt) ist bis 
zu einer Beleuchtungsintensität von ungefähr einer Sonne gleich null. Wie bereits 
beschrieben fließen alle Ladungsträger über den ohmschen Parallelwiderstand ab. Somit 
hat die Schottky-Diode keinerlei Einfluss auf den Spannungsverlauf, weswegen sich die 
gemessene Kurve (schwarze Symbole) perfekt durch die Diode des p-n-Übergangs 
beschreiben lässt (blau gepunktet). 
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− n ≈ 0: Beim Übergang zu stärkeren Beleuchtungsintensitäten weicht der gemessene 
Verlauf jedoch von der theoretischen Kurve der p-n-Übergang-Diode ab. Die Stromdichte 
in der Zelle ist bereits so hoch, dass ein Teil der Ladungsträger über die Schottky-Diode 
fließt. Addiert man die Spannung, die an der Schottky-Diode abfällt, unter 
Berücksichtigung des entgegengesetzten Vorzeichens zu der am p-n-Übergang 
anliegenden Spannung, lässt sich mit der resultierenden Kurve (rot gestrichelt) der reale 
Spannungsverlauf weiterhin sehr gut beschreiben. Bei einem weiteren Anstieg der an der 
Schottky-Diode abfallenden Spannung kommt es zu einem Umkehrpunkt der 
Gesamtspannung (roter Kreis), da der Anstieg der Spannung am p-n-Übergang 
kompensiert wird. Die Lage dieses Umkehrpunkts ist signifikant für die Güte der Kontakte. 
Bei Zellen mit durchschnittlichen Füllfaktoren und damit deutlich besseren 
Kontakteigenschaften als die hier verwendete Zelle tritt dieser Umkehrpunkt erst bei 
Beleuchtungsintensitäten von ungefähr 100 Sonnen auf. 

− n < 0: Ab einer Beleuchtungsintensität von ungefähr zehn Sonnen wächst die an der 
Schottky-Diode abfallende Spannung stärker als die des p-n-Übergangs, weshalb die 
Gesamtspannung abnimmt. 

− n = -1/3: Bei sehr hohen Beleuchtungsintensitäten und einer damit verbundenen sehr 
hohen Injektionsdichte ist die am p-n-Übergang entstehende Spannung bereits aufgrund 
der Auger-Rekombination beschränkt (n = 2/3). Da der Idealitätsfaktor der Schottky-Diode 
n = -1 beträgt, nimmt die Gesamtspannung bei wachsenden Beleuchtungsintensitäten 
konstant mit n = -1/3 ab. 

Bestimmung der Barrierenhöhe FB 

Mit Hilfe der eben entwickelten Theorie ist es möglich, die Barrierenhöhe ΦB der LFC-
Kontakte an der Rückseite unter der Annahme von ausschließlicher thermischer 
Feldemission am Metall-Halbleiterkontakt zu bestimmen. Dies ist jedoch nicht direkt möglich, 
da sich zwar der Gesamtdunkelstrom an der Schottky-Diode IS anhand der Messungen leicht 
bestimmen lässt, für die Dunkelstromdichte an den Kontakten j0S jedoch noch die genaue 
Kontaktgröße bekannt sein muss (siehe Gleichung (7-26)). Durch die ungenaue Bestimmung 
des Betrags der Kurzschlussstromdichte an der Schottky-Diode jsc,S ist eine Bestimmung j0S 
mit Gleichung (7-30) durch eine einzelne Messungen ebenfalls ungenau. Ein Ausweg bietet 
die Bestimmung der Barrierenhöhe aus den Messergebnissen einer Probe bei 
unterschiedlichen Temperaturen aufgrund der Temperaturabhängigkeit von j0S. 
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Aus dem Verhältnis der Sättigungsstromdichten j0S (T1) und j0S (T2) kann somit ohne genaue 
Kenntnis der Kontaktgröße A die Barrierenhöhe ΦB berechnet werden 
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Unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der Stromdichte am p-n-Übergang 
können die Dunkelstromdichten j0S (T1) und j0S (T2) aus den gemessenen 
Spannungsverläufen extrahiert werden. Dabei verwendet man für die Beschreibung der 
Temperaturabhängigkeit von ni [161, 162] 
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In Abbildung 7-40 rechts sind die bei 25 °C und bei 75 °C gemessenen Spannungsverläufe 
einer LFC-Zelle sowie die angepassten theoretischen Kurven dargestellt. Mit Hilfe der 
Dunkelsättigungsstromdichten j0S (T1) und j0S (T2) dieser Kurven lässt sich über Gleichung 
(7-32) die Barrierenhöhe zu ΦB = 0,38 V bestimmen. Trotz einer starken Abhängigkeit von ΦB 
von der Beschaffenheit des Kontaktbereichs und dem durch die Lasereinwirkung 
hervorgerufenen Wärmeeintrag liegt der Wert leicht über dem Literaturwert [163] von 
0.2 - 0.3 V. Da es sich bei dieser Probe jedoch um die schon zuvor untersuchte Zelle mit 
Füllfaktor FF = 37.6 handelt, ist diese Abweichung verständlich. Bei Wiederholung der 
Messung an deutlich besseren Zellen ist ein Erreichen selbst des unteren Niveaus der 
Literaturangabe möglich, wodurch diese Methode einen Vergleich der Kontaktqualität 
verschiedener Laserparameter und Kontaktstrukturen untereinander ermöglicht. 

Vergleich verschiedener Rückseitenkontaktstrukturen und Basisdotierungen 

Um eine Aussage über die Qualität der LFC-Rückseite zu erhalten, erfolgt eine 
vergleichende Messung sowohl mit einer lediglich punktkontaktierten Rückseite (PERC) 
sowie einer punktkontaktierten, jedoch mit Bor unter den Kontakten p+ - dotierten Rückseite 
(PERL44). Beim ersten Kontaktierungsverfahren wird auf hochdotiertem Material durch den 
Temperschritt bei 425 °C für 25 min unter Formiergas ein genügend guter Kontakt erzeugt, 
während bei der zweiten Rückseitenstruktur aufgrund der lokalen Bordiffusion eine 
wesentlich höhere und schädigungsärmere Dotierung unter den Kontakten erzielt werden 
kann und somit ein oberes Limit beschrieben wird. 

In Abbildung 7-41 sind links die Spannungskurven von drei Solarzellen mit diesen 
unterschiedlich punktkontaktierten Rückseiten zu sehen. 
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Abbildung 7-41: SunsVoc Kurven bei drei unterschiedlich ausgebildeten Punktkontakt-
rückseiten (links) und Vergleich der Spannungskurven bei unterschiedlichen 
Basiswiderständen von Solarzellen mit Rückseitenpunktkontakten des Typs PERC bzw. 
LFC. 

                                                 
44 Abkürzung für Passivierter Emitter und Rückseite mit lokaler Dotierung. 
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Wie erwartet liegt der Umkehrpunkt der Spannung bei n = 0 für die LFC-Zelle bei höheren 
Spannungen und Beleuchtungsintensitäten als für die PERC-Zelle, was durch die lokale 
laserinduzierte Dotierung unterhalb des Kontakts hervorgerufen wird. Allerdings ist die 
Qualität dieses lokal legierten Bereichs schlechter als die durch Bordiffusion bei der PERL-
Zelle erzielte, weshalb diese Rückseitenstruktur innerhalb des Messbereichs den 
Umkehrpunkt noch nicht erreicht. Somit erweist sich der Umkehrpunkt als hervorragendes 
Maß zur Bewertung der Güte der Rückseitenkontaktierung. 

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Höhe des Kontaktwiderstands ist die Dotierung des 
Basismaterials (siehe Kapitel 2.4). Eine hohe Dotierung des Basiswiderstands bewirkt einen 
niedrigen spezifischen Widerstand, was sich darüber hinaus auf den für punktförmige 
Kontakte wichtigen Spreading Resistance (siehe Gleichung (7-18)) auswirkt. 

Zur Untersuchung des Einflusses der Basisdotierung sind in Abbildung 7-41 rechts 
Spannungskurven von Zellen mit Basiswiderständen von 0.5 Ω cm und 2 Ω cm und 
Rückseitenpunktkontakten nach dem PERC- bzw. LFC-Schema dargestellt. Die Korrelation 
von Kontaktwiderstand und spezifischem Widerstand ist bei beiden Kontaktierungsmethoden 
für die Rückseite gut zu erkennen. In beiden Fällen tritt der Umkehrpunkt der Spannung für 
die Zellen auf Silizium mit niedrigerem Basiswiderstand und damit hoher Basisdotierung erst 
bei größeren Beleuchtungsintensitäten auf als für die Zellen mit hohen Basiswiderständen. 
Weiterhin ist der bereits in Abbildung 7-41 links angedeutete Qualitätsunterschied der 
Rückseitenkontaktierungsmethode zu erkennen, da erstens der Kontaktwiderstand bei den 
beiden LFC - Zellen niedriger als bei den PERC - Zellen ist und zweitens auch der 
Umkehrpunkt bei den LFC - Zellen erst bei höheren Intensitäten erreicht wird. Die fehlende 
Dotierung unter den Kontaktpunkten ist ein Grund dafür, dass die PERC – Zellen sensibler 
auf einen Anstieg des Basiswiderstands reagieren. Dies äußert sich in einem stärkeren 
Absinken der Umkehrpunktposition für höhere Basiswiderstände, als dies bei den 
LFC - Zellen bemerkbar ist. Deutlicher ist dieser Effekt in Abbildung 7-42 links zu erkennen. 
Hierfür wurden für LFC- und PERC - Zellen die Umkehrpunkte der Spannungskurve über 
einen weiten Bereich des spezifischen Basiswiderstands von 0.2 - 100 Ω cm ermittelt und 
aufgetragen. Die Abnahme der Kontaktqualität bei den PERC - Zellen ist aufgrund der 
großen Variation der Basiswiderstände sehr deutlich zu erkennen. Dieser Effekt tritt bei den 
LFC - Zellen wie erwartet nicht auf. Hier wird die Dotierung des Kontaktbereichs stärker 
durch das Aluminium beeinflusst, welches während des Prozesses ins Silizium einlegiert 
wird. Die Grunddotierung des Basismaterials spielt daher eine untergeordnete Rolle. Der 
geringfügige Anstieg der Position des Umkehrpunktes bei niedriger werdender 
Dotierkonzentration wird durch eine sinkende Sättigungsstromdichte bei zunehmender 
Basisdotierung verursacht (siehe Gleichung (2-5)) und ist folglich kein Anzeichen für eine 
Änderung der Kontaktqualität. 
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Abbildung 7-42: Vergleich der position 
des Umkehrpunkts (d.h. der 
Beleuchtungsintensität bei n = 0 in 
Sonnen) für verschiedene LFC- und 
PERC - Zellen auf Basismaterial mit 
unterschiedlich hohen Dotier-
konzentrationen. 
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7.2.4 Wechselwirkung Laser – LFC 

Um den Übertrag des LFC-Prozesses vom Rofin 100 D sowohl auf den Rofin Disc 100 ICQ 
als auch auf andere Laserstrahlquellen zu erleichtern, ist es von Vorteil, die genauen 
Einflussgrößen des Laserpulses auf die Ausbildung und Qualität des LFC zu kennen. Dieses 
Wissen soll im folgenden Kapitel erarbeitet werden. 

Als erstes kann festgehalten werden, dass die radialsymmetrische Form des LFC unter der 
Vernachlässigung von Wärmeausbreitung in lateraler Richtung [89] eine radialsymmetrische 
TEM00 – Mode erwarten lässt. Die eindimensionale Messung des Strahlprofils bei für den 
LFC-Prozess üblichen Laserparametern sowie ein Gaußfit ist in Abbildung 7-43 zu sehen. 
Die Messung zeigt ein leicht abgeflachtes Profil im Zentrum, kommt der Gaußkurve jedoch 
relativ nahe. Da die Messung am unfokussierten Laserstrahl durchgeführt wurde, ist die 
Breite dieses Profils allerdings nicht direkt mit der Breite eines LFC vergleichbar und hat 
somit zunächst keinerlei Aussagekraft. 

 

Abbildung 7-43: Eindimensionales Strahlprofil eines unfokussierten Laserstrahls bei für 
LFC üblichen Laserparametern. Die x-Achse zeigt den Ort in einer Skalierung von 
400 µm / Skalenteil, während die y-Achse die Intensität in beliebigen Einheiten darstellt. 

Deckung des Strahlprofils mit einem LFC 

Die Vermessung der Strahlprofile konnte mangels geeigneter Möglichkeiten zur 
Abschwächung des Laserstrahls nur im unfokussierten Zustand durchgeführt werden. Durch 
die ausschließliche Verwendung von abbildenden optischen Elementen ist mit Hilfe dieses 
Vorgehens trotzdem eine Aussage über die Strahleigenschaften im Fokus möglich, solange 
eine entsprechende Umskalierung erfolgt. Aus diesem Grund ist es notwendig, die lokalen 
Leistungsdichten bei der Kontaktformierung zu bestimmen. Bei der folgenden Bestimmung 
dieser Leistungsdichten aus den unfokussierten Strahlprofilen werden die Laserparameter 
für den Standard-LFC-Prozess vereinfacht mit der Bezeichnung “LFC” abgekürzt. 

Außerhalb des Kraterrands eines LFC ist die Aluminiumschicht unverändert (siehe Abbildung 
7-26). Hier ist die Leistungsdichte zu gering, um eine sichtbare Materialänderung hervorrufen 
zu können. Exakt am Rand des Kraters muss demnach die Leistungsdichte herrschen, bei 
welcher sich die Aluminiumoberfläche zu verändern beginnt (siehe Abbildung 7-44). Unter 
Annahme einer vernachlässigbaren Wärmeausbreitung in radialer Richtung (siehe Kapitel 
3.4.4) kann ein Laserparameter ausgewählt werden, welcher ein gaußförmiges Strahlprofil 
erzeugt und bei dem gerade Materialbearbeitung im Zentrum seines Auftreffbereichs 
stattfindet. Dieser Parameter wird im Folgenden mit “A” bezeichnet. 
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Laserparameter „A“:
Al gerade angeschmolzen

Laserparameter „LFC“
Standard-LFC

identische Intensität

Laserparameter „A“:
Al gerade angeschmolzen

Laserparameter „LFC“
Standard-LFC

identische Intensität

 

Abbildung 7-44: Orte der Leistungsdichten, bei denen beim LFC-Prozess die 
Materialbearbeitung gerade beginnt: im Zentrum von Laserparameter „A“ (links) und am 
Kraterrand des LFC bei Laserparameter „LFC“ (rechts). 

Mit Hilfe einer Leistungsmessung kann die Flächenverteilung der Leistungsdichte und die 
maximale Intensität im unfokussierten Zustand im Zentrum des Pulses von “A” berechnet 
werden [164]. Die Leistungsdichte F(x,y) (auch Fluenz genannt) ist dabei definiert über die 
Integration der zeitlichen und räumlichen Intensitätsverteilung Iz,r (x,y,t) der Laserstrahlung in 
einer beliebigen Ebene z senkrecht zur Ausbreitungsrichtung 

 ∫
∞

∞−
= dttyxIyxF rz ),,(),( ,  

F(x,y) Leistungsdichte / Fluenz Iz,r (x,y,t) zeitliche und räumliche Intensitätsverteilung 

(7-34) 

Integriert man nun über die zur Ausbreitungsrichtung z senkrechten Raumkoordinaten x und 
y, erhält man einen Zusammenhang mit der Pulsenergie Q 

 ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−
= dydxyxFQ ),(  (7-35) 

Unter Verwendung von Gleichung (3-9) erhält man für den Zusammenhang zwischen 
Maximalleistungsdichte F0 und Q die Beziehung 

 20 2 w
QF

⋅⋅
=

π
 (7-36) 

Für radialsymmetrische Strahlprofile kann statt der kartesischen Koordinaten x und y auch 
lediglich der Radius r verwendet werden. Die Leistungsmessung ergibt für den 
Laserparameter „A” Pav, A = 1.19 W, was bei einer Repetitionsrate von fp = 5 kHz einer 
Pulsenergie von QA = 0.238 mJ entspricht. Mit der zur Strahlprofilmessung verwendeten 
Kamera und der Auswertesoftware lässt sich der Radius des Strahlprofils des 
Laserparameters “A” im unfokussierten Zustand zu wA, unfok = 586 µm bestimmen. Daraus 
lässt sich die Maximalleistungsdichte FA,unfok des Parameters „A“ bestimmen, welche gerade 
zum Aufschmelzen von Aluminium notwendig ist. 
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(7-37) 

Eine für den Laserparameter „LFC“ durchgeführte Leistungsmessung ergibt bei fP = 10 kHz 
eine Leistung von Pav, LFC

 = 20.3 W, was einer Pulsenergie von QLFC = 2.030 mJ entspricht. 
Darüber hinaus kann identisch zu Parameter „A“ der Radius des Strahlprofils im 
unfokussierten Zustand zu wLFC, unfok = 867 µm bestimmt werden. Dieses Strahlprofil im 
unfokussierten Zustand ist unter Annahme einer ideal beschreibbaren Linsenwirkung der 
Fokussieroptik identisch dem im fokussierten Zustand unter Verwendung eines simplen 
Skalierungsfaktor k. 
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(7-38) 

Durch Gleichsetzen der Maximalleistungsdichte FA,unfok des Parameters „A“ mit der am 
Kraterrand eines LFC vorhandenen Leistungsdichte FLFC,fok (rver) beim Radius der 
Veränderung rver kann man nun den Skalierungsfaktor k berechnen. Dazu benötigt man noch 
den Radius, an welchem die Veränderung auftritt. Mit Hilfe von Mikroskopaufnahmen kann 
dieser zu rver = 55 µm ± 5 µm bestimmt werden. 
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 (7-39) 

Mit Hilfe dieses Skalierungsfaktors kann der Radius des Strahlprofils von „LFC“ im 
fokussierten Zustand wLFC, fok nach Gleichung (7-38) berechnet werden. 

 mwkw unfokLFCfokLFC µ3.33,, ==  (7-40) 

Dieser Wert stimmt gut mit dem bei Mikroskop- oder REM-Aufnahmen beobachteten Wert 
überein. Unter Verwendung von wLFC, fok ergibt sich für die Verteilung der Leistungsdichte 
FLFC,fok (r) nach Gleichung (7-38) 
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Somit ist eine Umskalierung der Strahlprofilmessung aus Abbildung 7-43 möglich. Diese 
Umskalierung kann mit Hilfe eines im unfokussierten Zustand gemessenes Strahlprofil über 
Gleichung (7-41) durchgeführt werden. Es ist in Abbildung 7-45 mit einer 
Mikroskopaufnahme eines mit Standardparametern erzeugten LFC überlagert dargestellt. 
Die zur visuellen Orientierung in die Strahlprofilmessung eingezeichneten gepunkteten Linien 
passen gut mit dem „Abdruck“ des Strahlprofils im Mikroskopbild überein. 
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Abbildung 7-45: Orte der Leistungsdichten, bei denen beim LFC-Prozess die 
Materialbearbeitung gerade beginnt: im Zentrum von Laserparameter „A“ (links) und am 
Kraterrand des LFC bei Laserparameter „LFC“ (rechts). 

Die Fehlerabschätzung der verwendeten Parameter kann anhand der Gaußschen 
Fehlerfortpflanzung in erster Näherung durchgeführt werden. Hierzu wird abgeschätzt, dass 
die Leistungsmessung mit einer Genauigkeit von ± 0.02 W und die Pulsrepetitionsrate mit 
einer Genauigkeit von ± 10 Hz gemessen werden können. Die Bestimmung der Radien der 
unfokussierten Strahlprofile erfolgt auf ± 30 µm genau, während die aus der 
Mikroskopaufnahme bestimmten Werte für die Radien des LFC-Kontakts auf ± 5 µm genau 
bestimmt sind. Damit ergibt sich ein Radius des fokussierten Strahlprofils für den Parameter 
„LFC“ von wLFC, fok = 33.3 ± 3.5 µm, was in guter Übereinstimmung mit den Mikroskop-
aufnahmen steht. Der Fehler in der Maximalleistungsdichte ∆F0,LFC ergibt durch analoge 
Berechnungen zu ± 61 kJ/m2. 
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Aus Abbildung 7-45 wird der Nutzen einer Strahlformung mit einem homogenisierten Profil 
offensichtlich. Bezüglich der für die Einlegierung des Aluminiums ins Silizium benötigten 
Leistungsdichte nimmt diese im Zentrum des gaußförmigen Strahlprofils einen um ~ 50 % 
höheren Wert an. Dabei ist davon auszugehen, dass der zusätzliche Betrag in größerem 
Maße als nötig Schädigung generiert. Darüber hinaus könnte eine Umverteilung der 
Leistungsdichten hin zu einem eher rechteckigen Profil einen größeren Bereich legieren, was 
die Kontaktfläche erhöhen und somit die Anforderung an die Anzahl der Kontaktpunkte 
reduzieren würde. 

7.2.5 Dicke Rückseitenmetallisierungschichten und -Schichtsysteme 

Obwohl bei den bisherigen Experimenten auf hocheffizienten Solarzellenstrukturen 
hauptsächlich eine Schichtdicke der Passivierung von ca. 105 nm thermisch 
aufgewachsenem SiO2 sowie der Rückseitenmetallisierung von 2 µm Aluminium verwendet 
wurde, ist die Ausweitung des benutzbaren Dickenspektrums des Rückseitenschichtsystems 
erstrebenswert. Der Wunsch, dickere Metallisierungsschichtdicken verwenden zu können, 
entspringt verschiedenen Anforderungen: 

− Verwendung größerer Zellformate: Für den Großteil der Experimente wurden Solarzellen 
mit einer Fläche von 20 × 20 mm2 verwendet. Bei dieser Zellgröße spielt der 
Serienwiderstandsbeitrag RL, hinten (siehe Kapitel 2.3.3) der Rückseitenmetallisierung noch 
eine untergeordnete Rolle. Strebt man allerdings eine industrielle Umsetzung des 
Konzepts an, so muss die Rückseitenmetallisierung bei den momentan industriell 
eingesetzten Formaten mit 125 bzw. 156 mm Kantenlänge ebenfalls einen 
vernachlässigbaren Anteil haben. Bei Verwendung des Waferformats mit 210 mm 
Kantenlänge [165] verschärft sich dieses Problem noch weiter, da mit einem Anstieg der 
Kantenlänge der über die Rückseite abzuführende Strom Impp der Solarzelle quadratisch 
wächst. 

− Lötbarkeit der Zellen: Ein direktes Löten der Zellverbinder auf Aluminium ist zwar 
eventuell mit technischen Modifikationen möglich, jedoch aktuell nicht Stand der Technik 
bei der Modulverschaltung. Will man hier mit konventionellen Technologien 
weiterarbeiten, so ist das Aufbringen einer zusätzlichen, lötbaren Metallschicht notwendig. 
Geht man davon aus, dass für die Erzeugung der lokalen Dotierung eines LFC eine 
Mindestschichtdicke Aluminium notwendig ist und für das erfolgreiche und langzeitstabile 
Löten auf die zusätzliche Schicht ebenfalls eine Mindestdicke nicht unterschritten werden 
darf, ist ein Anstieg der Gesamtdicke der Schicht zu erwarten. 

− Weitere Zellkonzepte: Will man LFC nicht nur für konventionelle, beidseitig kontaktierte 
Zellkonzepte verwenden, sondern auch für die diversen Rückseitenkontaktzellen (siehe 
Kapitel 2.5.4), so sind dort aufgrund der höheren Anforderungen an die Fingerleitfähigkeit 
deutlich höhere Schichtdicken im Bereich von 15 – 30 µm erforderlich. Dies rührt von der 
Tatsache her, dass die Finger üblicherweise mehrere Zentimeter lang, aber nur einige 
100 µm breit sind und den gesamten Strom eines Symmetrieelements von 
~ 1 - 1.5 × 125 mm ableiten müssen. 

− Verwendbarkeit alternativer Metallisierungskonzepte: Ist es möglich, die Schichtdicke der 
Rückseitenmetallisierung dicker zu wählen, so können neben den PVD-Verfahren weitere 
Technologien zum Einsatz kommen. Hierbei ist vor allem der Siebdruck von 
Aluminiumpaste interessant, da diese Technologie bereits Bestandteil beinahe sämtlicher 
Produktionslinien ist. Allerdings ist die Notwendigkeit eines Kontaktfeuerschritts zur 
Herstellung der Leitfähigkeit eine hohe Hürde für die Beständigkeit der Rückseiten-
passivierung. Alternativ kann auch konventionelle Aluminiumfolie als Metallisierung 
eingesetzt werden (siehe Kapitel 7.2.6). 
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Die Reduzierung des Serienwiderstandsbeitrags der Rückseite RL, hinten und damit des 
Wirkungsgradverlusts ∆η kann natürlich auch teilweise mit einer höheren Anzahl von 
Kontaktpads aufgefangen werden. Hierzu ist dann allerdings darüber hinaus eine zusätzliche 
Anpassung des Vorderseitengrids notwendig, um die Verschaltbarkeit sicherzustellen. 

Modellierung des Wirkungsgradverlusts aufgrund des Serienwiderstandes der 
Metallisierungsschichtdicke 

Für die Berechnung des Wirkungsgradverlusts ∆η, welcher auf Grund des Serienwiderstands 
RL, hinten in der aluminiumbeschichteten Rückseitenmetallisierung entsteht, wird die Rückseite 
wie in Abbildung 7-46 beschrieben. Dabei wird angenommen, dass die Stromdichte jgen 
homogen über die ganze Fläche der Solarzelle generiert wird und dass die LFC mit einem 
Abstand45 dp = 1 mm so dicht liegen, dass jgen näherungsweise homogen in die 
Metallisierung eintreten kann. Außerdem wird die Breite der Lötpads von jeweils circa 2 mm 
und eine nur bis ca. 0.5 mm an die Solarzellenkante reichende Metallisierung vernachlässigt. 

Abbildung 7-46: Schematische 
Beschreibung der Rückseiten-
metallisierung (nicht maßstabsgetreu). 

lx / ly / lz Metallausdehnungen in x-, y- und 
 z-Richtung. 
b Anzahl der Lötpads ⇒ Zerlegung 
 des Aufbaus in mehrere Symetrie-
 elemente der Länge lx / 2b 

Die Stromstärke I wächst in einem Symmetrieelement in x-Richtung an gemäß 

 xljxI ygen=)(  (7-42) 

Dabei ist der Widerstand R ist von der Länge des Stromwegs abhängig 

 dx
ll

dR
zy

Alρ
=  

ρAl spez. Widerstand Aluminium (Literaturwert ρAl = 27 × 10-9 Ω m aus [166])  Aufschlag von pauschal 
 50 % aufgrund der schlechteren Leitfähigkeit von PVD-aufgebrachten Schichten 

(7-43) 

Die Verlustleistung ∆P in einem Symmetrieelement ergibt sich damit aus 
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Die Gesamtleistung P eines Symmetrieelements der Solarzelle ist 
                                                 
45 Abstand dp: Index p wird in Anlehnung an das englische Wort pitch für Abstand gewählt. 
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womit sich der Anteil der Verlustleistung ∆P an der Gesamtleistung P als Verlustfaktor Z zu 
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ergibt. Da die generierte Leistung linear in den Wirkungsgrad η eingeht, gilt Z auch für η 

 ηη Z=∆  (7-47) 

Zur Simulation des Leistungsverlusts aufgrund des Serienwiderstandsbeitrags der 
Rückseitenmetallisierung werden nun für industrielle LFC-Zellen typische Werte eingesetzt: 

− Wirkungsgrad η = 18 % 

− Spannung am Punkt maximaler Leistung Umpp = 560 mV 

− Generierter Strom jgen = 35 mA / cm2 

In Abbildung 7-47 ist das Ergebnis der Simulation zu sehen. Geht man von einer 
Messgenauigkeit für den Wirkungsgrad von 0.1 % aus, dann überschreitet der durch die 
Rückseitenmetallisierung serienwiderstandsbedingte Wirkungsgradverlust bei den bisher 
verwendeten Parametern lz = 2 µm, b = 2 und lx = 156 mm diese Messgenauigkeit knapp, 
müsste also bei der Charakterisierung sichtbar werden. Bei einer Steigerung der 
Kantenlänge auf lx = 210 mm entspricht ∆η bei ansonsten unveränderten Parametern bereits 
dem doppelten der Messgenauigkeit. Alternativ kann zu einer Erhöhung der Schichtdicke 
auch die Anzahl der Busbars erhöht werden (Abbildung 7-47 rechts). Dabei bleibt 
festzuhalten, dass die für die Berechnung angenommenen 50 % Aufschlag auf die 
Leitfähigkeit bei guter Prozesskontrolle auch geringer ausfallen könnten, sodass der hier 
beschriebene Effekt etwas reduziert wird. 
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Abbildung 7-47: Absoluter Wirkungsgradverlust ∆η unter Variation der Aluminiumdicke lz 
(links, bei b = 2) und der Anzahl der Lötpads b (rechts, bei lz = 2 µm). Als Strichpunktlinien 
sind die übliche Angabegenauigkeit von η = 0.1 % sowie die industriell üblichen 
Kantenlängen von lx = 125, 156 und 210 mm eingezeichnet. 
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Zur experimentellen Bestätigung dieser Simulation wurden Proben der Kantenlänge 
lx = 125 mm hergestellt, welche zwei Symmetrieelemente nachbilden. Zur Minimierung der 
Materialschwankungen wurden monokristalline, pseudoquadratische Proben verwendet. Vier 
der Proben wurden auf FZ-Material mit ρSi = 0.8-1.2 Ω cm, weitere vier auf Cz-Material mit 
ρSi = 3-6 Ω cm hergestellt. Alle Proben waren mit SiO2 einseitig passiviert und zu Beginn des 
Experiments mit lz = 0.5 µm Al bedampft sowie mit LFC im Abstand dp = 1 mm ganzflächig 
kontaktiert. Die Schädigung des Elektronenstrahl-Bedampfens und der LFC-Kontaktierung 
wurde im Anschluss durch einen Sinterschritt ausgeheilt. Der Widerstand der Proben wurde 
durch Messung einer Strom-Spannungs-Kennlinie bis auf 0.1 × 10-3 Ω genau gemessen. Das 
stromabnehmende Lötpad konnte simuliert werden, indem ein Kupferblech mit seiner Kante 
quer auf die kontaktierte Fläche gepresst wurde. Nach der Messung wurden weitere 0.5 µm 
Aluminium iterativ aufgedampft und jeweils erneut vermessen. Die Punkte der beispielhaften 
Messung in Abbildung 7-48 stellen jeweils die Mittelwerte zu einer Al-Dicke lz dar. Dabei 
musste der Messwert für lz = 1 µm aus messtechnischen Gründen aus der Auswertung 
herausgenommen werden. 

Abbildung 7-48: Gemittelter 
Widerstand RMittel der Proben zur 
Aluminium-Schichtdickenvariation 
aufgetragen über der inversen 
Schichtdicke 1/lz. Linearer Fit, 
Gleichung und Bestimmtheitsmaß 
R2 sind angegeben. 
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Die lineare Abhängigkeit des Widerstands RMittel von 1 / lz (siehe Gleichung (7-43) ist deutlich 
zu sehen. Dies bedeutet, dass die verwendeten Annahmen zutreffend sind. 

Entwicklung eines Mehrfachpulsprozesses 

Zur Herstellung von LFC durch unterschiedliche dicke Metallschichten bzw. Metallschicht-
systeme wurden sowohl unterschiedliche Proben als auch unterschiedliche Laser verwendet. 
Der bisherige LFC Standardprozess basiert auf einem Einzelpulsprozess unter Verwendung 
des Rofin 100 D. Da mit dieser Laserstrahlquelle die mit einem einzelnen Puls 
durchdringbare maximale Schichtdicke stark limitiert ist, muss hier ein auf dem Burst-Prinzip 
basierender Mehrfachpulsprozess verwendet werden. 

Die Standard-Schichtdicke für die 20 × 20 mm2 großen, hocheffizienten Zellstrukturen beträgt 
am Fraunhofer ISE üblicherweise 2 µm. Um hier einen größeren Spielraum bezüglich des 
verwendeten Zellformats für den industriellen Übertrag zu erhalten, wurde die Standarddicke 
gegen Ende dieser Arbeit auf 3 µm erhöht. Darüber hinaus wurden für die Umsetzung der 
diversen Rückseitenkontaktzellen-Ansätze die Aluminiumschichtdicken 5, 10 und 15 µm 
evaluiert. Für die Sicherstellung der Lötbarkeit wurden auf alle dicken Schichten 2 µm, bei 
den dünnen Schichten (2 bzw. 3 µm) zusätzliche 300 nm Silber aufgedampft. Die 
Passivierungsschicht bestand bei alle Schichten aus 105 nm thermisch gewachsenem SiO2. 
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Die Qualität der LFC auf Proben mit dickeren Metallisierungsschichten wurde mit Hilfe der in 
Kapitel 2.5.5 vorgestellten Basis-Hocheffizienzzelle evaluiert. Wie bereits weiter oben 
erwähnt, wurden diese Zellen mit den unterschiedlichen Rückseitenmetallisierungsschichten 
bzw. -schichtsystemen bedampft und anschließend mit einem Burstprozess mit ansteigender 
Pulsanzahl bearbeitet. Die Ergebnisse der Hellkennlinienmessung sind in Abbildung 7-49 zu 
sehen. Dabei stellen die vollen Symbole immer die reinen Aluminiumschichten und die 
offenen Symbole die Schichten bestehend aus der entsprechenden Aluminiumschicht mit 
zusätzlichen 2 µm Silber dar. Die einzelnen Messpunkte setzen sich größtenteils durch 
Mittelwertbildung aus zwei Einzelergebnissen zusammen. 
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Abbildung 7-49: Hellkennlinienmesswerte von LFC durch dicke Al und Al / Ag – Schichten 
am Rofin 100 D Laser. Dargestellt sind die einzelnen Parameter über der verwendeten 
Anzahl an mit dem Einzelpulsprozess möglichst identischen Burstpulsen. 

Folgende Schlussfolgerungen können aus Abbildung 7-49 gezogen werden: 

− Der Vergleich von reinen Al- mit Al / Ag – Schichten zeigt keine nennenswerten 
Unterschiede, sieht man von der geringfügig höheren notwendigen Pulsanzahl, d.h. der 
höheren notwendigen Energiedichte ab. Man kann also davon ausgehen, dass das Silber 
vollständig ablatiert und nicht in den Kontakt einlegiert wird. Weiterhin legt dieses 
Ergebnis die Hoffnung nahe, dass man bezüglich der Wahl der zusätzlichen 
Metallisierungsschicht sowie deren Dicke einen relativ großen Toleranzbereich finden 
kann. 

− Die Leerlaufspannung VOC sinkt mit steigender Pulsanzahl, d.h. man erhält offensichtlich 
einen Anstieg im Diodensättigungsstrom I01 (siehe Gleichung (2-5) bzw. (2-6)). Folglich 
wurde Schädigung ins Material eingebracht. Das lasergefeuerte Loch wird mit jedem Puls 
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tiefer und damit die Oberfläche im Loch größer. I01 steigt durch die erhöhte 
Oberflächenrekombination an dieser unpassivierten Oberfläche. Weiterhin bleibt die 
Vermutung, dass die Aluminiumkonzentration im Silizium am Grund des Lochs mit jedem 
Puls abnimmt, welcher über den zur Kontaktbildung benötigte Anzahl die Probe trifft. 
Dadurch würde das p+-BSF mit jedem Puls schwächer, wodurch die 
Minoritätenkonzentration und damit wieder die Oberflächenrekombination zunimmt. 

− In den jSC-Diagrammen springt die Stromdichte nach einer bestimmten Anzahl von Pulsen 
auf einen für diese Solarzellen üblichen Wert zwischen 39 und 40 mA/cm2. Je dicker die 
Schicht ist, umso später geschieht dies. Da in der Solarzelle weder größere optische 
Verluste noch eine stärkere Begrenzung der Diffusionslängen bei wenigen Pulsen im 
Gegensatz zu vielen Pulsen hervorgerufen werden, können die geringen Werte von jSC 
auf einen hohen Serienwiderstand RS zurückgeführt werden. Sobald eine ausreichende 
Pulsanzahl die isolierende Passivierung durchbrochen hat, sinkt bei geeigneter 
Flächenbelegung mit Kontakten der flächennormierte Serienwiderstand RS auf geringe 
Werte um 1 Ω cm2 und der Strom nimmt seine erwartet hohen Werte an. Dies kann 
detaillierter am Füllfaktor gesehen werden. Das geringfügige Sinken der ISC-Werte jenseits 
von 6 Pulsen kann auf die Steigerung der Rekombination im Volumen, wie in dem 
Ergebnis zu VOC schon erläutert, zurückgeführt werden. 

− Die Werte für den Füllfaktor zeigen das gleiche, sprunghafte Ansteigen wie die 
Kurzschlussstromdichte. Da der Füllfaktor im Gegensatz zu jSC schon bei kleinerem RS 
einbricht, wird er als empfindlicherer Parameter für den Serienwiderstand benutzt. Im 
Diagramm ist eine erfolgreiche LFC-Kontaktierung auf den unterschiedlichen Schichten 
nach der Anzahl an Pulsen zu sehen, wie sie in Tabelle 7-7 angegeben ist. 

− Sobald der Kontakt mit der minimal notwendigen Anzahl an Pulsen hergestellt ist, bleibt 
der Wirkungsgrad auch für einige folgende Pulse auf einem hohen Niveau. Für die sichere 
Kontaktierung wird deswegen ein Puls mehr als die in Tabelle 7-7 eingetragene minimale 
Anzahl empfohlen. Da sich der Wirkungsgrad nach Gleichung (2-9) aus VOC, jSC und den 
Füllfaktor zusammensetzt, sind im entsprechenden Diagramm alle beschriebenen Effekte 
wiederzufinden. 

Es sollte allgemein festgehalten werden, dass der durch das abschließende Tempern 
erzielte Gewinn in VOC, jSC und η vergleichbar groß ist wie bei den standardmäßig 
verwendeten 2 µm Aluminium und dem Standard LFC Prozess. Ebenso erwähnenswert ist, 
dass trotz des mehrfachen Beschusses der Kontaktstelle ein mit den Standardergebnissen 
vergleichbarer Wert für den Wirkungsgrad erzielt werden kann, wie es durch den Balken im 
Diagramm für den Wirkungsgrad in Abbildung 7-49 rechts unten angedeutet ist.  

Tabelle 7-7: Übersicht über die für die verwendeten Schichtdicken notwendigen 
Mindestpulsanzahlen. 

Aluminiumdicke [µm] Mindestpulse (nur Al) Mindestpulse (Al + 2 µm Ag) 

5 2 4 

10 4 4 

15 5 6 

 

 



- 214 - Laserdotieren 

Entwicklung eines Einzelpulsprozesses 

Durch die bereits in Kapitel 5.4 erarbeiteten Erkenntnisse ist es naheliegend, dicke 
Rückseitenmetallisierungsschichten mit dem Rofin Disc 100 ICQ durch zu kontaktieren. 
Dazu wurden zu den für Abbildung 7-49 verwendeten Proben identische Solarzellen mit Hilfe 
des Rofin Disc 100 ICQ mit einem Einzelpulsprozess bei unterschiedlichen Pulsenergien 
bearbeitet. Die dabei erhaltenen Solarzellenergebnisse sind in Abbildung 7-50 dargestellt. 
Dabei stehen die Quadrate jeweils für die mit dem Rofin Disc 100 ICQ prozessierten Proben, 
die Kreise für die des Rofin 100 D. Volle Symbole stellen die reine Aluminiumschicht dar, 
während die offenen Symbole die zusätzlich auf das Aluminium abgeschiedene 2 µm dicke 
Silberschicht bedeuten. Dabei erfolgt die Platzierung der Symbole in den Graphen bei einer 
um 2 µm dickeren Schicht. Ebenfalls enthalten sind durchschnittliche Werte für die 
Referenzdicke von 2 µm, welche mit einem Standard Einzelpulsprozess am Rofin 100 D 
Laser erzielt werden. Alle Messpunkte stellen den Mittelwert aus sieben einzelnen Zellen mit 
der Standardabweichung als Fehlerbalken dar. Für den Füllfaktor und den Wirkungsgrad 
fallen die Messwerte für die Kombination aus 15 µm Al + 2 µm Ag des Rofin 100 D aus der 
Grafik aufgrund ihres niedrigen Niveaus heraus. 
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Abbildung 7-50: Vergleich der Hellkennlinienparameter von Solarzellen mit LFC durch 
dicke Al – bzw. Al / Ag - Schichten, welchem mit dem Rofin 100 D bzw. dem 
Rofin Disc 100 ICQ kontaktiert wurden. Die Werte des Rofin 100 D wurden jeweils bei den 
in Tabelle 7-7 ermittelten jeweiligen optimalen Pulsanzahlen erzielt. 

Aus Abbildung 7-50 kann man folgende Schlussfolgerungen ziehen: 

− Mit dem Rofin Disc 100 ICQ lassen sich mit einem Einzelpulsprozess mindestens 
genauso gute Werte wie mit dem Rofin 100 D mit einem optimierten Mehrfachpulsprozess 
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erreichen. Dies ist vor allem im Hinblick auf die zur Prozessierung einer Zelle 
notwendigen Prozesszeit wichtig, da der Takt, zumindest bis zu der evaluierten 
Gesamtschichtdicke der Rückseitenmetallisierung von 17 µm, unabhängig von dieser ist. 
Das Niveau ist ebenfalls größtenteils vergleichbar mit dem auf Standardschichtdicken von 
2 µm bislang erzielten. Damit bringt die zusätzliche Metallschicht bei der LFC-
Prozessierung für die meisten Schichten keinen Nachteile mit sich. 

− Teilweise können mit dem Einzelpulsprozess des Rofin Disc 100 ICQ höhere Werte erzielt 
werden, so beispielsweise bei der Leerlaufspannung. Hier macht sich die geringere 
Schädigung aufgrund des einzelnen Pulses, des kleineren Pulsdurchmessers sowie der 
langen Pulsdauer anstelle der vielen, kurzen Laserpulsen bemerkbar. 

− Darüber hinaus sind die kleineren Fehlerbalken auffällig, welche die Messwerte des 
Rofin Disc 100 ICQ aufweisen. Dies legt eine gleichmäßigere Kontaktierung über sowohl 
eine einzelne Probe als auch über mehrere Solarzellen hinweg nahe. Im Rückschluss 
bedeutet dies, dass die Prozessstabilität deutlich höher ist. 

Somit stehen zur Herstellung von LFC durch dicke Metallschichten zwei Prozesse zur 
Verfügung. Dabei sprechen allerdings mehrere Gründe für die Verwendung des 
Rofin Disc 100 ICQ-Prozesses. Einerseits sieht das Anlagenkonzept des ACR-Lasers (siehe 
Kapitel 3.5.1) eine ausreichend gute Positionierung der Proben nicht vor, was jedoch vor 
allem für die Rückseitenkontaktzellen notwendig wäre. Andererseits zeigen die Ergebnisse 
ein geringfügig höheres Niveau dieser Kontakte. Darüber hinaus ist der Prozess schneller. 
Aus diesen Gründen wird für die zukünftige Kontaktierung entsprechender 
Rückseitenmetallisierungen die Verwendung des Rofin Disc 100 ICQ empfohlen. 

7.2.6 Einsatzmöglichkeiten für LFC / Prozessvariabilität 

Wie bereits in der Einleitung des Kapitels 7.2 beschrieben, ist der LFC-Prozess bei den 
unterschiedlichsten Strukturen und Voraussetzungen relativ flexibel einsetzbar. Da für die 
Umsetzung der passivierten Rückseite verschiedene Prozesssequenzen möglich sind, trägt 
dies zu einer größeren Variationsmöglichkeit des Gesamtkonzepts bei. Im Folgenden 
werden verschiedene Auswahlmöglichkeiten vorgestellt und auf ihre Kompatibilität mit dem 
LFC-Prozess hin untersucht. 

Struktur und Beschaffenheit der Siliziumrückseite 

Das Prozessschema der für die meisten Experimente verwendeten Strukturen basiert auf der 
sofortigen Oxidation von glanzgeätzten bzw. polierten FZ Wafern mit Schutzoxid, welches 
die Rückseite während den danach verwendeten nasschemischen Ätzschritten von den 
Chemikalien abschirmt. Aus diesem Grund behält die rückseitige Oberfläche ihre 
hervorragende Oberflächenqualität der Glanzätze / Politur. Bei einem Übertrag in die 
industrielle Produktion kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass einerseits 
das verwendete Standardmaterial über eine ähnlich gute Rückseite verfügt und andererseits 
der beschriebene Prozessfluss überhaupt in dieser Weise durchgeführt werden kann oder 
soll. Aus diesem Grund wurde ein Experiment durchgeführt, bei welchem die Rückseiten der 
verwendeten, nach Kapitel 2.5.5 hergestellten Solarzellen unterschiedlichen 
nasschemischen Behandlungen unterzogen waren [146]: 

− Glanzätze: Dieses Verfahren auf Basis von HF / HNO3 führt zu einer optimal ebenen 
Oberfläche und wird bei kommerziell erhältlichen Float Zone Wafern häufig angewandt. 
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− Politur: Am Fraunhofer ISE steht eine eigene Anlage zum Waferschleifen und Polieren zur 
Verfügung. An dieser Anlage wurden die entsprechenden Proben zuerst etwas dünner 
geschliffen und anschließend die Oberflächen mit einem Standardprozess poliert. 

− Schadenätze: Die Schadenätze basiert üblicherweise auf einer KOH-Lösung im Bereich 
von 20 - 40 % und wird zur Entfernung der Kristallschäden durch das Vereinzeln mit 
Drahtsägen verwendet. Im vorliegenden Fall wurde zwar eine modifizierte 
Zusammensetzung der Ätzlösung verwendet, was jedoch keinen Einfluss auf die 
Oberflächenqualität haben sollte. 

− Textur: Die Verwendung von monokristallinem Material ermöglicht das anisotrope, 
alkalische Ätzen der Oberflächen mit einer Lösung von KOH und Isopropanol im 
einstelligen Prozentbereich. 

Weiterhin wurden Wafer mit einem spezifische Widerstand von 0.25, 0.5 und 1 Ω cm 
verwendet. Pro Versuchspunkt wurden ein oder zwei Wafer mit jeweils sieben Zellen 
prozessiert und anschließend die Mittelwerte und Standardabweichungen gebildet, welche in 
Abbildung 7-51 dargestellt sind. 
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Abbildung 7-51: Hellkennlinienmesswerte auf drei verschiedenen Basisdotierungen von 
sieben bzw. 14 Solarzellen mit unterschiedlicher Rückseitenstruktur inklusive den 
Standardabweichungen. 

Folgende Rückschlüsse können aus den Graphen gezogen werden: 

− Die Leerlaufspannung ist für alle verwendeten Oberflächen auf einem vergleichbaren 
Niveau. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein einheitliches Maß an Schädigung 
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durch die Laserkontaktierung in die verschiedenen Rückseiten eingebracht worden ist. 
Der Abfall für die Proben mit höherem spezifischem Widerstand ist erwartet. Er rührt von 
der Reduzierung der eingebauten Spannung aufgrund der dotierungsbedingten 
Verringerung des Abstands der Ferminiveaus im n- und p-Bereich her. 

− Bei der Kurschlussstromdichte ist die deutlichste Abhängigkeit von der Rückseitenstruktur 
sichtbar. Während die Werte für die Glanzätze und Politur vergleichbar sind und auch die 
Schadenätze eine relativ ebene Oberfläche und somit vergleichbare Werte erzeugt, ist der 
Nachteil der texturierten Rückseite für die interne Reflektion deutlich messbar. Dies führt 
zu einer um ca. 0.6 - 0.7 mA / cm2 reduzierten Kurzschlussstromdichte, was einem 
relativen Verlust von ca. 1.5 - 1.7% entspricht. Ein Einfluss der Basisdotierung ist hier 
nicht zu sehen. Dieser Wert ist so nicht zu erwarten und deckt sich auch nicht mit 
Literaturangaben. Eine Begründung kann jedoch nicht gegeben werden, es wird jedoch 
eine prozessierungsbedingte Ursache vermutet. 

− Leider liegen die in dieser Charge erreichten Füllfaktoren teilweise etwas unter dem 
üblicherweise erreichten Niveau von ca. 79 - 80 %. Trotz der etwas stärkeren 
Schwankungen ist darüber hinaus nicht zu erwarten, dass die beobachteten Unterschiede 
eine physikalische Ursache haben, sondern vermutlich eher prozessbedingt sind. 

− Bei Betrachtung des Wirkungsgrades als wahrscheinlich wichtigster Faktor ist keine 
deutliche Abhängigkeit von der Rückseitenstruktur sichtbar. Hier vermischen sich die 
einzelnen Effekte und mitteln sich größtenteils aufgrund unterschiedlicher Ausprägung 
aus dem Ergebnis heraus. Wie erwartet weisen die glanzgeätzten Oberflächen im Mittel 
die besten Werte auf, jedoch ist der Unterschied zu den anderen Oberflächen marginal. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass der LFC-Prozess invariant gegenüber der 
verwendeten Oberflächenstruktur der Rückseite ist. 

Einfluss der Umgebungsatmosphäre 

In Kapitel 7.2.5 wurde bereits die Einsatzfähigkeit einer zusätzlichen Silberschicht auf der 
Oberfläche demonstriert, mit welcher die Lötfähigkeit mit konventionellen Modulfertigungs-
anlagen sichergestellt werden kann. Will man für diese Lötschicht andere Materialien 
verwenden oder eine beliebige abschließende Deckschicht aufbringen, so kann dies unter 
Umständen erst nach dem LFC-Prozess erfolgen. Da die meisten Beschichtungsprozesse 
eine Vakuumumgebung benötigen, würde dies ein Ausschleusen aus der Prozesskammer 
nach der Aluminiummetallisierung und wiederholtes Einschleusen nach dem LFC-Prozess 
bedeuten. Aus diesem Grund ist die Möglichkeit einer Durchführung des LFC-Prozesses im 
Vakuum sinnvoll, um die kostspieligen Schleusenschritte einsparen zu können. 

Da für die Experimente keine geeignete Prozesskammer zur Verfügung stand, wurden die 
Experimente in einer provisorischen Vakuumanordnung durchgeführt. Dabei wird die Probe 
in eine kleine Röhre platziert, welche anschließend abgedichtet und evakuiert werden kann. 
Die Laserstrahlung kann durch ein die Röhre abschließendes Sichtglas eingespiegelt 
werden. Der Einfluss der Apparatur wurde unter drei verschiedenen Prozessbedingungen 
evaluiert: LFC unter Standardbedingungen ohne Vakuumaufbau, LFC auf einer im Aufbau 
unter normaler Atmosphäre befindlichen Probe und LFC auf einer Probe im Aufbau unter 
Vakuumbedingungen. Bei den beiden letzteren musste zusätzlich die Fokuslage leicht 
variiert werden, um die veränderte Strahlführung durch das Sichtglas auszugleichen. Da 
darüber hinaus das nicht antireflexbeschichtete Sichtglas einen gewissen Anteil der 
Laserstrahlung reflektiert (ca. 4 % an jeder Oberfläche), ist ebenfalls für die letzten beiden 
Prozessbedingungen eine Nachregelung der Pulsenergie notwendig. Dies ist mit dem 
verwendeten Standardprozess nicht möglich, weshalb auf den in Kapitel 7.2.5 
beschriebenen Burstprozess ausgewichen werden musste. Die Vakuumanordnung sowie ein 
im Vakuum hergestellter LFC-Kontakt sind in Abbildung 7-52 zu sehen. 
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Abbildung 7-52: Foto des Vakuumaufbaus an der ACR-Anlage (links). Oben ist der 
Scannerkopf zu sehen, unten die Vakuumröhre. Rechts ein im Vakuum erzeugter LFC-
Kontakt mit angepassten Parametern. 

In Tabelle 7-8 ist eine Übersicht über die beim Experiment erhaltenen Parameter zu sehen, 
welche bei der Prozessierung von Hocheffizienzzellen nach dem in Kapitel 2.5.5 
beschriebenen Herstellungsverfahren erzielt wurden. Die dargestellten Werte entsprechen 
dem Mittelwerte und der Standardabweichung aus drei Proben. Dabei repräsentiert der 
Prozess „Standard-Referenz“ das zu erreichende Standardniveau, während die mit 
„Angepasst“ bezeichneten Prozesse unter Verwendung eines Laserparametersatzes erzielt 
wurden, mit dem die Verluste durch die Reflexion an der Glasplatte ausgeglichen werden. 

Tabelle 7-8: Mittelwerte und Standardabweichungen der Hellkennlinienparameter von 
jeweils drei unter verschiedenen Bedingungen prozessierten Hocheffizienzzellen. 

LFC-Prozess VOC [mV] jSC [mA/cm²] FF [%] η [%] 

Standard 
Referenz 679.9 ± 0.7 39.45 ± 0.07 79.6 ± 0.7 21.4 ± 0.3 

Angepasst 
Rohr 678.7 ± 0.9 39.12 ± 0.16 61.8 ± 6.6 16.4 ± 1.9 

Angepasst 
Vakuum 680.0 ± 1.7 39.16 ± 0.30 66.6 ± 2.1 17.8 ± 0.7 

Burst 
Referenz 667.3 ± 10.5 38.89 ± 0.37 78.4 ± 0.7 20.4 ± 0.6 

Burst 
Vakuum 674.6 ± 1.8 39.10 ± 0.11 79.2 ± 2.8 20.9 ± 0.8 

 

Die Messergebnisse können folgendermaßen interpretiert werden: 
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− Bei Verwendung der Standardparameter bzw. der angepassten Einzelpulsparameter 
liegen die Leerlaufspannung und die Kurzschlussstromdichte auf dem gleichen Niveau. 
Allerdings fällt der deutlich schlechtere Füllfaktor auf. Bei Betrachtung der 
Probenrückseiten durch das Lichtmikroskop ist sichtbar, dass die in der Apparatur 
erzeugten Kontakte teilweise keine elektrische Verbindung der Metallisierung mit dem 
Silizium durch die Passivierungsschicht hergestellt haben. Vermutlich sind durch die 
Anpassung der Leistung die übrigen davon abhängigen Parameter so stark beeinflusst 
worden, dass die resultierende Energiedichte auf der Probe nicht mehr zur Kontaktbildung 
ausreichend war. Dies hätte wahrscheinlich durch eine stärkere Nachregulierung behoben 
werden können und wurde bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt. 

− Bei den verwendeten Burstprozessen ist, wie zu erwarten, eine Reduzierung der 
Leerlaufspannung sichtbar. Dies ist mit der größeren Schädigung zu erklären, welche 
während der drei Laserpulse pro Kontakt eingebracht wird. Darunter leidet auch in 
geringem Maße die Kurzschlussstromdichte. 

− Während aufgrund der mangelhaften Kontaktierung der Einzelpuls LFC keine Aussage 
über die Eignung des Prozesses im Vakuum getroffen werden kann, ist dies durch das 
ausreichend hohe Niveau der burstkontaktierten Proben möglich. Hier ist zwischen den 
beiden Vergleichsgruppen innerhalb der relativ hohen Standardabweichung kein 
signifikanter Unterschied sichtbar. Es ist sogar so, dass die Mittelwerte der im Vakuum 
prozessierten Proben tendenziell etwas höher liegen als die Referenzen. 

Aufgrund der Aussagen, welche sich auf Basis der mit dem Burstprozess mehrfach 
kontaktierten Proben ergeben, kann davon ausgegangen werden, dass zumindest mit dem 
verwendeten Prozess eine Durchführung im Vakuum möglich ist. Obwohl dadurch ebenfalls 
davon nahe liegt, dass auch eine Einzelpulsprozesskontaktierung im Vakuum möglich ist, 
sollte dies nochmals an einer Versuchswiederholung verifiziert werden. 

Beschaffenheit der Rückseitenmetallisierung 

In Kapitel 7.2.5 wurde bereits gezeigt, dass der LFC-Prozess durch eine entsprechende 
Parameteranpassung Schichten und Schichtsysteme bis zu einer Gesamtdicke von 17 µm 
zuverlässig kontaktieren kann. Darüber hinaus ist der Prozess auch invariant gegenüber 
einer Änderung der Aufbringungsmethode der Aluminium-Rückseitenmetallisierung. In [167] 
wurde beispielsweise gezeigt, dass dafür alle gängigen PVD-Verfahren wie Sputtern, 
Elektronenstrahl- und thermisches Aufdampfen verwendet werden können. Im Fall vom 
thermischen Aufdampfen ist dies sogar für Beschichtungsraten bis ca. 1 µm/s belegt. 
Darüber hinaus wurde in weiteren, nicht veröffentlichten Experimenten nachgewiesen, dass 
als zusätzliche Schicht auf der Rückseitenmetallisierung verschiedene Metalle möglich sind, 
um eine abschließende Schutz- oder Lötschicht zu erzeugen. Weiterhin wurde in [168] 
gezeigt, dass für die Rückseitenmetallisierung sogar handelsübliche Aluminiumfolie 
einsetzbar ist. Diese entspricht mit einer Dicke von ca. 15 µm den oben behandelten 
Schichten, ist jedoch ohne Vakuumatmosphäre aufbringbar. Dabei ist es vor allem wichtig, 
einen formschlüssigen Kontakt zwischen Zellrückseite und Folie zu gewährleisten, da 
ansonsten die Folie durch die Laserstrahlung perforiert wird und keine Haftung zwischen 
Wafer und Folie entsteht. Dies kann beispielsweise durch Ankleben oder Evakuierung des 
Luftraums zwischen Folie und Probe erfolgen. Durch geeignete Wahl der Laserparameter 
kann im folgenden Schritt die Folie lokal an der Probe befestigt und gleichzeitig der Kontakt 
hergestellt werden. Abschließend bietet es sich an, die über die Zellfläche herausragende 
Folie mit Hilfe eines Laserschnitts abzutrennen und so die Rückseitenmetallisierung am 
Rand zu befestigen (siehe Abbildung 7-53 links). 
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Abbildung 7-53: Foto der durch die Vakuumansaugung ganzflächig auf dem Wafer 
aufliegenden Aluminiumfolie (links) nach der LFC-Kontaktierung und Erzeugung der 
Trennlinie. Vergleich der internen Quanteneffizienz sowie der Reflektion einer Referenz mit 
aufgedampfter Rückseitenmetallisierung mit der einer Zelle mit Aluminiumfolien-Rückseite. 

In Tabelle 7-9 sind die Ergebnisse der prozessierten Zellen dargestellt. Die dort aufgeführten 
Referenzen haben eine 2 µm dicke, aufgedampfte Aluminiumschicht auf der Rückseite und 
sind darum mit dem LFC Einzelpulsprozess kontaktierbar. Die Dicke der Aluminiumfolie 
wurde zu 14 µm bestimmt. Da hier mit dem Rofin 100 D keine Kontaktierung durch einzelne 
Laserpulse mehr möglich ist, wurde der in Kapitel 7.2.5 entwickelte Burstprozess mit 
angepasster Pulsanzahl verwendet. Darüber hinaus wurden Solarzellen aus zwei 
verschiedenen Chargen für die Experimente herangezogen, weshalb eine zweite Gruppe 
eine nicht-texturierte plane Vorderseite aufweist. 

Tabelle 7-9: Ergebnisse der Verwendung von Aluminiumfolie als Rückseitenmetallisierung. 
Angegeben sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der Hellkennlinienparameter 
von jeweils sieben Hocheffizienzzellen, die unter verschiedenen Atmosphärenbedingungen 
prozessiert wurden. 

LFC & 
Rückseite VOC [mV] jSC [mA/cm²] FF [%] η [%] 

Standard 
Referenz 664.5 ± 1.8 39.19 ± 0.38 78.9 ± 2.4 20.6 ± 0.6 

Burst 
Al-Folie 653.0 ± 1.2 37.78 ± 0.19 78.9 ± 1.6 19.5 ± 0.4 

Burst Al-Folie, 
plane VS! 663.4 ± 3.4 33.73 ± 0.14 79.2 ± 0.6 17.7 ± 0.3 

 

Die Messergebnisse aus Tabelle 7-9 zeigen, dass die Verwendung der Aluminiumfolie noch 
Nachteile gegenüber einer aufgedampften Aluminiumschicht mit sich bringt. Diese sind vor 
allem auf die Kurzschlussstromdichte zurück zu führen. Die interne Quanteneffizienz liegt 
über einen breiten Wellenlängenbereich auf vergleichbarem Niveau, fällt aber für die Probe 
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mit Aluminiumfolie als Rückseitenmetallisierung gegenüber der Referenz im für die 
Rückseite signifikanten Wellenlängenbereich von 800 - 1100 nm um > 10 % ab. Hierfür ist 
vermutlich die schlechtere Passivierungsqualität des rückseitigen Siliziumoxids aufgrund des 
fehlenden Alneal-Effekts verantwortlich. Da die Aluminiumfolie auf den Oberflächen mit einer 
Aluminiumoxidschicht bedeckt ist, kann dieser Prozess die Passivierungsqualität nicht so 
deutlich verbessern wie gewohnt. Die Verluste in der Leerlaufspannung sind auf den 
unterschiedlichen LFC-Prozess zurück zu führen. Der mehrfache Beschuss jedes Kontakts 
aufgrund der dickeren Metallschicht führt hier vermutlich zu einer erhöhten Schädigung und 
dadurch zu einem geringeren VOC-Wert. Geht man von vergleichbaren Schichtdicken aus 
oder verwendet den für dicke Schichten besser geeigneten Rofin Disc 100 ICQ, so sollte 
dieser Unterschied verschwinden. 

Erfreulicherweise liegen die Füllfaktoren jedoch auf einem einheitlichen Niveau. Dies 
bestätigt, dass eine zuverlässige Kontaktierung der Aluminiumfolie möglich ist. Darüber 
hinaus ist die interne Rückseitenreflektion der folienmetallisierten Probe höher, was sich in 
einem um ~ 5 % höheren Escape-Anteil der Kurve in Abbildung 7-53 rechts bemerkbar 
macht. Dies entsteht durch den zusätzlichen Spalt zwischen Metall und Dielektrikum, 
welcher trotz Vakuumansaugung und punktueller Haftung der Folie wahrscheinlich nicht 
verhindert werden kann. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Übergang des Brechungsindex 
und somit eine höhere Reflektion. 

Für eine weitere Umsetzung dieses Prozesses in der zukünftigen Entwicklung ist es darum 
notwendig, das Problem des reduzierten Stroms aufgrund des fehlenden Alneal-Effekts der 
nichtkontaktierten Bereiche auf der Rückseite zu beheben. Ansonsten bietet der Prozess 
aufgrund der Einfachheit und dem Verzicht auf Vakuumequipment zur Metallisierung eine 
einfache Möglichkeit zur Realisierung einer sehr guten Rückseite. 

Zusammensetzung und Dicke der Passivierungsschicht 

Neben einer großen Variabilität, welche der LFC-Prozess gegenüber verschiedenen 
Metallschichten und -schichtdicken aufweist, kann zusätzlich eine große Bandbreite an 
dielektrischen Schichten als Passivierung eingesetzt werden. Eine Übersicht mit einer 
Auswahl der wichtigsten Ergebnisse bei Verwendung von unterschiedlichen 
Passivierungsschichten wird in Tabelle 7-10 gegeben. Die dort aufgeführten Werte 
entsprechen jeweils lediglich einer einzigen Zelle und stellen den bislang erreichten 
Maximalwert für die aufgeführte Passivierungsschicht bzw. -schichtkombination dar. Dabei 
weist die große Schwankung der Werte untereinander nicht zwangsweise auf prinzipielle 
physikalische Probleme hin, sondern ist zu einem Großteil ein Maß für die bisher 
unternommenen Anstrengungen bzw. Versuchswiederholungen. Somit ist davon 
auszugehen, dass mit zunehmender Anzahl der Optimierungs- und Prozessiterationen die 
bei einigen Schichten auftretenden niedrigen Werte deutlich verbessert werden könnten. 

In einem weiteren Experiment wurde evaluiert, durch welche maximale Passivierungs-
schichtdicke ein Kontakt mit dem Standardprozess erzielbar ist. Hierzu wurden die aus 
Kapitel 7.2.3 bekannten Widerstandsteststrukturen verwendet, bei denen als Passivierung 
eine Siliziumoxidschicht mittels PECVD abgeschieden wurde. Die Schichtdicke variiert dabei 
zwischen dem Standardwert 100 nm bis zu 600 nm. Anschließend wurde mit verschiedenen 
Laserparametern versucht, die 2 µm dicke Aluminiumschicht durch die Passivierung 
hindurch mit dem Silizium zu verbinden. Das Ergebnis der Widerstandsmessung ist in 
Abbildung 7-54 für zwei verschiedene Laserparametersätze dargestellt. Wie man sehen 
kann, liegen dabei in Abbildung 7-54 links die gemessenen Widerstände bis zu einer 
Schichtdicke von 300 nm auf einem ausreichend niedrigen Niveau, während dies beim 
zweiten Parameter in Abbildung 7-54 rechts nur für eine Schichtdicke von maximal 200 nm 
erreicht wird. Der Grund für die Zunahme des Widerstands liegt dabei in einer nicht mehr 
vorhandenen Metallschicht zwischen nichtkontaktierter Fläche und Kraterzentrum. 
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Abbildung 7-54: Gemessene Widerstände an Teststrukturen nach Kapitel 7.2.3 mit 
unterschiedlich dicken PECVD-SiO-Schichten unter 2 µm Al. Links und rechts sind zwei 
verschiedene Laserparametereinstellungen zu sehen. 

Die mit diesem oberflächlich durchgeführten Experiment bestimmte maximal mögliche 
Schichtdicke von 300 nm ermöglicht eine sehr große Bandbreite an verwendbaren 
Passivierungsschichten. Dickere Schichten lassen sich darüber hinaus auch nur noch 
schwer kostengünstig abscheiden. Weiterhin ist es nicht ausgeschlossen, dass durch 
entsprechende Prozessanpassungen auch dickere Passivierungsschichten verwendbar sind, 
sollte dies notwendig sein. 

Tabelle 7-10: Überblick über die aktuellen Bestwerte von hocheffizienten Zellstrukturen nach 
Kapitel 2.5.5, bei denen die Siliziumoxidpassivierung auf der Rückseite durch 
unterschiedliche Schichten und Schichtsysteme ersetzt wurde. 

RS  
Passivierung 

Dicke 
[nm] 

Lit.- 
Verw. 

VOC  
[mV] 

jSC  
[mA/cm²] 

FF  
[%] 

η  
[%] 

Standard 
therm. SiO2 

105  685 39.71 80.9 22.0 

PECVD 
a-Si 

70 aSi + 
100 SiO [169] 677 39.5 81.1 21.7 

PECVD 
SiN 

70 SiN  672 38.9 79.0 20.6 

Sputter 
SiN 

70 SiN + 
100 SiO [167] 669 38.6 79.7 20.6 

PECVD 
ON 

70 SiN + 
100 SiO [170] 658 37.8 77.7 19.3 

PECVD 
ONO 

100 SiO + 
70 SiN + 
100 SiO 

[171] 659 38.0 77.3 19.4 

PECVD 
SiC 

70 SiC [146, 
172] 665 37.5 80.3 20.2 
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Reproduzierbarkeit und Prozessstabilität 

Zur Evaluation der Reproduzierbarkeit des LFC-Prozesses wurde eine komplette Charge der 
in Kapitel 2.5.5 vorgestellten Hocheffizienz-Solarzellen einheitlich und zeitgleich prozessiert. 
Eine Charge umfasst dabei 25 Stück 4 Zoll Wafer mit jeweils sieben 20 × 20 mm2 großen 
Zellen, also insgesamt 175 Zellen. Die gemessenen Hellkennlinienparameter sind in 
Abbildung 7-55 dargestellt. Die Balkendiagramme zeigen jeweils die Anzahl der 
entsprechenden Werte innerhalb eines Intervalls des Messparameters. 
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Abbildung 7-55: Statistische Verteilung der Hellkennlinienmessung von 175 LFC-
Solarzellen gemäß der ISE Hocheffizienzstruktur. Die über alle Solarzellen bestimmten 
Mittelwerte mit Standardabweichungen sind in den einzelnen Graphen vermerkt. 

Anhand der in den einzelnen Graphen ebenfalls angegebenen Standardabweichung kann 
bereits festgestellt werden, dass die Prozessierung der Solarzellen sehr gleichmäßig erfolgt 
ist. Die erreichten Werte liegen auf einem entsprechend der Zellstruktur angemessenen 
Niveau, lediglich der Füllfaktor ist verglichen mit sonstigen Chargen aufgrund 
prozessbedingter Schwankungen etwas reduziert. Nichtsdestotrotz wurde im Rahmen dieses 
Experiments unter anderem die beste bislang hergestellte LFC-Zelle mit einem 
Wirkungsgrad von 22.0 % produziert (siehe Tabelle 7-10). 

Abschließend kann damit festgestellt werden, dass es mit dem LFC-Prozess möglich ist, 
eine größere Anzahl von Solarzellen mit gleichbleibend guten Kontakten herzustellen, da die 
Qualität der Kontaktierung über eine größere Anzahl von Zellen nur wenig schwankt. 

 



 

8 Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel der Arbeit war es, Einsatzmöglichkeiten von diversen Laserprozessen für die Fertigung 
von kristallinen Silizium-Solarzellen zu untersuchen und ein Verständnis für die dafür 
auftretenden Anforderungen, Rahmenbedingungen und Prozessmechanismen zu erarbeiten. 

Hierzu wurde zuerst ein grundlegendes Verständnis über die Wechselwirkung zwischen 
Laser und Materie, insbesondere Silizium und der übrigen bearbeiteten Materialien, 
erarbeitet. Anschließend wurden alle potentiell interessanten Prozesse beschrieben und 
katalogisiert, bevor sie mit Hilfe eines erarbeiteten Klassierschemas nach dem zugrunde 
liegenden Wechselwirkungsmechanismus sowie dem der Bearbeitung zugrunde liegenden 
Material und dem zu bearbeitenden Volumen aufgeteilt wurden. Innerhalb dieser Klassen 
wurden die Prozesse dann detaillierter untersucht, grundlegende Experimente bezüglich der 
Abhängigkeit des Prozessergebnisses von den Laserparametern durchgeführt und die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen anschließend auf die Fertigung von Solarzellen 
angewandt. Dabei konnten die folgenden Ergebnisse erzielt werden: 

Laserablation von Silizium 

− Für den einzigen in der industriellen Fertigung von Solarzellen eingesetzten 
Laserprozess, der elektrischen Trennung der Vorder- und Rückseite durch einen 
Lasergraben an der Waferkante, wurde ein einfaches Messverfahren vorgestellt und zur 
Prozessoptimierung eingesetzt. 

− Die Möglichkeit zur individuellen Beschriftung von Wafern für die industrielle Fertigung 
von Solarzellen wurde untersucht. Die dabei erzielten Ergebnisse deuten auf die 
Einsetzbarkeit des Verfahrens hin. 

− Ein Prozess für die industrielle Herstellung von Via-Löchern wurde eingefahren und 
optimiert. Damit lassen sich Bohrraten von bis zu 3000 Löchern / Sekunde erzielen, was 
die kostengünstige Fertigung von Emitter Wrap Through Solarzellen (EWT) ermöglicht. 

Laserablation von dünnen Schichten 

− Es wurden Prozesse zur selektiven Ablation von diversen dielektrischen Schichten aus 
Siliziumnitriden sowie amorphem Silizium entwickelt. Eine Ablation von Siliziumoxid 
konnte unter Verwendung einer zusätzlichen Ätzbarriere sowie einem darauf folgenden 
nasschemischen Ätzschritt ebenfalls realisiert werden. Dabei ist die Verwendung einer 
zusätzlichen Ätzbarriere aufgrund des über einen großen Wellenlängenbereich geringen 
Absorptionskoeffizienten von Siliziumoxid notwendig, da dies eine direkte Absorption 
verhindert und somit keine schädigungsfreie Laserablation möglich ist. 

− Das beobachtete Ablationsmuster auf alkalisch texturierten Oberflächen konnte anhand 
von RCWA-Simulationen erklärt werden. Dabei liegt ein inhärenter 
Verstärkungsmechanismus aufgrund der durch das nasschemische Ätzen erzeugten 
Pyramidenstruktur zu Grunde, welcher zu lokalen Überhöhungen der Feldstärke und 
somit zu einer inhomogenen Ablation führt. 

− Durch Solarzellenergebnisse konnte gezeigt werden, dass eine Laserablation der auf der 
Vorderseite aufgebrachten Antireflexschicht auf beliebigen Oberflächen ausreichend 
schädigungsarm möglich ist. Unter Verwendung einer Metallisierung auf Basis eines PVD-
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Prozesses mit anschließendem Lift-Off erzielten die dabei hergestellten Solarzellen einen 
maximalen Wirkungsgrad von 19.1 %, welcher vergleichbar mit den parallel prozessierten 
Referenzen ist. Somit ist die Grundlage für die Entwicklung neuer Metallisierungskonzepte 
für die Vorderseitenmetallisierung von Solarzellen beispielsweise auf Basis von 
galvanischen Abscheidungen oder neuen Druckverfahren geschaffen. 

− Die selektive Ablation von organischen Lacken mit Hilfe von CO2-Laserstrahlung wurde 
demonstriert. Vorteil der verwendeten Wellenlänge ist dabei, dass diese in nur geringem 
Maße von Silizium absorbiert wird und somit eine hohe Selektivität bietet. Dieses 
Verfahren kann beispielsweise für maskierende Metallisierungsverfahren auf Basis von 
PVD-Abscheidungen verwendet werden. 

− Eine selektive Ablation von dünnen Metallschichten wurde entwickelt, welche eine 
deutliche Vereinfachung des Metallisierungskonzepts für rückseitig kontaktierte 
Solarzellen auf Basis von PVD-Abscheidungen mit anschließender galvanischer 
Verstärkung bietet. 

Laserdiffusion / legierende Verfahren 

− Abhängig von den verwendeten Laser- und Prozessparametern konnten durch 
Lasereinwirkung auf eine mit einer Dotierquelle beschichtete Siliziumoberfläche eine 
lokale Diffusion erreicht werden. Dabei ist eine große Flexibilität bezüglich der 
gewünschten Struktur sowie der Dotierkonzentration demonstriert worden. Durch das 
Vergleichen von Simulationen mit real hergestellten Dotierprofilen konnte darüber hinaus 
eine sehr gute theoretische Beschreibung des Vorgangs erarbeitet werden, welche die 
weitere Prozessoptimierung deutlich vereinfacht. 

− Mit Hilfe dieser Prozesse wurden selektive Emitter hergestellt. Der Vorteil des 
entwickelten Verfahrens ist, dass die bereits auf der Oberfläche vorhandene Dotierquelle 
zur Erzeugung der hochdotierten Bereiche unter der Vorderseitenmetallisierung 
verwendet werden kann und somit lediglich ein zusätzlicher Prozessschritt anfällt. Die 
gefertigten Solarzellen weisen auf planen Oberflächen bereits einen Wirkungsgradgewinn 
von 0.3 % absolut gegenüber den homogen dotierten Referenzen auf. 

− Mit dem Laser-Fired Contacts Verfahren (LFC) stand zu Beginn der Arbeit ein 
Kontaktierungsverfahren zur einfachen Herstellung einer Rückseite mit dielektrischer 
Passivierung zwischen Rückseitenmetallisierung und Basis zur Verfügung. Die dabei 
erzeugten Kontakte wurden weiter untersucht und ein umfangreiches Wissen über die 
Kontaktformation erarbeitet. Der Prozess wurde hinsichtlich seiner Flexibilität optimiert 
und somit an eine Vielzahl von Passivierungsschichten, Metallisierungsschichtdicken und 
Zell- bzw. Oberflächenstukturen angepasst. Darüber hinaus wurde der Prozess auf ein 
weiteres Lasersystem übertragen, welches diese Flexibilität auch bei industriellen 
Durchsätzen ermöglicht. 

 

Die Vielzahl der untersuchten Prozesse legt darum eine industrielle Umsetzung nahe. 
Während einige Verfahren bereits einsatzfähig sind, wurde für andere eine Grundlage zur 
weiteren Optimierung und Anpassung an die vorgegebenen Rahmenbedingungen 
geschaffen. Die Umsetzung hängt dabei häufig nicht mehr vom Laserprozess selbst, 
sondern von den damit einhergehenden Prozessumstellungen und Alternativprozessen zur 
Erzielung der angestrebten Wirkungsgradgewinne ab. 
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Anhang 

Abkürzungen und Symbole 

 

λ Wellenlänge 

α Absorptionskoeffizient 

δ Abstand 

ϖ Kreisfrequenz der Welle 

ρ Reflektionsgrad 

σ Leitfähigkeit 

Θσ Divergenzwinkel 

ε0 Dielektrizitätskonstante 

τAuger Lebensdauer der Augerrekombination 

φB Potentialbarriere 

τBulk Lebensdauer im Volumen 

ρc spezifischer Kontaktwiderstand 

τeff effektive Ladungsträgerlebensdauer 

Θh halber Divergenzwinkel 

τH Pulsdauer 

φHL Austrittsarbeit des Halbleiters 

χHL Elektronenaffiniät des Halbleiters 

χi elektrische Suszeptibilitäten 

φM Austrittsarbeit des Metalls 

τn Lebensdauern der Elektronen 

σn Einfangquerschnitt für Elektronen 

σp Einfangquerschnitt für Löcher 

τp Lebensdauern der Löcher 

τP Lebensdauer passivierte Oberfläche 

τrad Lebensdauer strahlende Rekombination 

ηrel komplexe Brechzahl 

τs Lebensdauer der Rekombination an den Oberflächen 

τS Lebensdauer geschädigte Oberfläche 

ρSi spezifischer Widerstand des Siliziums 

κSiN Wärmeleitfähigkeit 

τSRH Lebensdauer der Störstellenrekombination 

τTP Triggerpulslängen 
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µ Viskosität der Flüssigkeit 
A Fläche der Schottky-Diode 
AAd Fläche des „Abdrucks“ des Strahlprofils 
AOM akkustooptischer Modulator 
AProbe Probenfläche 
Arel Flächenbedeckung 
b Tiefenschärfe 
c Teilchenkonzentration 
C Beleuchtungsintensität 
c0 Oberflächenkonzentration 
CA Ambipolarer Auger-Koeffizient 
Cn Augerkoeffizienten für Elektronen 
Cp Augerkoeffizienten für Löcher 
Cz Czochralski 
d Schichtdicke 
D Diffusionskoeffizient 
dσ Strahltaillendurchmesser 

dσF Strahltaillendurchmessers des fokussierten Strahls 
D0 temperaturunabhängige Diffusionskonstante 
D1 erste Diode des Zweidiodenmodells 

D2  zweite Diode des Zweidiodenmodells 
DAnlage Durchsatz einer Anlage 
De(e) Zustandsdichte der Elektronen 
Dh(e) Zustandsdichte der Löcher 
Dl Diffusionskoeffizient für Flüssigkeiten 
DLIT Dunkel-Lock-In-Thermographie 
Dn Diffusionskoeffizient Elektronen 
Dp Diffusionskoeffizient Löcher 
dP Abstand 
dProfil Profiltiefe 
dProz Prozesstiefe 
DPSS Diode Pumped Solid State Laser 
DS Diffusionskoeffizient für Festkörper 
dSIMS Sputtertiefe 
E Energie 
E0 Grundzustand Laserübergänge 
E1 untere Niveau des Laserübergangs 
E2 obere Niveau des Laserübergangs 
E3 obere Pumpniveau 
EA Aktivierungsenergie 
EF Fermienergie 
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EF, n  Ferminiveau in n-Bereich 
EF, p  Ferminiveau in p- Bereich 
EF,HL Fermienergie des Halbleiters 
EF,M Vakuumenergie des Metalls 
EG Bandlücke 
EL Energieniveau der Unterkante des Leitungsbandes  
EOM elektrooptischer Modulator 
eP Pulsenergiedichte 
EQE externe Quanteneffizienz 
Et Energieniveau der Störstelle 
EV Energieniveau der Oberkante des Valenzbandes 
EWT Emitter Wrap Through 
f Bedeckungsgrad laserbearbeiteter Bereich 
F Leistungsdichte / Fluenz 
F0 Maximalleistungsdichte 
FE Feldemission 
FF Füllfaktor 
ffok Brennweite der Linse 
FHG Fourth Harmonic Generation 
FIB fokussierter Ionenstrahl 
fP Pulsfolgefrequenz 
fX Verstärkungsfaktor 
FA Fingerabstand 
FZ Float Zone 
GL Gesamtlänge 
H Enthalpie 
HAZ Heat Affected Zone 
I Strom 
IBC Interdigitated Back Contact 
IC Integrated Circuits 
IMPP Strom am Punkt maximaler Leistung 
IPump Pumpdiodenstrom 
IQE interne Quanteneffizienz 
IR Infrarot 
IS Gesamtdunkelstrom an der Schottky-Diode 
ISC Kurzschlussstrom 
j Stromdichte 
j0 Dunkelsättigungsstromdichte 
J0 Emittersättigungsstromdichte 
j01 Dunkelsättigungsstromdichte Diode 1 
j02 Dunkelsättigungsstromdichte Diode 2 
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J0b Sättigungsstrom Basis 
J0e Sättigungsstrom Emitters 
j0S Sättigungsstromdichte der Schottky-Diode 
jMPP Stromdichte am Punkt maximaler Leistung 
jPh Photostromdichte 
jSC Kurzschlussstromdichte 
jsc,pn Kurzschlussstromdichte am p-n-Übergang 
jsc,pn,1Sonne Kurzschlussstromdichte bei 1 Sonne Beleuchtungsintensität 
jsc,S Kurzschlussstromdichte an der Schottky-Diode 
jsc,S,1Sonne Kurzschlussstromdichte bei 1 Sonne Beleuchtungsintensität 
k Skalierungsfaktor 
ki Extinktionskoeffizient Medium i 
KL Kantenlänge 
l Länge der Schicht 
L Drehmoment 
LCP Laser Chemical Processing 
LFC Laser-Fired Contact 
LGBC Laser Grooved Buried Contact 
Ln Diffusionslänge der Elektronen 
Lp Diffusionslänge derLöcher 
Lp

l Laguerre-Polynom p-ter Ordnung mit Index l 
LWL Lichtwellenleiter 
m Multiplikationsfaktor 
M2 Beugungsmaßzahl 
MW-PCD Microwave Photoconductance Decay 
MWT Metal-Wrap Through 
n Anzahl 
n (λ) Brechungsindex 
n0 Ladungsträgerdichte der Elektronen im thermischen Gleichgewicht 
n1 Diodenidealitätsfaktor Diode 1 
n2 Diodenidealitätsfaktor Diode 2 
NA Dotierkonzentrationen im n-Gebiet 
ND Dotierkonzentrationen im p-Gebiet 
ne Anzahl der freien Elektronen 
nh Anzahl der freien Löcher 
ni intrinsische Ladungsträgerdichte 
NL effektive Zustandsdichte der Elektronen im Valenzband  
Nt Störstellendichte 
NV effektive Zustandsdichte der Löcher im Leitungsband 
OECO Oblique Evaporated COntacts 
ORG Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit 
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P Leistung 
p0 Ladungsträgerdichte der Löcher im thermischen Gleichgewicht 
Pav mittlere Laserleistung 
PECVD Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition 
PERC Passivated Emitter and Rear Cell 
PH Pulsleistung 
PLicht Leistung des eingestrahlten Lichts 
PPk Pulsspitzenleistung 
PUM Pin-Up Module 
PVD Physical Vapour Deposition 
Q Pulsenergie 
QSSPC Quasi-Steady-State Photoconductancy Decay 
R(λ) Reflektion der Probe 
RBasis elektrischer Widerstand der Basis 
RC, hinten Kontaktwiderstand am hinteren Kontakt 
RC, vorne Kontaktwiderstand am vorderen Kontakt 
RCWA Rigorous Coupled-Wave Analysis 
REM Raster-Elektronen-Mikroskop 
REmitter elektrischer Widerstand des Emitters 
Rges* bereinigter Gesamtwiderstand 
RIN relative Intensitätsrauschen 
RISE Rear Interdigitated Single Emitter 
RKF doppelte Widerstände eines Kontaktfelds 
rKrz Radius Kraterzentrum eines LFC 
RL, hinten  Leitungswiderstand des hinteren Kontakts 
RL, vorne  Leitungswiderstand des vorderen Kontakts 
rLFC Radius Kraterrand eines LFC 
RLFC Widerstand eines LFC Kontaktes 
RLZ Raumladungszone 
RPR Reference Pulse Rate 
RM Widerstand der Metallisierung 
RMittel gemittelter Widerstand  
RP Parallelwiderstand 
RP, pn Kurzschlusswiderstand am p-n-Übergang 
Rp, S durch Aluminiumspikes hervorgerufener Parallelwiderstand 
RS  Serienwiderstand 
RS,dunkel aus der Dunkelkennlinie bestimmter Serienwiderstand 

RS,hell aus Komb. Aus Hell- und Dunkelkennlinie bestimmter Serienwiderstand 
RSh Schichtwiderstand 
RSR Spreading Resistance 
RW gewichtete Reflektion 
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S Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit 
S(λ) Spektrum AM 1.5 
Seff Effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit 
SHG Second Harmonic Generation 
SIMS Secondary Ion Mass Spectroscopy 
SiN Siliziumnitrid 
SiO Siliziumoxid 
Smet Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit unter der Metallisierung 
SRH Shockley-Read-Hall 
STC Standard Testing Conditions 
T Temperatur 
TE thermische Emission 
TEM Transversale Elektromagnetische Moden 
TEM Transmissions-Elektronen-Mikroskop 
TFE thermische Feldemission 
tHandling Handlingszeit 
THG Third Harmonic Generation 
TLM Transferlängenmessung 
TPL Triggerpulslänge 
tProzess Prozesszeit 
tTakt Taktzeit 
UV Ultraviolett 
v Verfahrgeschwindigkeit 
Vanadat Yttrium Orthovanadat (YVO4) 
Vbi eingebauten Spannung 
VMPP Spannung am Punkt maximaler Leistung 
VOC Leerlaufspannung 
Voc,max theoretisch maximal erreichbare Leerlaufspannung 
vth mittlere thermische Geschwindigkeit der Ladungsträger 
w Dicke des Wafers 
W Breite der Raumladungszone 
wσ Strahltaillenradius 
Wp Wattpeak 
XL optischen Eindringtiefe 
YAG Yttrium-Aluminium-Granat (Y3Al5O12) 
YLF Yttrium Lithium Fluorid (YLiF4) 
zR Rayleighlänge 
zR, real reale Rayleighlänge 
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Physikalische Konstanten 

 

Allgemeinkonstanten 
 

 

Symbol Wert Bezeichnung 

c 2.9979·108 m/s Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 

h 6.624· 10-34 J·s Plank´sches Wirkungsquantum 

k 1.381·10-23 J/K Boltzmann-Konstante 

q 1.602·10-19 C Elementarladung 

 

 

Ausgewählte Siliziumparameter 
 

 

Symbol Wert Bezeichnung 

CN 2.8·10-31 cm6/s Augerkoeffizient für eeh-Prozess 

CP 9.9·10-32 cm6/s Augerkoeffizient für ehh-Prozess 

Dn (3,4·1016 NA/cm-3) 24.71 cm/s2 Diffusionskonstante für Elektronen 
in p-leitendem Silizium 

ni 1.0·1010 cm-3 Intrinsische Trägerkonzentration 

A* 110 AK-2cm-2 Effektive Richardsonkonstante für 
p-Si 

A* 32 AK-2cm-2 Effektive Richardsonkonstante für 
n-Si 

B 2·1015 cm³/s Rekombinationskoeffizient 
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