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Mikromaterialbearbeitung mit dem laser

Effiziente Solarzellen
das open house bei rofin Baasel im Sommer dieses Jahres zeigte bereits deutlich: die rofin Baasel lasertech in Starn-
berg bei München hat schon lange die nase vorn, wenn es um den Einsatz von lasern in der Photovoltaik-Produktion 
geht. den interessierten Besuchern, die anlässlich der intersolar den Weg nach Starnberg fanden, bot sich ein umfas-
sender Blick auf die aktivitäten des laserherstellers, vor allem was die applikationen rund um die Pv angeht.

Die rofin-Gruppe beschäftigt insgesamt 1 
700 Mitarbeiter und setzt rund 350 Mio. euro 
pro Jahr mit lasern für die industrie um. Pro 
Jahr werden 3 000 bis 3 500 einheiten aus-
geliefert. rund 1 000 Mitarbeiter des NAs-
DAQ-notierten Unternehmens arbeiten in 
Deutschland an den standorten München, 
Hamburg, Mainz und starnberg. rofin ar-
beitet in drei segmenten: laser Marking, 
laser Macro und laser Micro, wobei am 
starnberger see die rofin Baasel lasertech 
traditionell den Bereich Mikrobearbeitung 
abdeckt. Deshalb waren und sind die PV-
Applikationen hier immer gut aufgehoben. 
Auch heute agiert die Photovoltaik-Abtei-
lung mit richard Hendel (Bild 1) als interna-
tional sales Manager solar Technology als 
Teil der elektronik-Gruppe bei rofin Baasel 
lasertech.
„Für die Photovoltaik-Produktion haben wir 
in den letzten Jahren weit mehr als  
1 000 lasersysteme ausgeliefert“, erläutert 
richard Hendel. „2011 werden wir wahr-
scheinlich die 2 000-er stückzahl überschrei-
ten. schließlich sind wir schon seit 20 Jahren 
aktiv mit den Prozessen rund um die solar-
zellenfertigung vertraut.“
richtig durchstarten konnten die starnber-
ger allerdings erst seit 2 000. Zeitgleich 
erfolgte die implementation eines eigenen 
Geschäftsfeldes in starnberg. „Die Nach-
frage war in der damals noch sehr kleinen 
Branche plötzlich so präsent, dass man zü-
gig die Konsequenzen zog. schließlich wa-
ren und sind wir immer schon nicht nur die 
lasersystemhersteller, sondern vor allem 
über die reine Applikation auch an der da-

mit zusammenhängenden Prozesstechno-
logie interessiert. Unser entwicklungs- und 
Anwendungszentrum versetzt uns in die 
lage, uns recht intensiv mit sonderlösun-
gen bis hin zum weltweit organisierten 
After sales support zu befassen – gemäß 
dem rofin-leitsatz: Wir verkaufen nicht 
einfach laser, sondern wir lösen ein Prob-
lem.“
Das in starnberg aus 5 qualifizierten Mitar-
beitern bestehende PV-Team ist für sämtli-
che Aktivitäten rund um die Photovoltaik-
Produktion weltweit verantwortlich und 
bedient sich dabei allen weltweit zugängli-
chen ressourcen der rofin-Gruppe, techno-
logisch und personell. „Wir arbeiten teilwei-
se mit integratoren zusammen, teilweise 
aber auch direkt mit den Kunden“, so Hendel. 
„es gibt aber auch den Fall, dass uns unsere 
Kunden dazu auffordern, zusammen mit 
einem weiteren Partner eine lösung zu ent-
wickeln. im Prinzip sind wir für alle denkba-
ren Wege offen, wenn es um eine effiziente 
Prozesslösung geht.“

laser in Photovoltaik-Produktion
Um solarzellen mit höherer effizienz und 
mit Blick auf eine höhere Qualität zu ferti-
gen, bringt die Verarbeitung mit dem laser 
in vielen Produktionsschritten etliche Vor-
teile. Gegenüber chemischen Verfahren und 
klassischen Diffusionsvorgängen sind laser-
bearbeitungsverfahren oft optimal kontrol-
lierbar, materialschonender und kosten-
günstiger.
Nach wie vor ist die Kantenisolation mit 
dem laser eine preiswerte lösung. sie wird 
aber immer öfter aus vielerlei Gründen 
durch „sauberere“ chemische Verfahren 
bewerkstelligt, auch wenn diese Verfahren 
teurer und nicht so einfach zu handhaben 
sind. schließlich kommen säuren und an-
dere umweltbelastende Chemikalien zum 
einsatz.
Anstatt solarwafer für die Weiterverarbei-
tung für kleineren Applikationen zu bre-
chen, stellt das schneiden mit dem laser 
eine wesentlich schonendere und saube-
rere lösung dar.
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Bild 2: Öffnen von dielektrikschichten mittels 
Fingergrid  

Bild 3: laserdoping von PSG-Schicht

Bild 1: richard hendel, international Sales Ma-
nager Solar technology bei rofin Baasel laser-
tech in Starnberg  (alle Bilder: rofin Baasel)
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Zudem gibt es mittlerweile einige Modul-
Hersteller, die eine durchgängige Traceabi-
lity mittels laserbeschriftung realisieren und 
damit ihrem Qualitätsanspruch besser ge-
recht werden können.

Öffnen von dielektrischen Schichten
Um die effizienz einer solarzelle zu erhöhen, 
lässt sich die rückseitenkontaktierung durch 
eine verbesserte Passivierung gegenüber 
dem standard Aluminum-Backsurface Field 
optimieren. Das hat allerdings zur Folge, dass 
eine weitere dielektrische schicht aufge-
bracht werden muss, die allerdings wiederum 
nicht leitend ist. Also öffnet man diese dielek-
trische schicht wieder – allerdings nur mit 
sehr kleinen löchern mittels laser – und 
dampft oder druckt wiederum Aluminium 
auf. Machbar sind 100 000 löcher in 2 s, die 
mit einer entsprechenden laserbearbei-
tungslösung erzielt werden können (Bild 2).
Mit dem laser ist es allerdings auch möglich, 
die Aluminumschicht punktuell zu bestrah-
len und damit an diesen stellen das Alumi-
num durch die Dielektrische schicht hin-
durchzuschießen. Dieses von der Fraunhofer 
Gesellschaft patentrechtlich geschützte Ver-
fahren setzen bisher nur wenige solarzel-
lenhersteller ein. Auch hier lassen sich laser 
von rofin Baasel sehr gut nutzen.

Phosphor-doping
Phosphor-Doping ist eigentlich als Kompro-
miss zwischen leitfähigkeit durch hohe 
Dotierung beim Kontaktfinger und reduzie-
rung des Wirkungsgrades durch uner-
wünschte Absorptions- und rekombinati-
onseffekte in der Zwischenschicht zu sehen. 
Damit das einbrennen des mittels Paste 
aufgebrachten Fingers keinen Kurzschluss 
verursacht, muss die Phosphorschicht eine 
gewisse Grunddicke aufweisen, die größer 
ist als es eigentlich optimal wäre, um eine 
hohe lichtausbeute zu erzielen. Und weil 
diese Paste zum großen Teil aus silber be-
steht – mittlerweile soll die solarindustrie 
schon 5 % der weltweiten silberressourcen 
beanspruchen – geht es auch darum, diesen 
silberanteil reduzieren zu können.
Deshalb erfolgt ein lokales Dopen mit Phos-
phor mittels laser. Als Phosphorquelle kommt 
entweder Phosphorsilikatglas oder es kommt 
ein Maskierungsverfahren zum einsatz. Die 
Maske besteht aus einer siliziumoxidschicht 
– ein vergleichweise kostengünstiges Verfah-

ren. Dann macht man diese schicht mittels 
laserbearbeitung „poröser“, damit diese 
beim Phosphordoping mehr Phosphor als 
ohne Behandlung durchlässt (Bild 3).

laser für die dünnschichttechnik
sicherlich interessant für rofin Baasel wird 
die entwicklung von Dünnschichtmodulen 
sein, die als Glasfassade in Gebäuden inte-
griert werden, ebenso wie das schneiden 
von solchen Gläsern mit dem laser. Bei 
Dünnschichtmodulen geht es um die seg-
mentierung bzw. serienschaltung von seg-
mentierten Dünnschichtflächen. Alle drei 
notwendigen schichten werden dabei mit-
tels laser strukturiert. Das TCo-scribing wird 
mit rotlicht-lasern realisiert. Für die aktiven 
schichten haben sich grüne laser durchge-
setzt, weil sie durch die TCo-schicht hin-
durch die aktive schicht scriben können. Der 
rückseitenkontakt wird durch das entfernen 
von rückseiten- und Aktivschicht realisiert. 
Damit diese strukturen möglichst klein ge-
halten werden können, kommen qualitativ 
hochwertige, strahlgenaue laser mit hoher 
langzeitstabilität zum einsatz.

ausblick
„Wir waren bei der entwicklung von Prozes-
sen für die Photovoltaik-Produktion von 
Anfang an dabei“, betont richard Hendel. 
„Heute bieten wir kleinste systeme für ent-
wicklung und Kleinserien an, die ab 30 000 
euro zu haben sind. leistungstärkere laser 
für z.B. laserdoping und Bohrapplikationen 
gibt es dann für 100 000 und mehr euro.“ 
Halbautomatische lösungen mit Drehtisch 
und sonderlösungen wurden bereits mehr-
fach realisiert. Maschinen für das schneiden 
von silizium platten aus übergroßen schei-
ben wurden ebenso entwickelt wie inline-
Maschinen für die solarzellenproduktion.
„Je nach Prozessschritt können wir natürlich 
auch inline-Prozesszellen anbieten, die das 
Handling der solarwafer übernehmen. Da-
bei arbeiten wir aber in der regel mit erfah-
renen integratoren und Turnkey-Anbietern“, 
erläutert Hendel. „Und auch mit Blick auf 
rolle-zu-rolle-Prozesse können wir mit 
ziemlich viel Know-how aufwarten.“
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