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Derzeit gilt als wichtigstes Ziel der Photo-
voltaik-Branche Kostensenkung bei gleich-
zeitiger Bewahrung oder sogar steigerung 
der Wandlungseffizienz von solarzellen. 
Bei einer Kostenanalyse aktueller solar-
zellen stellt sich schnell heraus, dass etwa 
50 % der Kosten auf das silizium als sub-
strat entfallen. Wenn dann noch die zeit-
weise Verknappung des silizium-Nach-
schubs berücksichtigt wird, ist es eine 
kluge entscheidung, nach neuen Konzep-
ten zu suchen, die mit weniger silizium 
auskommen. im Fall von solarzellen auf 
der Basis von silizium-Wafern zielen die 
Forschungs-roadmaps auf Waferstärken 
bis zu 40 µm.
in der letzten Zeit sind einige wichtige 
schritte zu diesen außerordentlich dünnen 
Wafer-basierten solarzellen gegangen 
worden, wie die entwicklung industrie-
tauglicher Prozesse für die Behandlung 
von Vorder- und rückseite der solarzelle, 
mit der die Zellen nur noch 130 µm dick 
sind (im Vergleich zu herkömmlichen Zel-
len mit 220 µm) und einen Wirkungsgrad 
von über 18 bis 20 % aufweisen gegenüber 
16 bis 17 % bei der heutigen Technologie 
der Wafer-basierten solarzellen.

Wafer-durchbiegung
Dünne Wafer sind eine gute idee, ihre Um-
setzung in die Praxis allerdings etwas 
schwierig. Als erstes Hindernis macht sich 
die Durchbiegung der Wafer bemerkbar, 
die vor allem von der rückseitenbehand-

lung des Wafer herrührt. Bei der standard-
mäßigen solarzellenherstellung wird 
nämlich die gesamte rückseite mit Alu-
minium beschichtet, das als Metallkontakt 
dient. Dieser legierungsvorgang und un-
terschiedliche thermische Ausdehnungs-
koeffizienten von silizium und Aluminium 
erzeugen ein mechanisches spannungs-
feld, das dünnere Wafer leicht verbiegt. 
Diese Durchbiegung erschwert dann das 
Wafer-Handling und die Modulherstel-
lung.

träger-rekombination
Als zweites Problem dünner Wafer tritt die 
Träger-rekombination an der rückseite 
der solarzelle in erscheinung: Die region 
auf der rückseite ist nämlich mit Alumi-
nium hoch dotiert (aluminum back surface 
field: BsF) und kann deshalb nur einge-
schränkt die oberfläche passivieren. Für 
sehr dünne Wafer gewinnt das rekombi-
nationsphänomen der rückseite stark an 
Bedeutung und führt zu verringerter Kurz-
schlussstromdichte und leerlaufspan-
nung.

lokale statt ganzflächige 
aluminium-BSF
Die Gestaltung lokaler Aluminium-BsF-
Kontakte löst gleich beide Probleme. Dazu 
hat iMeC industrietaugliche Techniken 
entwickelt: im Gegensatz zum standard-
mäßigen Vorgehen wird das Aluminium 
nicht direkt auf der rückseite des silizium-
substrats abgelagert. stattdessen wird 
zunächst eine dielektrische lage aus sio2/
siN bei niedriger Temperatur aufgebracht 
und danach durch einen laserstrahl per-
foriert. Darauf kommt im siebdruckver-
fahren eine Aluminiumschicht, die einge-
brannt wird und durch die Perforation 
hindurch lokale BsF-Kontakte bildet.

vorteile lokaler aluminium-BSF
Zunächst einmal erledigt sich das Problem 
der Durchbiegung von selber, weil die Be-
lastung durch die Aluminium-legierung 
nur lokal wirkt: sogar bei nur 80 µm dün-
nen Wafern trat keine Durchbiegung auf.
Als nächstes wird ein großer Teil des 
 si lizium vom Aluminium isoliert, was  
die Träger-rekombination auf der rück-
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Bild 1: Querschnitt einer her-
kömmlichen Silizium-Solarzelle 
und einer iPErC-Solarzelle nach 
dem Solarzellen-konzept von 
iMEC für dünnere Wafer 
 (alle Bilder: iMEC)
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seite reduziert. Dies erhöht wiede rum 
Kurzschlussstrom und leerlaufspan-
nung.
schließlich reflektiert die rückwärtige 
struktur einer derart ausgestatteten so-
larzelle infrarot-Wellenlängen jenseits von 
1 000 nm stärker als die standard-solar-
zellen mit geschlossener Aluminium-BsF. 
Dies rührt vom Polieren und vom geringen 
Anteil hoch dotierter regionen der rück-
seite, was die Absorption freier Träger im 
infrarot-Bereich verringert. Das verbessert 
die lichtführung und damit den Wand-
lungswirkungsgrad.

das iPErC-konzept
Das hier beschriebene solarzellen-Konzept 
von iMeC wird auch als iPerC (industrially 
Passivated emitter and rear Cell)-Ansatz 
bezeichnet und ist schon von mehreren 
solarzellenherstellern in lizenz genom-
men worden (Bild 1).
ein kritischer Aspekt dieses Konzepts liegt 
in der notwendigen entkopplung der 

oberflächenbehandlungen von Vorder- 
und rückseite. Um eine ausgezeichnete 
oberflächenpassivierung der rückseite zu 
erreichen, sollte diese möglichst glatt sein, 
während die Front texturiert sein muss. 
Aus diesem Grunde sind Plasma-struktu-
rierungsprozesse entwickelt worden, wel-
che die beiden oberflächenbehandlungen 
entkoppeln (Bild 2). Außer für den vorge-
nannten Zweck lassen sich diese Prozesse 
auch auf jede Art von Wafern jeder stärke 
anwenden.

Flachere Emitter
Der Wirkungsgrad einer solarzelle lässt 
sich durch eine optimierung des emitters 
entscheidend verbessern, etwa durch ver-
ringerte oberflächenkonzentrationen der 
Dotierung nahe der oberfläche. simulati-
onen zeigten, dass sich die höchsten Zel-
lenwirkungsgrade bei einer oberflächen-
konzentration von 1019 cm-3 und einer 
sperrschichttiefe von etwa 1 µm ergeben 
(Bild 3). Dabei ist der bessere Wirkungs-

grad von solarzellen mit flachem emitter 
vor allem auf die bessere Ausnutzung des 
blauen spektralanteils zurückzuführen.
Dazu haben die Forscher bei iMeC einen 
industrietauglichen Prozess zur Herstel-
lung flacher emitter entwickelt. er basiert 
auf einem gebräuchlichen Diffusionsver-
fahren mit PoCl3, das um einen schritt 
erweitert wurde, der die Dotierungen tie-
fer in das silizium einführt, um damit die 
oberflächenkonzentration zu verringern. 
Danach wird die hoch dotierte oberste 
lage einfach durch chemisches Ätzen ent-
fernt.

verbesserte 
vorderseitenmetallisierung
Wenn der emitter in der beschriebenen 
Weise mit niedriger Dotierungskonzent-
ration an der oberfläche ausgeführt wird, 
dann ist auch eine angepasste Vordersei-
tenmetallisierung nötig.
Dazu wurde eine zweistufige Vordersei-
tenmetallisierung entwickelt: Zuerst eine 
dünne Metallisierung und darauf eine di-
cke, gut leitende Metallschicht. Während 
erstere den innigen Kontakt zum niedrig 
dotierten emitter herstellen soll, dient sie 
auch als saatschicht für eine niederohmi-
ge oberschicht aus silber oder Kupfer 
(Bild 4).
Aus Kostengründen haben sich die ent-
wickler bei iMeC für Kupfer als Vordersei-
tenkontaktmaterial entschieden. Auch 
wenn die Preise für silber und Kupfer in 
den letzten Jahren gestiegen sind, ist Kup-
fer immer noch relativ billig im Vergleich 
zu silber.
Nicht viele solarzellenhersteller setzen 
Kupfer wegen der Kontaminationsproble-
me ein. Aber aus seiner expertise der 
CMos-Verarbeitung und der Verwendung 

Bild 2: Zwei 156 cm2 große und 130 µm dünne Silizium-Solarzellen: die obere mit vollem aluminium-BSF biegt sich durch, die untere mit lokalem 
alu minium-BSF bleibt flach

Bild 3:  
Groß flächige 
Solarzellen  
auf einem  
sehr dünnen 
Wafer (80 µm)
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von Kupfer bei Chip-Verbindungen hat 
iMeC eine Trennschicht zum einsatz in 
solarzellen entwickelt, die eine Kupfer-
Diffusion in das silizium verhindert. Diese 
würde nämlich die eigenschaften der so-
larzellen verschlechtern.
Aus diesen Überlegungen heraus erzeugt 
der zweistufige Metallisierungsprozess 
zunächst eine dünne Ti/Cu-saatschicht im 
Kontaktgebiet und dann eine dicke, hoch-
leitfähige Kupferlage. Dabei erfüllt die Ti/
Cu-schicht mehrere Funktionen: sie wirkt 
als Barriere und verhindert eine Kupfer-
Diffusion in das silizium, sie dient als 
saatschicht zur elektroplattierung und ist 
das Kontaktmedium für den niedrig do-
tierten emitter.

Plattierung statt druck
Die verbesserte Metallisierung wird in ei-
nem Plattierungsverfahren aufgebracht. 
Derzeit entstehen die Frontkontakte meist 
in einem Druckverfahren. Dabei ist sieb-
druck das bevorzugte Verfahren, aber auch 
ink jet- oder Aerosol-Druck sind gebräuch-

lich. Dabei geht es vor allem um ein hohes 
Aspektverhältnis der Vorderseitenkontak-
te, das die Abschattung minimiert und 
hohe leitfähigkeit aufweist.
Der Vorteil einer Plattierungstechnik liegt 
vor allem darin, schmalere Kontakte als 
mit Druckverfahren möglich zu erhalten. 
eigentlich ist es eine aus der CMos-indus-
trie bestens bekannte Technik, welche die 
effiziente Ablagerung einer schicht reinen 
Metalls erlaubt. Die schmaleren leitungs-
breiten mit vergrößertem seitenverhältnis 
verringern die Abschattungsverluste und 
erhöhen damit den Wirkungsgrad  

der solarzelle. Außerdem eignet sich  
die Plattierung sehr gut für dünne sub-
strate, da während des Prozesses keine 
 nennenswerten mechanischen Kräfte 
 wirken.

Über 18 % Wandlungswirkungsgrad
Nach dem neuen Verfahren wurde eine 
iPerC-solarzelle mit besonderen leis-
tungsmerkmalen entwickelt, wie einem 
flachen emitter und verbesserter Vor-
derseiten metallisierung durch Kup-
ferplattierung. Damit konnte für eine 
 großflächige Zelle (125 cm2) ein Wand-
lungswirkungsgrad von 18,4 % erreicht 
werden. iMeC wird an weiteren Ver-
besserungen der Wafer-ba sierten solar-
zellen arbeiten, die möglicherweise bald 
40 µm dünne Zellen mit Wirkungsgraden 
über 20 % liefern dürften.
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Bild 4: Prinzip der verbesserten vorderseiten-
metallisierung mit plattiertem kupferkontakt


