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Epitaxiale Dünnfilm-Solarzellen aus Sili-
zium sind billiger als Solarzellen aus Dick-
schicht-Silizium. Von Nachteil ist ihr rela-
tiv niedriger Wirkungsgrad. Eine Steigerung
des Wirkungsgrades dieses Solarzellen-
typs ist durch zwei Maßnahmen möglich:
Optimierte Strukturierung ihrer Vorder-
seite durch Plasma-Texturierung mit Ha-
logen-Atomen und die Einführung eines
Zwischenreflektors an der Grenze vom Epi
zum Substrat. Mit der ersten Maßnahme
wird die Forderung nach gleichförmiger
Lichtdiffusion (Lambertsche Refraktion)
und verringerter Reflexion durch sehr be-
grenztes Abtragen von Silizium erreicht,
denn die epitaxiale Siliziumschicht ist
schon von sich aus recht dünn. Mit der
Einführung eines Zwischenreflektors
(mehrfacher Braggscher Reflektor) ver-
längert sich die Weglänge der energiear-
men Photonen mindestens um den Faktor
7, was den Wirkungsgrad der Solarzellen
wesentlich steigert.

Epitaxiale Dünnfilm-Solarzellen
Derzeit beherrschen Silizium-Solarzellen
auf der Basis von mono- oder multikris-

tallinem, Dickschicht-Silizium den Photo-
voltaik-Markt. Da sie vollständig aus hoch-
reinem Silizium hergestellt werden, be-
nötigt ihre Fertigung sehr viel Energie und
verursacht relativ hohe Kosten. Um alter-
native Energiequellen stärker zu fördern,
müssen die Fertigungskosten der Solar-
zellen wesentlich verringert werden, was
auf eine Senkung der Materialkosten hi-
nausläuft.
Epitaxiale Dünnfilm-Solarzellen haben das
Potenzial zu einer billigen Alternative zu So-
larzellen aus Dickschicht-Silizium. Diese
im Siebdruckverfahren hergestellten So-
larzellen nutzen ein billiges Substrat und
eine dünnere aktive Siliziumlage (20 μm) ge-
genüber den gegenwärtigen Solarzellen
aus Dickschicht-Material. Dabei besteht
das billige Substrat aus hoch dotierten,
kristallinen Silizium-Wafern, die aus einem
metallurgischen Prozess oder wiederver-
wendetem Grundmaterial (z. B. Restsilizi-
um aus der Chip-Produktion) stammen [1].
Auf dieses Substrat wird eine dünne, epi-
taxiale aktive Siliziumschicht durch che-
mische Gasphasenabscheidung – CVD (che-
mical vapour deposition) – aufgebracht.
Der Fertigungsprozess von epitaxialen
Dünnfilm-Solarzellen ähnelt dem von
 herkömmlichen Solarzellen aus Dickschicht-
Silizium. Im Gegensatz zu anderen Dünn-
filmtechnologien ist es hier verhältnis-
mäßig einfach, diese auf vorhandenen
Fertigungslinien herzustellen. Allerdings
schränkt ihr gegenüber herkömmlichen
Solarzellen aus Dickschicht-Silizium nied-
rigerer Wirkungsgrad ihre industrielle Wett-
bewerbsfähigkeit ein, während Leerlauf-

spannung und Füllfaktor dieser Zellen
durchaus vergleichbare Werte aufweisen.
Durch die optisch dünne aktive Lage (20 μm
im Gegensatz zu 200 μm) geht aber eini-
ges Licht im Substrat verloren. Die Folge ist
ein verringerter Kurzschlussstrom, der sich
schon auf 7 mA/cm2 summieren kann.
Die Herausforderung besteht nun darin,
den besten Kompromiss zwischen ausrei-
chendem Wirkungsgrad und verringerten
Kosten zu finden, wobei immer an eine
industrielle Fertigung im großen Maßstab
zu denken ist. Hier helfen zwei Maßnah-
men, welche die optische Weglänge ver-
längern und damit letzten Endes den
 Wirkungsgrad der epitaxialen Dünnfilm-
Solarzellen beeinflussen: Plasma-Textu-
rierung und die Einführung eines porösen
Siliziumspiegels an der Grenze zwischen
dem billigen Substrat und der aktiven
Schicht. Diese Maßnahmen steigern den
Wirkungsgrad der epitaxialen Dünnfilm-
Solarzelle auf fast 14 %.

Wirkungsgradsteigerung 
durch Plasma-Texturierung
Durch Texturierung der Vorderfläche der ak-
tiven Schicht einer Solarzelle ändert sich
deren Lichtstreuung, was die Leistungs-
merkmale der Solarzelle beeinflusst. Da-
mit soll eine optimale Vorderfläche er-
reicht werden, die sich ausschließlich diffus
verhält (Lambertsche Refraktion, die voll-
ständige Streuung aufweist). Auf diese
Weise werden sich Photonen durch die
aktive Schicht unter einem mittleren Win-
kel von 60 ° bewegen, was die Länge des
Lichtpfades verdoppelt. Damit wirkt die

Plasma-Strukturierung und poröse Siliziumspiegel 
steigern Wirkungsgrad von Dünnfilm-Solarzellen

Effizienz-Sprung
Dünnfilm-Solarzellen gelten als preiswerte Alternative zu den heute 
üblichen Solarzellen aus Dickschicht-Silizium, wenn ihr Wirkungsgrad höher 
als die heute üblichen 11 bis 12 % ist. Durch optimierte Strukturierung ihrer 
Vorderseite und die Einführung poröser Silizium-Reflektorschichten an der
Grenze von Epi/Substrat kann der Wirkungsgrad auf etwa 14 % gesteigert
 werden. Damit dürfte diese Art von Solarzellen für die Photovoltaik-Industrie
an Attraktivität gewinnen.
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˘ Mit zwei Methoden lässt sich der
Wirkungsgrad epitaxialer Dünn-
film-Solarzellen entscheidend 
steigern: Oberflächenstrukturie-
rung im Plasma und poröser Silizi-
umspiegel an der Grenze zwischen
epitaxialer Schicht und Substrat.
Damit ist der Weg frei zur indus-
triellen Fertigung dieser Art von
 Solarzellen zum niedrigen Preis als
Alternative zu Solarzellen aus Dick-
schicht-Silizium.
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nur 20 μm dünne Lage optisch wie eine
40 μm dicke Schicht.
Über Plasma-Texturierung mit Fluor lässt
sich die optimale Oberflächenstruktur mit
Lambertscher Refraktion schon durch eine
nur sehr begrenzte Abtragung von etwa
1,75 μm des Siliziums erreichen. Dies ist
sehr wichtig für epitaxiale Dünnfilm-So-
larzellen, da die aktive Schicht bei diesem
Solarzellentyp sowieso schon recht dünn
ist. Abgesehen von der gesteigerten Wirt-
schaftlichkeit durch die optimierte Streu-
ung verringert Plasma-Texturieren auch
die Reflexion, erreicht schräge Lichtein-
kopplung und verringert den Kontaktwi-
derstand. Dies bewirkt eine zusätzliche
Verbesserung des Kurzschlussstroms von
1,0 bis 1,5 mA/cm2 und eine zusätzliche Ef-
fizienzsteigerung von 0,5 bis 1 %.

Höhere Effizienz durch 
poröse Siliziumspiegel
Als weitere wirkungsvolle Maßnahme zur
Verbesserung des Wirkungsgrades von epi-
taxialen Dünnfilm-Solarzellen hat sich der
Einbau eines porösen Siliziumspiegels an
der Grenze zwischen aktiver Schicht und
dem Substrat erwiesen. Dieser Spiegel ver-
ringert die Abwanderung langwelligen
Lichts in das Substrat.
In der Praxis entsteht der Reflektor durch
elektrochemisches Wachstum eines po-
rösen Siliziumstapels aus abwechselnd
hoch- und niederporösen Schichten (ein
mehrfacher Bragg-Reflektor), die der ë/4-
Regel gehorchen (Bild 1). Während des epi-
taxialen Wachstums der aktiven Schicht re-
organisiert sich das poröse Silizium im
Stapel in Lagen mit kleinen und großen
Lücken, behält aber sein ursprüngliches
Layout. Diese Struktur hat sich als wirk-
samer Reflektor erwiesen.
Der Spiegel reflektiert die Photonen, wel-
che die Grenze erreichen, entweder durch
den Bragg-Effekt (für normalen Einfall auf
den Spiegel) oder durch interne Totalre-

flexion (für Licht, das schräg auf den Spie-
gel trifft, der oberhalb des kritischen Win-
kels liegt). Damit kann es ein zweites Mal
durch die aktive Schicht laufen. Die re-
flektierten Photonen, welche die Vorder-
seite der aktiven Schicht außerhalb des
Austrittswinkels erreichen (da das Licht
gestreut wurde, ist dies ein erheblicher
Teil) werden noch einmal reflektiert.
Auf diese Weise sorgt die Einführung des
porösen Spiegels für eine mehrfache Re-
flexion der Photonen. Durch diese Verlän-
gerung des optisches Weges steigt der
Wirkungsgrad der Solarzelle. Es konnte
gezeigt werden, daß mit einer perfekt
Lambertschen Oberfläche am Strahlen-
eintritt, ein 15-lagiger, poröser Silizium-
spiegel die Pfadlänge um den Faktor 14
verlängert: Das bedeutet, daß sich eine
epitaxiale Dünnfilm-Solarzelle mit einer
15 μm starken aktiven Schicht wie eine
210 μm starke Solarzelle aus Dickschicht-
Silizium [2] verhält.

Mit der Einführung des porösen Silizium-
spiegels steigt der interne Reflexionsfaktor
auf 80 bis 84 %, von denen 25 % dem Bragg-
Effekt selber zugeschrieben werden können
[3], was im Bild 2 ganz gut zu sehen ist. Die-
ser Effekt lässt sich durch eine optimierte
Reflektorauslegung noch weiter steigern:
Wenn die Stärken der nieder- und hoch-
porösen Lagen mit der Tiefe variieren (chir-
ped stack), dann wächst die Bandbreite
des Reflektors. Damit kann der Absorpti-
onsweg niederenergetischer Photonen we-
sentlich über den gegenwärtigen Faktor 7
hinaus verlängert werden. Solarzellen auf
billigem Silizium-Substrat, die mit diesem
Reflektor und im Siebdruckverfahren her-
gestellten Kontaktierungen ausgestattet
sind, erreichen ausgezeichnete Wirkungs-
grade von 13,9 % und spezifische Kurz-
schlussströme von 29,6 mA/cm2.
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Bild 1: Querschnitt durch eine epitaxiale Dünn-
film-Solarzelle mit internem Reflektor zur Stei-
gerung des Wirkungsgrades und TEM-Aufnah-
me eines reorganisierten porösen Siliziumstapels

Bild 2: Steigerung des Reflexionsfaktors durch
mehrschichtigen Bragg-Reflektor


