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Umweltbelange und drastisch steigende 
energiepreise treiben den Bedarf an Pro-
zessen für die wirtschaftliche Massenfer-
tigung von Photovoltaikzellen (PV) voran. 
Dabei gibt es verschiedene Wege, PV-
Zellen zu produzieren, wobei eine Vielzahl 
unterschiedlicher Materialien, substra-
tabmessungen und Fertigungstechniken 
gefragt ist.
Kristallines silizium ist die am längsten 
eingeführte substratvariante für PV-Zellen 
und dotierte Wafer werden in Prozessen 
hergestellt, die der Halbleiterindustrie be-
reits vertraut sind. Chargen von p-dotierten 
Bulk-Wafern in standardgrößen von 
125 mm x 125 mm oder 156 mm x 156 mm 
werden in einer Diffusion n-dotiert, die im 
späteren solarpaneel der sonne zugewandt 
ist. so wie bei den Wafern für die elektronik 
durchlaufen auch PV-Wafer nach dem Do-
tier- und Diffusionsprozess ein dem Ätz-
prozess ähnlichen Abtragungsverfahren, 
das oft mittels laser durchgeführt wird. 
Jede Zelle erzeugt etwa 0,5 V und stellt eine 
eigene kleine stromquelle dar.
Die elektrischen Kontakte zu den einzel-
nen Halbleiterelementen werden ebenso 
auf Wafer-ebene hergestellt. Damit kön-
nen die einzelnen ladungen der Zelle zu-
sammengeführt werden. Analog dem 
Prozess der lotkugel-Plazierung im Chip-
scale-Packaging erfolgt auch bei der Fer-
tigung von PV-Zellen eine Metallisierung 
des Wafers mittels siebdruck. Dabei wer-
den beide seiten des Wafers metallisiert, 
wobei die Unterseite mit einer durchge-
henden schicht auf Aluminiumbasis ver-
sehen wird und als eine der elektroden 

dient. Auf der oberseite wird ein Feld von 
feinen Kontaktbahnen (fingers) aus silber-
haltiger Paste aufgetragen, die dann über 
sammelschienen (bus bars) mit größerem 
Querschnitt die Zellen verbinden.
Dieser Prozess muss sehr sorgfältig durch-
geführt werden um die stromleitfähigkeit 
der leiter zu maximieren, ohne dabei die 
oberfläche der Zelle abzuschatten und so 
die Photonenaufnahme zu beeinträchti-
gen. Die typische Breite dieser feinen Kon-
taktbahnen ist kleiner als 100 µm, wäh-
rend die sammelschienen bis zu 2 mm 
breit sein können um den strom mit mi-
nimalem Verlust zu transportieren.
Nach der Fertigung wird das komplette 
Photovoltaik-Paneel gewöhnlich thermisch 

mit hoch durchlässigem Glas versiegelt, um 
die effizienz, die Wetterbeständigkeit und 
die Zuverlässigkeit zu verbessern.
Bisher hat das Verfahren mit kristallinem 
silizium die Hersteller in die lage versetzt, 
PV-Zellen in großen stückzahlen zu relativ 
geringen Kosten bei einem hohen Wir-
kungsgrad von über 16 % zu produzieren. 
Allerdings steigen inzwischen die Kosten 
für das silizium – zum Teil auch infolge der 
wachsenden Nachfrage nach solarzellen. 
Um dem entgegenzuwirken und die Kos-
ten pro einheit und damit pro Watt (kWp) 
– dem wesentlichen Bewertungskriterium 
für erneuerbare energien – zu reduzieren, 
wurde die Dicke der PV-Wafer sukzessive 
verringert, um den Verbrauch an silizium 
zu reduzieren.
Gegenwärtig arbeiten die Hersteller, aus-
gehend von der standardstärke 220 µm, 
in richtung 150 µm als typische Dicke für 
PV-Wafer. Das stellt erhöhte Anforderun-
gen an Handling und Transport der Wafer. 
Die eingesetzten Maschinen müssen in 
der lage sein, die empfindlichen Wafer 
ohne Beschädigungen zu transportieren 
und zu bewegen.

Mit dünnschicht-technik 
Silizium sparen
steigende siliziumpreise treiben auch 
die entwicklungen in der Dünnschicht-
Technologie für PV-Zellen voran, wobei 
geringere Mengen silizium oder auch 
andere Materialen zur lichtabsorption 
eingesetzt werden. Zur Zeit wird mit 
verschiedenen Materialien geforscht, 

Chip-Scale-Prozesse forcieren Pv-Produktion

Metallisierung in line
Solarenergie-unternehmen nutzen techniken der Wafer-verarbeitung zur herstellung von Photovoltaik-Zellen in  
großen Stückzahlen und auch neue Zell-technologien, wie dünnschicht nutzen techniken der halbleiterverarbeitung 
für mehr durchsatz und Effizienz und damit geringere kosten pro Watt.
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Bild 1: Metallisierungsprozess für Photovoltaik-Zellen aus kristallinem Silizium

Bild 2: ausrichtung und vakuum fixierung der 
kristallinen Silizium-Wafer
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Bild 4: rolle-zu-rolle-drucker für die hoch-
geschwindigkeits-Metallisierung flexibler 
Endlos-Substrate

wie z. B. amorphes silizium (a-si) in einer 
stärke von weniger als 1 µm, Cadmi-
umtellurid (CdTe), Kupfer-indium-Gal-
lium-Diselenid (CiGs) oder organische 
Werkstoffe.
Anders als kristallines silizium ist 
eine Dünnschicht-PV-Zelle entweder 
ein PiN- oder ein Heterojunction-
element, abhängig von dem licht-
absorbierenden Medium, und wird 
üblicherweise mittels Gasphasenab-
scheidung oder Kathodenzerstäubung 
(sputtern) gefertigt.
Als substrattypen können starre Glas-
platten, flexible substrate wie edelstahl 
und Aluminium oder Polymere wie Poly-
imide und Polyester zum einsatz kom-
men. Dank dieser Vielseitigkeit können 
solarstromversorgungen in unterschied-
lichste Geräte und Alltagsobjekte integ-
riert werden.
Der typische Wirkungsgrad ist niedriger 
als bei Zellen aus kristallinem silizium – 
spitzenprodukte der Massenproduktion 
erreichen 10 %. Durch Verwendung größe-
rer substrate kann jedoch eine ausreichen-
de leistung erzeugt werden. Die Breite der 
Paneele kann 1 m überschreiten und einige 
Unternehmen bauen Zellgruppen deren 
oberfläche 4 m2 entspricht. Glasscheiben 
für Gebäude können als Dünnschicht-PV-
Zellen beschichtet werden und so bei-
spielsweise eine komplette Bürogebäude-
verglasung in einen solarenergiegenerator 
verwandeln.
Die gewünschte oberflächenstruktur auf 
der Vorderseite der Zellen wird durch 
„laser-scribing“ erzeugt. Die elektrischen 
Verbindungen auf der Vorder- und 
 rückseite werden in einem Metallisie-
rungsprozess, ähnlich dem bei kristalli-
nen siliziumzellen hergestellt. Auf der 
Vorderseite werden eine transparente 
leitfähige oxidschicht (Transparent Con-
ductive oxide, TCo) und danach die 
 Kontaktbahnen und sammelschienen 
aufgebracht. Um gute Haftung an der 
TCo-schicht sowie geringe Übergangs-
widerstände und gute leitfähigkeit zu 
gewährleisten, wird für diese Me-
tallisierung ein silberhaltiges 
epoxid genutzt. Bei organi-
schen substraten kann das 
ein Niedertemperatur-epoxidharz sein, 
welches bei etwa 70 °C getrocknet wird, 

während die Metallisierung für Glas-  
und Metallsubstrate bei etwa 150 °C aus-
härtet.
Der rückseitige Kontakt wird üblicherwei-
se über eine leitfähige schicht, ähnlich der 
bei kristallinen siliziumzellen hergestellt. 
Für CdTe-Dünnschichtzellen kann eine 
Niedertemperatur-Karbon-leitpaste be-
nutzt werden, die bei Temperaturen von 
130 bis 200 °C getrocknet wird.

die Metallisierungsprozesse
Trotz der grundsätzlichen Unterschiede 
zwischen Dünnschicht-Technologie und 
der Technologie mit kristallinem silizium 
sind die Anforderungen an die Materia-
lien und Prozesse zur Metallisierung sehr 
ähnlich. Gute ohmsche Kontakte, geringe 

Übergangswiderstände 
und hohe leitfähigkeit 
sind die wichtigsten Ziele 
in beiden Fällen. Bei 
Dünnschichtzellen auf 

flexiblen Trägern müssen 
die Kontakte und leiterbah-

nen außerdem über hohe me-
chanische Flexibilität verfügen.

Die typische Depot-Breite für die fei-
nen leiterbahnen beträgt 100 µm, bei 

Dünnschicht wie auch bei kristallinem 
silizium. Das erlaubt eine ausgewogene 
Balance zwischen stromleitfähigkeit und 
geringer Abschattung und liegt gut inner-
halb des Arbeitsbereichs moderner Präzi-
sions-siebdrucker. Allerdings muss eine 
passende Depothöhe sichergestellt wer-
den, um die elektrische leitfähigkeit zu 
erhalten. Heute ist die typische Depothö-
he 12 bis 18 µm. Aber kommende entwick-
lungen zielen auf die Verringerung der 
Abschattung durch schmalere Kontakt-
bahnen und werden entsprechende Pro-
zesse und Materialeigenschaften fordern, 
um schmalere und höhere Depots zu er-
zielen.
Was die Materialeigenschafen angeht, so 
bedürfen die verfügbaren eingelagerten 
leitenden Ma terialien wie auch die Träger-
materialien einer genauen Unter suchung. 
Kon sistente Pastenmaterialien sind z. B. 
für größere Depot-Höhen wünschenswert. 
Allerdings ist auch eine saubere Auslösung 
des Materials aus dem Drucksieb erforder-
lich. Und weil sich diese beiden Forderun-
gen widersprechen, müssen die entwickler 
einen brauchbaren Kompromiss finden.
Bei den elektrisch leitenden Partikeln ist 
ein geringer Durchmesser der schlüssel 
zu feinkörnigerem Material mit höherer 

leitfähigkeit. Gegenwärtig reichen 
die durchschnittlichen Partikelgrö-

ßen bis unter 1 µm. Die ent-
wicklung von Partikelgrößen 
im Nano-Bereich hat bereits 

begonnen.

Produktions-Prozesse 
auf Wafer-Ebene
Über 90 % der weltweiten Nachfrage 
nach solarpaneelen bezieht sich auf PV-
Zellen aus kristallinem silizium. Die 
 Fertigungstechnik dafür ist bestens eta-
bliert. Bild 1 zeigt den Metallisierungs-

Bild 3: 
automatisierte 

 Metallisierungslinie  
von Pv-Zellen mit Sieb-

druckern und trocknern
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ablauf für PV-Zellen auf der Basis von 
rechteckigen silizium-Wafern. Die Wafer 
werden in Kassetten in die linie einge-
speist und von einer entladevorrichtung, 
wie sie auch vom Handling der Halblei-
ter-Wafer bekannt ist, entladen. Anders 
als bei einem Prozess mit Halbleiter-
Wafern, wie z. B. dem Plazieren von 
 lotkugeln für Flipchips, wird für die  
PV-Wafer ein spezieller Bandtransport 
eingesetzt. ein Waferträger (Chuck) ist 
dabei nicht erforderlich.
Beim einlauf in den ersten siebdrucker 
wird der Wafer in Bezug auf alle vier ecken 
ausgerichtet. in drei separaten Prozessen 
werden sodann auf drei hintereinander 
installierten siebdruckern die Fläche auf 
der rückseite des Wafers, dann die rück-
seitigen Abschlüsse und schließlich die 
Kontaktbahnen und die sammelschienen 
auf der Vorderseite aufgetragen. Nach je-
dem siebdruckschritt erfolgt ein Trocken-
vorgang.

Nach Abschluss der letzten Metallisierung 
wird der Wafer in einem ofen einem Tro-
ckenprozess unterzogen. eine ladestation 
am ende der linie stapelt die fertigen PV-
Zellen, bereit für die Abholung.
Das Metallisieren von PV-Zellen auf der 
Basis von kristallinem silizium ist inzwi-
schen etabliert. Die siebdrucker in der PV 
1200-linie von DeK basieren auf Präzisi-
ons-Plattformen, wie man sie aus der elek-
tronikfertigung kennt. sie erfüllen die 
Anforderungen der PV-Metallisierung hin-
sichtlich Präzision und Wiederholgenau-
igkeit in einer Geschwindigkeit von 1 200 
einheiten pro stunde (UPH), dem gegen-
wärtigen Branchen-Maßstab.
Durch berührungsfreies Ausrichten, be-
zogen auf alle Kanten des Wafers, in 
Verbindung mit dem präzisen Handling 
auch sehr dünner Wafer – bis zu 150 µm 
(Bild 2) – können Hersteller von PV-Zel-
len eine Prozessfähigkeit von 6 sigma 
bei ± 12,5 µm erreichen.

Die einrichtungen zum Metallisieren von 
Dünnschicht-PV-Zellen sind ähnlich. Die 
substrate werden vor dem Auftragen der 
metallhaltigen epoxide auf Vorder- oder 
rückseite über flache Transportbänder 
der automatischen Druck/Trocken-Ab-
folge zugeführt (Bild 3).
Da Dünnschichtzellen auf flexiblen subs-
traten hergestellt werden können, ergibt 
sich eine günstige  Gelegenheit, Durchsatz 
und Paneel-Abmessungen zu vergrößern, 
indem ein Drucksystem für rolle-zu-rolle-
Verarbeitung (Bild 4) eingesetzt wird, um 
endlos-substrate zu metallisieren. relativ 
wenige Anbieter können derzeit jedoch 
mit großformatigen rolle-zu-rolle-sieb-
druckmaschinen aufwarten, etwa mit 
Bahnbreiten über 1 m.
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