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Während es für die effizienz der stromlei-
ter wichtig ist, an einem höheren Aspekt-
verhältnis zu arbeiten, sind die Zellherstel-
ler gut beraten, diese entwicklung auch 
auf einen anderen ebenso wichtigen Fak-
tor, der bisher kaum beachtet wurde, aus-
zudehnen: Die Gleichförmigkeit der lei-
terbahnen. ein stromleiter, in dessen 
Verlauf der Querschnitt öfters zwischen 
hoch/breit und flach/schmal wechselt, 
leitet natürlich weniger gut als einer mit 
durchgehend gleichem Querschnitt. Ver-
einfacht ausgedrückt: Der leiter wird nur 
so viel strom bzw. elektrische energie 
transportieren, wie sein kleinster Quer-
schnitt (schmal und flach) es zulässt. Zu-
dem ist das in diesem Zusammenhang 
zusätzliche silber in den leiterzügen, dort, 
wo es größere Querschnitte gibt, schlicht 
verschwendet.
seit 2008 beschäftigt sich DeK solar inten-
siv mit diesem Thema. Ziel ist es, eine Me-
thode zu entwickeln, die die effizienz der 
auf die Wafer-oberseite gedruckten sil-
bernen leiterbahnen verbessert. Tom  
Falcon‚ senior Process Development spe-
zialist bei DeK solar, präsentierte die 
 ergebnisse dieser fortlaufenden Arbeiten 
auf der 24. european Photovoltaic solar 
energy Konferenz 2009 in Hamburg. Da 
der siebdruck das bevorzugte Ver fahren 
der Zellhersteller für die Me tallisierung 
sei, konzentriere sich sein Team auf die 

entwicklung einer fortgeschrittenen Tech-
nik, die ein optimiertes Aspektverhältnis 
für den Druckprozess bringt.

Grundsätzliches
ein konventionelles Drucksieb besteht aus 
einem siebrahmen, in den ein Netzgewe-
be mit quadratischen Maschen aus edel-
stahldraht unter einem bestimmten Win-
kel eingespannt ist. Für das Drucken der 
leiterbahnen auf der oberseite der solar-
zellen beträgt dieser Winkel typischerwei-
se 22,5 ° (Bild 1). Damit soll erreicht werden, 
dass sich der Verlauf des Maschengewe-
bes nicht mit dem Verlauf der geraden 
leiterbahnen deckt. Das Metallgewebe 
wird mit einer lichtempfindlichen emul-
sion beschichtet, die auf der Unterseite 
des siebes (der Wafer-seite) dicker ist als 
auf der oberseite. Diese schicht wird be-
lichtet und entwickelt, um ein Muster an 
Öffnungen zu erzeugen, durch die beim 
Drucken Paste von einer rakel mit hoher 
Geschwindigkeit hindurchgedruckt wird.
Für erste Versuche wählte das Team eine 
branchenübliche standardpaste und ein 
übliches Drucksieb. es entwarf ein spezi-

elles layout mit mehreren Öffnungen, 
deren Breiten von 50 bis 125 µm reichten. 
später folgte ein weiteres layout mit Öff-
nungen von 30 bis zu 80 µm.
Die erste Phase dieser studie zeigte, dass 
die Druckparameter wie Geschwindigkeit, 
Absprung und rakeldruck keine signifi-
kanten Auswirkungen auf die Qualität der 
leiterbahnen und auf das Aspektverhält-
nis hatten.

Pasten- und Emulsionsdicke 
optimieren
Also machte sich das Team daran, die Aus-
wirkungen veränderter Materialien und 
Werkzeuge zu untersuchen. Zunächst – 
und wie zu erwarten war – konnte die 
Höhe der leiterbahnen durch Verwendung 
einer Paste für hohe Aspektverhältnisse 
gesteigert werden. Zusätzlich wurde die 
Höhe der leiterbahnen aber auch durch 
die Dicke der emulsionsschicht beein-
flusst: War diese zu dünn, erreichten auch 
die leiterbahnen nicht ihre optimale Höhe. 
Zu dicke emulsionen ergaben ebenfalls zu 
flache leiterbahnen, da die Paste an den 
Wandungen der Öffnungen in der emul-
sion hängen blieb und vom Wafer wieder 
abgehoben wurde – an manchen stellen 
so stark, dass der endgültige Druck un-
brauchbar wurde.
Als resultat fand das Team die optimale 
emulsionsdicke für einen reibungslosen 
Pastentransfer bei hohem Aspektverhält-
nis bei etwa 30 µm.

das drucksieb
Nachdem das Team die optimale Paste und 
die optimale emulsionsdicke gefunden 

Wege zu einer effektiveren vorderseitenkontaktierung

hybridschablone im Fokus
Wenn die Silizium-basierte Photovoltaik einen wesentlichen anteil am weltweiten Energiemarkt beibehalten will, 
muss auch bei dieser technologie die Effizienz der Solarzellen erheblich verbessert werden. Einen wesentlichen Einfluss 
stellt dabei die abschattung der oberfläche des Silizium-Wafers durch die vorderseitenkontakte auf seiner oberseite 
dar. typischerweise beträgt diese abschattung etwa 8 % des Sonnenlichts auf dem Wafer. Folgerichtig werden große 
anstrengungen unternommen, die vorderseitenkontakte schmaler zu gestalten, die gegenwärtig bei 80 bis 120 µm 
Breite liegen. Weil aber der reduzierte leiterquerschnitt einen höheren elektrischen Widerstand bedeutet, lautet die 
aufgabe, schmalere leiterbahnen zu schaffen und gleichzeitig deren dicke, also die aspektratio, zu ver größern, um so 
gleiche Querschnittsflächen zu erhalten.

Tom Falcon,  
senior Process Development  
spezialist bei DeK solar

autor˘

Bild 1: typisches 280er-Sieb mit 15 µm dicker 
Emulsionschicht und 75 µm Öffnungsbreite
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hatte, wendete es seine Aufmerksamkeit 
dem Drucksieb zu – und damit zu einem 
Problem, welches Falcon in seinem Vortrag 
so beschrieb: „es gibt ein gravierendes Hin-
dernis, wenn man einen besseren Pasten-
transfer, der für leiterbahnen mit höherem 
Aspektverhältnis erforderlich ist, erreichen 
will: Die sieböffnungen sind teilweise von 
Drähten belegt. Theoretisch muss das die 
effizienz des Pastentransfers in zweierlei 
Hinsicht beeinträchtigen.
erstens: Der Teil der sieböffnung, der 
Draht enthält, kann nicht mit Paste gefüllt 
werden.
Zweitens: Der Draht hat eine relativ große 
oberfläche, an der die Paste kleben blei-
ben kann, anstatt auf den Wafer übertra-
gen zu werden.“
Darin liegt einer der Hauptgründe für die 
mangelnde Gleichförmigkeit der gedruck-
ten leiterbahnen. Bei der Analyse der lei-
terbahnstrukturen zeigte sich ganz klar, 
dass die intervalle zwischen den Quer-
schnittsverjüngungen in jeder leiterbahn 
genau die Knoten/Drahtabstände des 
siebgewebes widerspiegelten.
Die siebhersteller haben viel getan, um 
dieses Problem beim Pastentransfer zu mil-
dern. sie reduzierten den Drahtdurchmes-
ser von 30 bis 35 µm, der aus der Dick-
schichttechnik übernommen wurden, auf 
die gegenwärtig in der Zellherstellung üb-
lichen 20 bis 25 µm. Neben dem effekt, dass 
bei jeder vorliegenden Öffnungsgröße jetzt 
mehr silberpaste auf den Wafer übertragen 
wird, ist ein weiterer Vorteil, dass feinere 
Drähte und eine höhere Maschenzahl 
(Drähte/cm) ebenfalls zu glatteren und 
gleichförmigeren leiterbahnen führen.

der Siebdraht
Bei der Frage, wie fein ein solcher sieb-
draht sein darf, zeigen sich Grenzen, ins-
besondere wenn man berücksichtigt, dass 
ein sieb während seiner lebensdauer bis 
zu 10 000 beanspruchenden rakelzyklen 
ausgesetzt ist.
Feindrahtgewebe könnten sich bei dieser 
Beanspruchung dehnen oder gar zerreißen 
und dabei den Druck oder schlimmer den 
Wafer zunichte machen. Daher wird ein 
Gewebe mit Drahtstärken unter 16 µm 
generell als nicht geeignet für die Massen-
fertigung angesehen. Außerdem gibt es 
einen Kostenaspekt – feine siebe mit ho-

her Maschenzahl sind teurer in der Her-
stellung als siebe mit geringerer Anzahl 
an Maschen mit größerem Durchmesser. 
Und das, noch bevor man sich an speziel-
le legierungen für stabilere feine Drähte 
herangewagt hat.

Schablone als alternative 
zum Gewebe
All dies wirft eine Frage auf, besonders da 
sich die Zellhersteller in richtung feinerer 
strukturen bewegen: Warum entfernt man 
das Gewebe nicht ganz aus den Öffnun-
gen? Dieser schritt ist so naheliegend, dass 
es nicht überrascht festzustellen, dass 
schon mehrere Versuche in dieser richtung 
unternommen wurden. in einigen Techno-
logiebereichen sind die galvanisch aufge-
bauten Dual-layer-schablonen, wie z. B. 
DeK VG Platinum, bereits erfolgreich, indem 
sie die Machbarkeit demonstrierten und in 
einer High-Volume-Umgebung eingesetzt 
werden. Das DeK-Team beschloss, diese 
option in seine studien aufzunehmen und 
fertigte eine Anzahl speziell entworfener 
Präzisionsschablonen.
Zweischicht-schablonen bestehen typi-
scherweise aus einer unteren Nickelschicht 
mit Öffnungen, die das auf den Wafer zu 
druckende Muster abbilden. Diese schicht 
ist sehr anfällig, da sie aus zahlreichen 
feinen und langen, parallel verlaufenden 
Öffnungen im Wechsel mit zwangsläufig 
sehr schmalen Metallstegen besteht. sie 
wäre nicht in der lage, der mechanischen 
Beanspruchung durch viele rakelzyklen 
zu widerstehen. Daher gibt es eine obere 
lage (Meshlayer), die der unteren lage 
(Designlayer) mit den Drucköffnungen 
stabilität und schutz gibt. in der einfachs-
ten Form ist dieses eine designte lage, die 
das traditionelle 3D-Gewebesieb durch 
eine 2D-Ausführung ersetzt.
obwohl Pastentransfer und Gleichförmig-
keit der leiterbahnen schon besser sind, 
als mit üblichen Drucksieben erreichbar, 
ist diese lösung noch weit von einer opti-
malen lösung entfernt. in einer weiter 
verfeinerten Version ist die obere Meshla-
ge, gefestigt durch stege, eine stabile Ba-
sislage zur „druckenden“ Designlage. Hier 
besteht die Herausforderung darin, die 
beiden lagen präzise zueinander auszu-
richten und die Öffnungen überlegt zu 
gestalten – die oberen Öffnungen wer- ˘
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den typischerweise schmaler sein als die 
in der unteren lage um einen guten Pas-
tendurchsatz zu gewährleisten.
Mit geeigneten Pasten und diesem wei-
terentwickelten schablonendesign er-
reichte das Team um Falcon immer besse-
re Aspektverhältnisse, bei linienbreiten 
bis hinunter zu 50 µm. Zusätzlich war die 
Gleichförmigkeit der leiterquerschnitte 
deutlich besser als je mit Maschensieben 
erreichbar.
Trotzdem gab es noch leichte schwankun-
gen in der Höhe und Breite der gedruckten 
linien, die auf die stege der oberen schab-
lonenlage zurückzuführen waren. Tests er-
gaben, dass diese schwankungen durch drei 
Größen beeinflusst wurden: Die Dicke jeder 
lage, die Breite der stege und den Abstand 
zwischen den stegen. Dies war Gegenstand 
weiterer Arbeiten, da das Team annahm, 
dass bei einer dickeren unteren lage mehr 
Paste unter die Brücken fließen könne und 
so die leiterbahnen glätten würde.

die Zweischichtschablone
Angesichts der ergebnisse kam das Team 
zu dem schluss, dass Zweischicht-Metall-
schablonen in der lage sein könnten, auch 
die besten emulsionssiebe zu übertreffen, 
dass aber noch einige Hindernisse zu über-
winden seien, bevor diese Technik weithin 
eingesetzt werden kann. Zunächst muss 
große sorgfalt darauf verwendet werden, 
Unebenheiten der Wafer-seitigen ober-
fläche der schablonen zu vermeiden. Un-
ebenheiten können punktuell zu hohem 
Druck auf den Wafer führen, mit dem ri-
siko, dass der Wafer zerbricht.
Da die solarwafer-oberfläche eine „raue“ 
Pyramidenstruktur aufweist und die dru-
ckende Nickeldesignlage – anders als die 
siebemulsion – nicht nachgibt, ist es au-
ßerdem sehr viel schwieriger, eine zuver-
lässige Abdichtung zwischen schablone 
und Wafer herzustellen. Das aber bedeu-
tet, dass beim Drucken silberpaste zwi-
schen schablone und Wafer „ausbluten“ 
und damit alle Bemühungen um feinere 
linien zunichte machen könnte.
Als randeffekt gilt auch zu bedenken, dass 
in dem Maße, wie die Breite der leiterbah-
nen abnimmt, die präzise Ausrichtung der 
zwei schablonenlagen immer entschei-
dender wird. Und nur wenige Anbieter 
können die hohe Genauigkeit fertigen, die 

für Öffnungen mit Breiten unter 50 µm 
unverzichtbar ist.
Da man bei all dem noch die Kosten für 
galvanisch aufgebaute schablonen ein-
rechnen muss – die unzweifelhaft einige 
wesentliche Vorteile bieten – kam das 
Team zu dem schluss, dass weitere ent-
wicklungsarbeit nötig ist, um solche scha-
blonen für den einsatz in der regulären 
solarzellenproduktion zu optimieren.

die hybridlösung
Gewiss, der Weg über galvanisch aufge-
baute schablonen bietet die attraktive Aus-
sicht auf fast drahtfreie Öffnungen, eine 
Bedingung, die entscheidend ist für das zu-
verlässige und reproduzierbare  Drucken 
gleichförmiger leiterbahnen des Vordersei-
tengrids der solarzellen. Diese Überlegung 
sowie die Vorteile von Maschensieben ver-
anlassten das Team, eine dritte option zu 
untersuchen: eine Hybridlösung, in der die 
Vorteile dieser beiden bewährten Techniken 
zusammengefasst sind.
Also wurde eine entsprechende Alternative 
entwickelt, die auf dem Aufbau eines kon-
ventionellen siebs basiert, bei dem aber 
das Drahtgewebe durch eine vorgefertigte 
galvanisch aufgebaute Nickellage ersetzt 

wird. Diese Nickellage enthält durch stege 
verstärkte Öffnungen – ähnlich denen in 
galvanisch aufgebauten Zweischicht-scha-
blonen (Bild 2). Diese Nickellage wird auf 
ihrer Unterseite (der Druckseite) mit einer 
üblichen lichtempfindlichen siebemulsion 
beschichtet, belichtet und entwickelt. Da-
durch war es dem Team möglich, durch den 
„weichen Kontakt“ der emulsion die aus-
gezeichnete Abdichtung eines emulsions-
siebes zu erhalten und dabei die Öffnungen 
weitgehend von Metall/Drahtgewebe frei-
zuhalten.

ausblick
Um hinsichtlich Aspektverhältnis und 
Gleichförmigkeit der leiterquerschnitte 
echte Vorteile gegenüber Maschensieben 
zu erreichen, arbeitet die von DeK entwi-
ckelte lösung mit stegen, die bei 30 µm 
Breite so schmal sind, wie die Drähte in 
einem entsprechenden sieb, aber im Ab-
stand von 500 µm entlang der Öffnungen 
angeordnet sind (Bild 3). Auf diese Weise 
erhält man ein Drucksieb fast ohne Dräh-
te/Metall in den Öffnungen, mit nur 6 % 
Belegung anstelle der bei üblichen Ma-
schensieben zu findenden 35 %.
ein weiterer Vorteil der Hybrid-schablone 
ist, dass die Metalllage mit 30 µm Dicke 
oder weniger beträchtlich dünner ist als 
ein herkömmliches 280er-sieb. Das Team 
erwartet, dass diese lösung – vorausge-
setzt die stärken der Nickel- und der emul-
sionsschicht sind optimiert – besseren 
Pastentransfer, höheres Aspektverhältnis 
und gleichförmigere leiterquerschnitte 
bietet als die Alternativen, aus denen sie 
abgeleitet wurde.
Das Beste daran ist, dass die Hybrid-scha-
blonen sofort und ohne jegliche Änderung 
oder Anpassung der existierenden Prozes-
se, Prozessparameter und Materialien 
eingesetzt werden können, was schließ-
lich unmittelbar zu einer Kostenreduzie-
rung führen kann.
Und das sind sehr gute Neuigkeiten für 
eine Branche, deren erfolg sich von dem 
einen wichtigen Maß ableitet – Kosten pro 
Watt.
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Bild 2: Schematische darstellung der hybrid-
lösung

Bild 3: Blick auf die oberseite eines hybrid-
Siebes


