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(57) Abstract: The invention relates to a method for ablating at least one layer (13) from a Substrate (10), wherein laser radiation
o (210) from at least one first laser (21) acts on at least a sub-area (105) of the surface of the layer (13), wherein the first laser (21)

produces pulsed laser radiation (210) having a pulse duration less than approximately 50 ns and at least one second light source (22)
is used, which produces pulsed laser radiation (220) having a pulse duration greater than approximately 1 ns or contains a

o continuous-wave laser or emits incoherent radiation, wherein the light (210) of the first laser (21) hits at a time at which at least the
sub-area (105) of the surface is in thermal equilibrium with the surroundings.

o (57) Zusammenfassung:
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ablation zumindest einer Schicht (13) von einem Substrat (10), bei welchem
Laserstrahlung (210) von zumindest einem ersten Laser (21) auf zumindest eine Teilfläche (105) der Oberfläche der Schicht (13)
einwirkt, wobei der erste Laser (21) gepulste Laserstrahlung (210) mit einer Pulsdauer von weniger als etwa 50 ns erzeugt und
zumindest eine zweite Lichtquelle (22) verwendet wird, welche gepulste Laserstrahlung (220) mit einer Pulsdauer von mehr als
etwa 1 ns erzeugt oder einen Dauerstrichlaser enthält oder unkohärente Strahlung abgibt, wobei das Licht (210) des ersten Lasers
(21) zu einem Zeitpunkt auftrifft, zu dem sich zumindest die Teilfläche (105) der Oberfläche im thermischen Gleichgewicht mit
der Umgebung befindet.



Verfahren zur Ablation einer Schicht

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ablation zumindest

einer Schicht von einem Substrat, bei welchem Laserstrahlung

von zumindest einem ersten Laser auf zumindest eine Teil

fläche der Oberfläche der Schicht einwirkt, wobei der erste

Laser gepulste Laserstrahlung mit einer Pulsdauer von

weniger als etwa 50 ns erzeugt. Verfahren der eingangs

genannten Art können zur Strukturierung von Halbleiterbau

elementen verwendet werden.

Aus der Praxis ist bekannt, photovoltaische Zellen zur

Wandlung von optischer Energie in elektrische Energie einzu

setzen. Die photovoltaische Zelle besteht im Wesentlichen

aus einer pn-Diode, bei welcher sich die Raumladungszone bis

dicht unter die Oberfläche erstreckt. Eintreffendes

Sonnenlicht führt so zur Bildung von Elektron-Loch-Paaren,

welche als elektrischer Strom über Vorder- und

Rückseitenkontakte abgegriffen werden können.

Zur Erhöhung des Wirkungsgrades, d.h. zur Erhöhung der

Stromausbeute aus einer vorgebbaren Fläche, ist weiterhin

bekannt, die zum Lichteintritt vorgesehene Oberfläche mit

einer Strukturierung zu versehen. Durch diese Strukturierung

bzw. Textur kommt es zu Mehrfachreflexionen eintreffender



Strahlung, so dass ein größerer Anteil der Strahlung

absorbiert wird. In einigen Ausführungsformen kann die

Strukturierung durch Ätzen der Oberfläche in Kaliumhydroxid

oder Flusssäure erzeugt werden. Eine weitere Erhöhung des

Wirkungsgrades kann durch dielektrische Schichten erzielt

werden, welche als reflexionsverhindernde Schicht die

Reflexionseigenschaften verschlechtern und damit eine

verstärkte Absorption eintreffender Strahlung bewirken.

Um den elektrischen Strom von der der photoelektrischen

Zelle abzuführen, sind elektrisch leitende Kontakte

erforderlich. Zumindest ein Kontakt bedeckt bei einigen

Zelltypen eine Teilfläche der Vorderseite, so dass

verbleibende Oberflächenbereiche zur Absorption der

eintreffenden Strahlung zur Verfügung stehen. Um einen

niedrigen Übergangswiderstand zwischen dem Halbleiter und

dem Vorderseitenkontakt und eine gute mechanische Haftung zu

ermöglichen, ist eine mikroskopisch möglichst vollflächige

Kontaktierung der Oberfläche in den Teilflächen der Kontakte

erwünscht .

Da die dielektrische Beschichtung elektrisch nicht leitend

ist, muss diese vorher in den für die Aufnahme des Kontaktes

vorgesehenen Teilflächen von der Oberfläche entfernt werden.

Die Entfernung der dielektrischen Beschichtung soll nach

Möglichkeit so erfolgen, dass die Kristallinität und die

elektrischen Eigenschaften des zurückbleibenden Materials

weitgehend im Ursprungszustand belassen werden. Insbesondere

soll die Rekombinationsgeschwindigkeit bzw. die Lebensdauer

von Nichtgleichgewichtsladungsträgern und die Ladungs

trägerbeweglichkeit erhalten bleiben oder möglichst wenig

beeinträchtigt sein. Die Lebensdauer von Nichtgleich-

gewichtsladungsträgern wird wesentlich durch die Dichte an

tiefen Störstellen bestimmt, welche als Rekombinations

zentren für Minoritätsladungsträger dienen können. Solche

tiefen Störstellen können einerseits bei Kontamination des

verbleibenden Materials mit Bestandteilen der entfernten



Schicht entstehen oder durch Störungen des Kristallgef üges .

Solche Gitterfehler im Kristallgef üge können durch

mechanische oder thermische Schockwellen bei der

Lasermaterialbearbeitung oder durch energiereiche Elektronen

entstehen, welche durch kurzwellige Laserstrahlung angeregt

werden können. Bei schweren Schädigungen kann der pn-Kontakt

so weit geschädigt werden, dass ein Kurzschluss über die

photovoltaische Zelle entsteht.

Bei bekannten Fertigungsverfahren wird entweder die dielek

trische Schicht mit den Pulsen eines Kurzzeitlasers

ablatiert, was ein schnelles und kostengünstiges Verfahren

darstellt. Dabei wird jedoch die Kristallqualität des

verbleibenden Halbleitermaterials stark geschädigt, so dass

die photovoltaische Zelle eine verringerte Leistungs

fähigkeit aufweist. Insbesondere kurzwellige Laserstrahlung

erzeugt hohe Defektdichten. Nach anderen bekannten Verfahren

wird die dielektrische Schicht durch nass- oder trocken

chemisches Ätzen entfernt, nachdem die verbleibende

Halbleiteroberfläche mit einer strukturierten Maske

geschützt wurde. Diese Verfahren vermögen zwar bessere

Ergebnisse bereitzustellen, verursacht jedoch einen großen

Fertigungsaufwand und dadurch bedingt hohe Kosten.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung

somit die Aufgabe zugrunde, ein einfach und rasch durchzu

führendes Verfahren zur Entfernung einer Schicht auf einem

Substrat anzugeben.

Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1

gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen des Verfahrens befinden

sich in den Unteransprüchen.

Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, zur Ablation zumindest

einer Schicht von einem Substrat Laserstrahlung einzusetzen.

Das Substrat kann in einigen Ausführungsformen der Erfindung

ein Halbleitersubstrat sein, beispielsweise ein Element-



halbleiter, Germanium, ein III-V-Verbindungshalbleiter oder

ein II-VI-Verbindungshalbleiter . In einigen Ausführungs

formen der Erfindung kann das Substrat Silicium, Gallium-

arsenid, Galliumnitrid, Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid oder

Germanium enthalten oder daraus bestehen. Das Substrat kann

zumindest in einigen Raumbereichen Dotierstoffe enthalten,

um eine vorgebbare elektrische Leitfähigkeit und/oder eine

vorgebbare Gitterkonstante einzustellen. Weiterhin kann das

Substrat übliche Verunreinigungen enthalten, beispielsweise

Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff oder Metalle. Das

Substrat kann ein Halbleiterbauelement sein oder eine

Mehrzahl von Halbleiterbauelementen in Form eines

integrierten Schaltkreises aufnehmen.

Die Schicht kann ein Metall oder ein Dielektrikum enthalten

oder daraus bestehen und beispielsweise als Antiref lexions-

schicht, als elektrische Leiterbahn, als Passivierungs-

schicht oder als elektrischer Anschlusskontakt ausgebildet

sein. Hierzu kann die Schicht in einigen Ausführungsformen

der Erfindung Siliciumoxid, Siliciumnitrid, Silicium-

oxinitrid, Siliciumcarbid, Aluminiumoxid, Titandioxid

amorphes Silicium, Gold, Silber, Kupfer, Titan oder

Aluminium oder deren Legierungen enthalten oder daraus

bestehen. Die Schicht kann unmittelbar auf dem Substrat

angeordnet sein oder mit Hilfe einer oder mehrerer Zwischen

schichten mittelbar auf der Substratoberfläche haften. In

einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die Schicht als

Mehrlagenschichtsystem ausgeführt sein und mehrere, dünne

Schichten enthalten. In einigen Ausführungsformen der

Erfindung kann die Schicht vollflächig auf dem Substrat

angebracht sein und an bestimmten, vorgebbaren Teilflächen

durch das vorgeschlagene Verfahren entfernt bzw. ablatiert

werden .

Die zur Entfernung der Schicht verwendete Laserstrahlung

kann selektiv in der zu entfernenden Schicht oder in einer

darunter liegenden Schicht oder in einer darüber liegenden



Schicht absorbiert werden, so dass der Energieeintrag

selektiv in dieser Schicht erfolgt, ohne das darunter

liegende Substrat übermäßig zu beeinträchtigen. Die zur

Entfernung der Schicht vorgesehene Laserstrahlung ist

gepulst, beispielsweise mit einer Pulsdauer von weniger als

etwa 50 ns, weniger als etwa 10 ns, weniger als etwa 5 ns,

weniger als etwa 1 ns, weniger als etwa 0,1 ns, weniger als

etwa 50 ps, weniger als etwa 20 ps, weniger als etwa 10 ps,

weniger als etwa 50 ps, weniger als etwa 1 ps, weniger als

etwa 500 fs, weniger als etwa 100 fs, oder weniger als etwa

1 fs. Die zur Entfernung der Schicht vorgesehene Laserstrah

lung kann beispielsweise eine Pulsdauer von mehr als etwa

0,1 fs, mehr als etwa 1 fs, mehr als etwa 3 fs, mehr als

etwa 10 fs oder mehr als etwa 100 fs aufweisen. Das Material

der Schicht kann unter der Einwirkung der Laserstrahlung

verdampfen oder durch die von der Laserstrahlung verursachte

Druckwelle in größeren Clustern bzw. Partikeln abgetragen

werden. In einigen Ausführungsformen kann das Material der

Schicht unter Einwirkung der Laserstrahlung in

makroskopischen Partikeln abplatzen. Zur Entfernung der

Schicht kann eine vorgebbare Teilfläche mit einem oder

mehreren Laserpulsen bestrahlt werden. Die Anzahl kann durch

die Repetitionsrate, die Pulszüge und die Vorschub

geschwindigkeit definiert werden.

Die zur Entfernung der Schicht verwendete Laserstrahlung

kann eine Wellenlänge von etwa 200 nm bis etwa 330 nm

aufweisen. Die zur Entfernung der Schicht verwendete Laser

strahlung kann eine Wellenlänge von etwa 330 nm bis etwa

400 nm aufweisen. Die zur Entfernung der Schicht verwendete

Laserstrahlung kann eine Wellenlänge von etwa 400 nm bis

etwa 750 nm aufweisen. Die zur Entfernung der Schicht

verwendete Laserstrahlung kann eine Wellenlänge von etwa

750 nm bis etwa 1100 nm aufweisen. Die zur Entfernung der

Schicht verwendete Laserstrahlung kann eine Wellenlänge von

etwa 1100 nm bis etwa 5000 nm aufweisen. Bei dieser Angabe

handelt es sich um die mittlere Wellenlänge, da die erste



Lichtquelle aufgrund der Kürze der Pulsdauer eine

breitbandige Wellenlängenverteilung aufweisen wird. Die

genannte Wellenlänge kann an das Absorptionsverhalten des

Materials der ersten Schicht angepasst sein und/oder des

Materials des Substrates oder des Materials einer

Zwischenschicht zwischen der Schicht und dem Substrat. Auf

diese Weise wird sichergestellt, dass das Licht der ersten

Lichtquelle an der gewünschten Stelle wechselwirkt, um die

Ablation oder Destabilisation der Schicht zu bewirken.

Erfindungsgemäß wird nun vorgeschlagen, die durch die Ein

wirkung der Laserstrahlung des ersten Lasers auf das

Substrat entstandene Schädigung des Substrates durch

Strahlung einer zweiten Lichtquelle zumindest teilweise

auszuheilen und/oder deren Entstehung zu verhindern. Die

Ausheilung kann sich dadurch bemerkbar machen, dass die

Kristallqualität in den bestrahlten Bereichen verbessert

ist, die Anzahl von Defekt zuständen verringert ist oder die

Anzahl, Beweglichkeit oder mittlere Lebensdauer von

Ladungsträgern erhöht ist oder Energieniveaus wieder in den

Ursprungszustand versetzt werden.

Dies kann in einer Ausführungsform der Erfindung dadurch

geschehen, dass das Substrat auf eine vorgebbare Temperatur

erwärmt wird, beispielweise durch Einwirkung von Infrarot

strahlung von einer Infrarotlichtquelle oder einer Heiz

platte. Insoweit wird für die Zwecke der vorliegenden

Beschreibung auch eine Wärmequelle langwelliger Infrarot

strahlung als zweite Lichtquelle bezeichnet. Dies kann zur

Konditionierung der Oberfläche des Substrates führen, so

dass der komplexe Brechungsindex für die eintreffende

Laserstrahlung modifiziert ist, die Atome in einer

günstigeren Anordnung rekristallisieren, ein Dotierstoff im

Substrat schneller diffundieren kann oder anhaftende

Adsorbate thermisch desorbiert werden können. Hierdurch kann

die Größe und/oder Tiefe amorpher Bereiche reduziert werden

und/oder die Defektdichte kristallinen Materials verringert



werden. Das Erwärmen auf eine vorgebbare Temperatur für eine

vorgebbare Zeit kann nach der Einwirkung der Laserstrahlung

erfolgen und/oder vorher und/oder zeitgleich. Die Erwärmung

kann vollflächig erfolgen oder nur in den bestrahlten bzw.

zu bestrahlenden Teilflächen.

In einer anderen Ausführungsform der Erfindung werden als

zweite Lichtquelle ein Dauerstrichlaser und/oder eine

unkohärente Lichtquelle und/oder eine schnelle Pulsfolge

ultrakurzer Lichtpulse bzw. Quasi-Dauerstrichstrahlung

verwendet, mit welche der vom ersten Laser bestrahlten Teil

fläche Energie zuführen. Die Strahlung der zweiten

Lichtquelle wird zumindest teilweise vom Substrat bzw. einer

oberflächennahen Schicht des Substrates absorbiert. Durch

diesen Energieeintrag kann das Substrat rekristallisieren,

in der kristallinen Form verbleiben, ein Dotierstoff im

Substrat diffundieren oder anhaftende Adsorbate desorbiert

werden. Die Strahlung des Dauerstrichlasers kann zeitlich

nach der Strahlung des ersten Lasers auf die bereits

bestrahlte Teilfläche auftreffen. In anderen Ausführungs

formen der Erfindung kann die Strahlung des Dauerstrich

lasers gleichzeitig mit dem ersten Laser auftreffen und/oder

zeitlich vor dem ersten Laser und/oder zeitlich nach dem

ersten Laser auf die zur Bestrahlung vorgesehene Teilfläche

gerichtet werden. In diesem Fall kann der Dauerstrichlaser

mit dem Auftreffen der Strahlung des ersten Lasers

abgeschaltet werden oder die Strahlung des Dauerstrichlasers

kann über die Pulsdauer des ersten Lasers hinaus

persistieren .

In wiederum einer anderen Ausführungsform der Erfindung kann

eine zweite Lichtquelle verwendet werden, welche gepulste

Laserstrahlung mit einer Pulsdauer von mehr als etwa 1 ns

oder mehr als etwa 10 ns erzeugt. Die gepulste Laserstrah

lung der zweiten Lichtquelle kann zeitlich nach den

Lichtpulsen des ersten Lasers auf die bereits bestrahlte

Teilfläche auftreffen. In anderen Ausführungsformen der



Erfindung kann die gepulste Laserstrahlung der zweiten

Lichtquelle zeitlich vor den Lichtpulsen des ersten Lasers

auf die bereits bestrahlte Teilfläche auftreffen. Unter der

gepulsten Laserstrahlung der zweiten Lichtquelle kann die

Oberfläche aufschmelzen und/oder rekristallisieren. In

einigen Ausführungsformen der Erfindung können delaminierte

Bereiche, in welchen die Schicht ungewollt vom Substrat

gelöst ist, unter Einwirkung der Laserstrahlung der zweiten

Lichtquelle wieder festhaftend verbunden werden, so dass

eine Verbindung der Schicht mit dem darunter liegenden

Substrat besteht. Schließlich kann die gepulste Laserstrah

lung der zweiten Lichtquelle dazu führen, dass anhaftende

Adsorbate durch thermische oder photoninduzierte Desorption

desorbiert werden oder dass Dotierstoffe bzw. Verun

reinigungen im Substrat diffundieren und andere Stellen

innerhalb des Gefüges des Substrates einnehmen.

Allen Varianten des erfindungsgemäßen Verfahrens ist gemein

sam, dass das Licht des ersten Lasers zu einem Zeitpunkt auf

die Oberfläche auftrifft, zu dem sich zumindest die zu

bestrahlende Teilfläche der Oberfläche im thermischen

Gleichgewicht mit der Umgebung befindet. Sofern

elektromagnetische Strahlung aus der zweiten Lichtquelle

vorher oder zeitgleich eintrifft, befindet sich die Ober

fläche im Strahlungsgleichgewicht, d.h. ein weiterer

Temperaturanstieg ist nicht mehr gegeben. Sofern die

Strahlung dazu geeignet ist, elektronische Anregungen im

Festkörper vorzunehmen, so befinden sich diese in einem

Gleichgewichtszustand, d.h. es werden pro Zeiteinheit ebenso

viele Elektronen vom Grundzustand in einen angeregten

Zustand überführt wie aus dem angeregten Zustand wieder in

den Grundzustand übergehen. Darin unterscheidet sich das

vorgeschlagene Verfahren von bekannten Materialbearbeitungs

verfahren mit Laserstrahlung, bei welchen der zweite

Lichtpuls zu einem Zeitpunkt auftrifft, zu welchem die

Wechselwirkung des Festkörpers mit dem ersten Lichtpuls noch



nicht abgeschlossen ist bzw. der Festkörper noch nicht in

einem Gleichgewichtszustand ist.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die erste

Lichtquelle eine Strahlfleckgröße von etwa 1 ym bis etwa

100 ym oder von etwa 15 ym bis etwa 50 ym oder von etwa

100 ym bis etwa 500 ym aufweisen aufweisen. Sofern ein

streifen- oder gitterf örmiger Vorderseitenkontakt einer

photoelektrischen Zelle auf dem Substrat erzeugt werden

soll, kann die Breite des Strahlfleckes der Lichtquelle

unmittelbar die Breite der von der Schicht zu befreienden

Teilfläche definieren, so dass durch einfaches laterales

Verschieben des Strahlfleckes die gewünschten Teilflächen

von der Beschichtung befreit werden. Hierdurch kann das

Verfahren rationell und mit großem Durchsatz durchgeführt

werden .

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die erste

Lichtquelle eine Pulsdauer von etwa 10 fs bis etwa 10 ns

oder von etwa 100 fs bis etwa 100 ps aufweisen. Dies

gewährleistet eine hinreichend große Energiedichte und eine

hinreichend große spektrale Breite der Lichtpulse, um eine

effiziente Ablation der Schicht zu ermöglichen.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die zweite

Lichtquelle eine Wellenlänge von etwa 200 nm bis etwa 400 nm

oder von etwa 1100 nm bis etwa 3000 nm oder von etwa 200 nm

bis etwa 1500 nm aufweisen. Sofern die zweite Lichtquelle

gepulst ist, handelt es sich auch in diesem Fall um eine

mittlere Wellenlänge, da die Strahlung eine der Pulsdauer

umgekehrt proportionale spektrale Breite aufweist. Licht

dieser Wellenlänge wird von den eingangs genannten

Substraten hinreichend stark absorbiert, um eine rasche

Rekristallisation und/oder Desorption anhaftender Adsorbate

und/oder Umkehrung von Delaminationen zu ermöglichen.

Hierdurch kann die Anwendung des Verfahrens vereinfacht sein

und/oder schneller durchgeführt werden.



In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die zweite

Lichtquelle eine Wellenlänge von etwa 1,5 ym bis etwa 50 ym

aufweisen. Licht bzw. Wärmestrahlung dieser Wellenlänge kann

besonders effizient zur Erwärmung des Substrates eingesetzt

werden, so dass die Oberfläche zumindest partiell auf

schmilzt und/oder aufgrund der erhöhten Temperatur ein

anderer Brechungsindex bzw. ein anderes Absorptionsverhalten

für die Laserpulse des ersten Lasers erzeugt werden kann.

Der genannte Wellenlängenbereich kann in einigen Aus

führungsformen durch eine unkohärente Lichtquelle erzeugt

werden oder eine im Kontakt mit dem Substrat stehende

Heizeinrichtung .

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die zweite

Lichtquelle eine Strahlfleckgröße von etwa 15 ym bis etwa

100 ym aufweisen. In einigen Ausführungsformen der Erfindung

kann die zweite Lichtquelle eine Strahlfleckgröße von etwa

100 ym bis etwa 500 ym aufweisen. Dies erlaubt die selektive

Bearbeitung der von der ersten Lichtquelle bestrahlten Teil

flächen, so dass eine umfangreiche Rekristallisation oder

thermische Schädigung des verbleibenden Substrates vermieden

wird. Da der Energieeintrag nicht in das gesamte Substrat

erfolgt, kann die Ausführungsgeschwindigkeit des Verfahrens

erhöht sein.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die zweite

Lichtquelle eine Pulsdauer von etwa 10 ns bis etwa 20 ys

oder von etwa 1 ys bis etwa 10 ys oder von etwa 100 ns bis

etwa 1 ys aufweisen. Die Pulsdauer der zweiten Lichtquelle

ist somit länger als die Pulsdauer der ersten Lichtquelle.

Hierdurch werden nichtlineare optische Effekte unterdrückt

und die Oberfläche kann aufgrund der längeren Einwirkdauer

anders rekristallisieren. Insbesondere kann die Einwirkdauer

länger sein als der Zeitablauf typischer Diffusionsprozesse,

so dass die Oberfläche in einem thermischen Gleichgewicht

mit der eingekoppelten Strahlung rekonstruiert.



In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der erste

Laser Pulsdauer von weniger als 1 ns aufweisen und als

zweite Lichtquelle ein Laser mit einer Pulsdauer von mehr

als 1 ns verwendet werden.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der erste

Laser und/oder der als zweite Lichtquelle verwendete Laser

Pulszüge aussenden, d.h. eine Mehrzahl bzw. eine Reihe von

Laserpulsen. In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann

der erste Laser und/oder der als zweite Lichtquelle

verwendete Laser Laserpulse aussenden, welche örtlich

und/oder zeitlich innerhalb ihrer Pulsdauer eine Substruktur

aufweisen. Beispielsweise können die Pulse örtlich ein Flat-

Top-Profil aufweisen und/oder als Doppelpulse erzeugt

werden .

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der erste

Laser und/oder der als zweite Lichtquelle verwendete Laser

in einem Gerät vereint sein, d.h. derselbe Laser sendet

Pulszüge mit den Eigenschaften des ersten Lasers aus und

dazu zeitlich koordiniert Pulszüge mit den Eigenschaften der

zweiten Lichtquelle.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der Strahl

fleck der ersten Lichtquelle zumindest über eine Teilfläche

der Oberfläche der Schicht gerastert werden, wobei der Vor

schub in etwa 90 % bis etwa 100 % der Strahlfleckgröße ent

spricht. Dies bedeutet, dass die beim Rastern entstehende

Spur aus einzelnen Punkten zusammengesetzt ist, wobei jeder

Punkt den Auftreffort eines oder mehrerer Pulse der Laser

strahlung des ersten Lasers entspricht. Die Anzahl auf-

treffender Pulse kann in einigen Ausführungsformen der

Erfindung zwischen 1 und etwa 5000 betragen. Die Anzahl auf

treffender Pulse kann in einigen Ausführungsformen der

Erfindung zwischen 1000000 und etwa 100000000 betragen.



In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der Strahl

fleck der zweiten Lichtquelle zumindest über eine Teilfläche

der Oberfläche der Schicht gerastert werden, wobei der

Vorschub in etwa 40 % bis etwa 60 % oder in etwa 1 % bis

etwa 60 % der Strahlfleckgröße entspricht. Dies führt dazu,

dass eine Teilfläche mehrfach bestrahlt wird, so dass sich

einerseits ein glatter Rand der bestrahlten Teilfläche

ausbildet und andererseits aufgrund der längeren

Einwirkdauer eine längere Zeit zur Verfügung steht, in

welcher die Oberfläche rekristallisieren kann.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die

Strahlung der zweiten Lichtquelle zeitlich verzögert nach

der Strahlung der ersten Lichtquelle auf die Oberfläche

treffen. Dieses Merkmal hat die Wirkung, dass die von der

ersten Lichtquelle bewirkte Anregung des Substrates bzw. der

Schicht vollständig abgeklungen ist und sich das Substrat

bzw. die bestrahlte Teilfläche des Substrates wieder im

Gleichgewicht mit der Umgebung befindet. Die Material

eigenschaften des Substrates wie beispielsweise Brechungs

index, Temperatur, Ferminiveau oder Ladungsträgerdichte ist

somit nicht durch die Intensität, Dauer oder Wellenlänge der

Laserpulse des ersten Lasers beeinflusst. In einigen Aus

führungsformen der Erfindung kann dies der Fall sein, wenn

die Strahlung der zweiten Lichtquelle um mehr als 1 ns oder

mehr als 100 ns oder mehr als eine 1 s verzögert nach der

Strahlung der ersten Lichtquelle auf die Oberfläche trifft.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die

Strahlung der zweiten Lichtquelle zeitlich vor der Strahlung

der ersten Lichtquelle auf die Oberfläche treffen. Dieses

Merkmal hat die Wirkung, dass die von der zweiten

Lichtquelle bewirkte Anregung des Substrates bzw. der

Schicht eine Konditionierung der Oberfläche für das

Eintreffen der Strahlung des ersten Lasers bewirkt, wobei

sich das Substrat bzw. die bestrahlte Teilfläche des

Substrates im Gleichgewicht mit der Umgebung befindet. Die



Materialeigenschaften des Substrates, wie beispielsweise

Brechungsindex, Temperatur, Ferminiveau oder Ladungsträger

dichte, ist somit durch die Intensität, Dauer und/oder

Wellenlänge der Strahlung der zweiten Lichtquelle beein-

flusst, ändern sich aber zeitlich unmittelbar vor dem

Eintreffen des Lichtes des ersten Lasers nicht mehr. In

einigen Ausführungsformen der Erfindung kann dies der Fall

sein, wenn die Strahlung des ersten Lasers um mehr als 1 ns

oder mehr als 100 ns oder mehr als eine 1 s verzögert nach

der Strahlung des zweiten Lasers auf die Oberfläche trifft.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der

Strahlfleck der zweiten Lichtquelle dem Strahlfleck der

ersten Lichtquelle in einem vorgebbaren zeitlichen oder

räumlichen Abstand folgen. In einigen Ausführungsformen der

Erfindung kann der vorgebbare Abstand größer als 2 m oder

größer als 200 m oder größer als 1 mm sein, so dass die

Strahlflecken nicht überlappen. Auf diese Weise können beide

Lichtquellen simultan über die Oberfläche des Substrates

bewegt werden, wobei eine aufwändige Justage der beiden

Lichtquellen nur einmal zu Beginn des Verfahrens

erforderlich ist. Beim Rastern des ersten Lasers über die

Oberfläche des Substrates folgt der Strahlfleck des zweiten

Lasers dann in dessen Spur, ohne dass eine aufwändige

Justierung des zweiten Lasers oder eine Lageregelung des

Strahlfleckes erforderlich ist. Das Verfahren kann dadurch

einfacher, zuverlässiger oder schneller durchgeführt werden.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der Strahl

fleck der zweiten Lichtquelle größer sein als der Strahl

fleck des ersten Lasers. Dies führt dazu, dass auch die

Randbereiche des Strahlfleckes des ersten Lasers sicher von

der Strahlung der zweiten Lichtquelle erfasst werden und

eine verbesserte Qualität des Substrates oder der Schicht in

diesen Bereichen sichergestellt werden kann.



In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die erste

Lichtquelle und die zweite Lichtquelle auf einer gemeinsamen

Montierung befestigt sein. Dies stellt sicher, dass die

relative Lage beider Strahlflecken während der Durchführung

des Verfahrens unverändert bleibt.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der

Auftreffort des Strahlfleckes der zweiten Lichtquelle mit

einer Regeleinrichtung auf einen vorgebbaren Sollwert

geregelt werden. Dies erlaubt das unabhängige Führen der

ersten und der zweiten Lichtquelle, so dass das Verfahren

mit größtmöglicher Flexibilität durchgeführt werden kann.

Zur Lageregelung des Strahlfleckes kann in einigen Aus

führungsformen der Erfindung ein optisches Mikroskop

eingesetzt werden, welches die Lage der vom ersten Laser

bestrahlten Teilflächen erfasst. In einer weiteren Aus

führungsform der Erfindung können alternativ oder kumulativ

Lageregelungssysteme eingesetzt werden, welche einen

Photostrom oder ein Fluoreszenzsignal erfassen und auf diese

Weise erkennen, ob der Auftreffort des Strahlfleckes der

zweiten Lichtquelle auf der Schicht oder auf der bereits

bestrahlten Teilfläche des Substrates liegt.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die Strah

lung der zweiten Lichtquelle zeitgleich mit der Strahlung

des ersten Lasers auf die Oberfläche auftreffen. In diesem

Fall trifft die Strahlung der ersten Lichtquelle erst dann

auf die Oberfläche auf, wenn die Oberfläche mit der Strah

lung der zweiten Lichtquelle im Gleichgewicht steht, also

beispielsweise mindestens 1 ns oder mindestens 100 ns oder

mindestens 1 s nach dem Einschalten der zweiten Licht

quelle. In diesem Fall kann vorteilhaft eine schnellere

Verfahrensführung gewährleistet werden, wenn die durch die

zweite Lichtquelle bewirkte Restrukturierung der Oberfläche

zeitgleich mit dem Entfernen der Schicht durch die Strahlung

des ersten Lasers erfolgt.



In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die erste

Lichtquelle und die zweite Lichtquelle identisch sein.

Beispielsweise kann ein Ultrakurzpulslaser zusätzlich einen

Untergrund aus längeren Pulsen oder zeitlich konstante

Lichtemission aufweisen, so dass mit nur einem Gerät die

Strahlung der ersten und der zweiten Lichtquelle im Sinne

der vorliegenden Beschreibung erzeugt werden kann. Hierdurch

kann der apparative Aufwand verringert werden.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die Ober

fläche eine Rauheit von etwa 1 m bis etwa 5 m aufweisen.

Völlig überraschend wurde erkannt, dass die Ablation der

Schicht auch dann zuverlässig möglich ist, wenn die Ober

fläche des Substrates eine Rauheit aufweist, obwohl in

diesem Fall unterschiedliche Kristallorientierungen und/oder

ein unterschiedliches Reflexionsverhalten für die ein

treffenden Laserpulse vorhanden ist. Damit kann das

vorgeschlagene Verfahren völlig überraschend auch in der

Fertigung von texturierten photovoltaischen Zellen

eingesetzt werden, welche zur Verringerung von Reflexions

verlusten eine Strukturierung bzw. eine Rauheit aufweisen.

Nachfolgend soll die Erfindung anhand von Figuren ohne

Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens näher

erläutert werden. Hierbei zeigt:

Figur 1 die schematische Darstellung der Oberfläche einer

an sich bekannten photovoltaischen Zelle.

Figur 2 zeigt die Auswirkung der Bestrahlung mit gepulster

Laser Strahlung .

Figur 3 zeigt das Aufbringen eines selbstorganisierenden

elektrischen Kontaktes.

Figur 4 zeigt die erfindungsgemäße Bestrahlung der

Oberfläche mit einem ersten Laser.



Figur 5 zeigt das Ergebnis nach dem Verfahrensschritt

gemäß Figur .

Figur 6 zeigt die erfindungsgemäße Bestrahlung mit einer

zweiten Lichtquelle.

Figur 7 zeigt das nach dem Verfahrensschritt der Figur 6

erhaltene Ergebnis.

Figur 8 zeigt eine Vorrichtung zur Durchführung des

vorgeschlagenen Verfahrens.

Figur 9 zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme von

bestrahlten Teilflächen gemäß der Erfindung.

Figur 10 zeigt eine elektronenmikroskopische Aufnahme eines

Substrates gemäß einer ersten Ausführungsform nach

dem in Figur 4 erläuterten Verfahrensschritt.

Figur 11 zeigt den Ausschnitt der Figur 10 nach dem in

Figur 6 erläuterten Verfahrensschritt.

Figur 12 zeigt eine elektronenmikroskopische Aufnahme eines

Substrates gemäß einer zweiten Ausführungsform

nach dem in Figur 4 erläuterten Verfahrensschritt.

Figur 13 zeigt den Ausschnitt der Figur 12 nach dem in

Figur 6 erläuterten Verfahrensschritt.

Figur 14 zeigt die Änderung der Lebensdauer der Minoritäts

ladungsträger vor Durchführung des Verfahrens,

nach dem ersten Verfahrensschritt und nach dem

zweiten Verfahrensschritt.

Anhand der Figuren 1 bis 3 wird die Herstellung eines

Vorderseitenkontaktes einer photoelektrischen Zelle

erläutert .



Die Figuren zeigen einen Schnitt durch ein Substrat 10,

welches auf zumindest einer Oberfläche eine Strukturierung

101 aufweist. Die Strukturierung 101 kann beispielsweise

durch Ätzen erzeugt werden, beispielsweise in Kalilauge oder

durch spanende Bearbeitung, beispielsweise Mikrofräsen oder

Mikroschleif en . Der Abstand der Spitzen zu den Tälern kann

in einigen Ausführungsformen der Erfindung zwischen etwa

1 m und etwa 5 m betragen. Die Strukturierung 101 kann

regelmäßig oder unregelmäßig, d.h. statistisch, geformt

sein. In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die

Strukturierung 101 auch entfallen, d.h. die Oberfläche ist

dann chemisch poliert bzw. glatt.

Das Substrat 10 kann in einigen Ausführungsformen der

Erfindung ein Siliciumeinkristall sein. Das Substrat kann

Dotierstoffe enthalten, um eine gewünschte Leitfähigkeit zu

erhalten. Die Figuren 1 bis 3 zeigen beispielhaft die zum

Lichteintritt in eine vorderseitenkontaktierte photo-

voltaische Zelle vorgesehene Seite, welche nachfolgend als

Oberseite referenziert wird. Die gegenüberliegende

Unterseite kann vollflächig mit einem elektrischen Kontakt

versehen sein, um den entstehenden elektrischen Strom

abzuführen. Auf der Oberseite der Solarzelle müssen

ebenfalls elektrische Kontakte angeordnet sein, um den

entstehenden Strom abzuführen. Diese können jedoch nur Teil

flächen der Oberseite einnehmen, damit ein Teil der Ober

seite weiterhin zum Lichteintritt zur Verfügung steht. Bei

Beleuchtung der Oberseite entstehen Elektron-Loch-Paare in

der Emitterschicht 12, welche dadurch gebildet ist, dass ein

Dotierstoff über die Oberfläche des Substrates 10 ein

diffundiert. Die Emitterschicht 12 kann etwa 20 nm bis etwa

300 m tief in das Substrat 10 hineinragen.

Um die Stromausbeute weiter zu erhöhen, ist auf der Ober

seite des Substrates 10 eine Schicht 13 angeordnet, welche

als Interferenzfilter ausgebildet sein kann und welche

Reflexionen eintreffender Sonnenstrahlung vermindert



und/oder die Oberfläche passiviert. Hierzu kann die Schicht

13 Siliciumnitrid oder Siliciumoxid oder Siliciumoxinitrid

enthalten. Die Schicht 13 kann eine Dicke von etwa 50 n bis

etwa 100 nm aufweisen. Dementsprechend bildet sich die

Strukturierung 101 der Oberseite des Substrates 10 auch auf

der Oberfläche der Schicht 13 ab.

Da die Schicht 13 aus einem dielektrischen und damit einem

isolierenden Material besteht, muss diese in denjenigen

Teilflächen 105 entfernt werden, in welchen der elektrische

Kontakt 15 angeordnet werden soll. Dies kann durch Bestrah

lung mit gepulster Laserstrahlung 210 aus einem ersten Laser

erfolgen, so dass die Schicht 13 in den bestrahlten

Bereichen in Fragmente 130 zerfällt, welche nachfolgend von

der Oberfläche des Substrates 10 entfernt werden können bzw.

abplatzen .

Die Teilfläche 105 kann nachfolgend mit einer Nukleations-

schicht 14 versehen werden, welche beispielsweise Nickel

enthält, so dass der elektrische Kontakt 15 galvanisch auf

die Teilflächen 105 aufgewachsen werden kann.

Dieses anhand der Figuren 1 bis 3 erläuterte, an sich

bekannte Verfahren weist den Nachteil auf, dass die Laser

strahlung 210 auch zur Beschädigung der Emitterschicht 12

und/oder zur Beschädigung des Substrates 10 führen kann.

Beispielsweise kann das Substrat 10 in den Teilflächen 105

zumindest teilweise amorph werden, Bestandteile der Schicht

13 können das Substrat 10 in der Teilfläche 105 verun

reinigen und/oder durch thermomechanischen Druck können

Versetzungen im Kristallmaterial des Substrates 10 erzeugt

werden. Hierdurch kann die Lebensdauer von Nichtgleich-

gewichtsladungsträgern bzw. Minoritätsladungsträgern stark

sinken, so dass die Stromausbeute und damit der Wirkungsgrad

der photovoltaischen Zelle abnimmt.



Anhand der Figuren 4 bis 7 wird das erfindungsgemäße Ver

fahren näher erläutert. Gleiche Bestandteile sind in den

Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen, so dass sich

die nachfolgende Beschreibung auf die wesentlichen Unter

schiede beschränkt. Auch in den Figuren 4 bis 7 ist ein

Substrat 10 gezeigt, welches eine Strukturierung 101

aufweist wie vorher beschrieben.

Im ersten Verfahrensschritt trifft Laserstrahlung 210 eines

ersten Lasers auf eine Teilfläche 105 in der Oberfläche des

Substrates 10 auf. Die Laserstrahlung 210 weist eine Puls

dauer von weniger als etwa 30 ps und eine mittlere Wellen

länge von etwa 355 nm auf. Der Durchmesser des Strahlflecks

auf dem Substrat 10 kann etwa 35 m betragen. Die Energie

dichte der Laserstrahlung 210 kann größer als 10 mJ/cm 2 sein

Dies führt dazu, dass die Schicht 13 in Fragmente 130 zer

fällt, welche sich nachfolgend von der Oberfläche des

Substrates 10 ablösen. Weiterhin bildet sich im Substrat 10

eine geschädigte Oberflächenschicht 120 aus, welche

zumindest teilweise eine amorphe Struktur aufweisen kann

und/oder in welcher der Dotierstoff der Emitterschicht 12

das Substrat 10 verlassen hat und/oder in welche Bestand

teile der Schicht 13 eindiffundiert sind.

Figur 5 zeigt den Querschnitt durch das Substrat 10 nach der

Bestrahlung durch die Laserstrahlung 210. Erkennbar sind die

aufgeführten Beschädigungen in einer Oberflächenschicht 120,

welche an die Oberfläche des Substrates 10 angrenzt. In

diesen Bereichen kann die verschlechterte Qualität des

Substrates 10 zu einer Leistungsminderung des Bauelementes

führen. Weiterhin ist in Figur 5 schematisch dargestellt,

dass Reste 135 der Schicht 13 auf der Oberfläche haften

bleiben. Diese Reste 135 können das galvanische Abscheiden

des Kontaktes 15 behindern und/oder die Qualität des

elektrischen Kontaktes verschlechtern.



Erfindungsgemäß wird in diesem Ausführungsbeispiel nun vor

geschlagen, zeitlich nachfolgend Laserstrahlung 220 aus

einem zweiten Laser auf die Teilfläche 105 einwirken zu

lassen. Die Laserstrahlung 220 weist eine längere Pulsdauer

auf, welche beispielsweise 25 ns oder 1 s betragen kann.

Die Anzahl auftreffender Pulse kann in einigen Ausführungs

formen der Erfindung zwischen 1 und etwa 5000 betragen. In

einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die Laserstrah

lung 220 mit einem Dauerstrichlaser erzeugt werden. Die im

Vergleich zur Laserstrahlung 210 längere Einwirkdauer der

Strahlung 220 führt dazu, dass die Fragmente 135 durch

thermische und/oder photonstimulierte Desorption von der

Oberfläche desorbiert werden. Weiterhin kann die Oberfläche

des Substrates 10 in der Oberflächenschicht 120 re

kristallisieren und/oder Dotierstoffe der Emitterschicht 12

können an Gitterplätze und damit in elektronisch wirksame

Positionen diffundieren. Wenn die Laserstrahlung 220

zeitlich nach der Strahlung 210 auf die Oberfläche einwirkt,

so geschieht dies zu einem Zeitpunkt, zu welchem die

Wirkungen der Laserstrahlung 210 bereits abgeklungen sind,

d.h. die von der Laserstrahlung 210 angeregten Elektronen

des Substrates 10 befinden sich wieder im Grundzustand und

die von der Laserstrahlung 210 angeregten Gitterschwingungen

sind abgeklungen. Dies kann beispielsweise nach einer

Zeitdauer von mehr als 1 ns oder mehr als 10 ns oder mehr

als 1 s erfolgt sein.

Figur 7 zeigt die Oberfläche des Substrates 10 nach der

Durchführung des zweiten Verfahrensschrittes, welcher in

Figur 6 erläutert wurde. Wie erkennbar ist, ist die Emitter

schicht 12 zumindest teilweise wiederhergestellt und die

Oberfläche ist in der Teilfläche 105 von anhaftenden Resten

135 der Schicht 13 befreit. Die verbesserte Kristallqualität

im Bereich 120 kann sich in einer längeren Lebensdauer der

Minoritätsladungssträger und/oder eine erhöhte Ladungs

trägerbeweglichkeit bemerkbar machen.



In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die Laser

strahlung 210 auch zeitgleich mit der Strahlung 220 auf

treffen, so dass die Strahlung 220 zum Einstellen eines

gewünschten Reflexionsverhaltens bzw. Absorptionsverhaltens

des Substrates 10 oder zur instantanen Ausheilung der von

der Strahlung 210 induzierten Defekte einsetzbar ist.

Figur 8 zeigt eine Ausführungsform einer Vorrichtung zur

Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die

Vorrichtung gemäß Figur 8 ist selbstverständlich nur

beispielhaft zu sehen und kann in anderen Ausführungsformen

der Erfindung variieren. Insbesondere müssen nicht sämtliche

dargestellte Komponenten in jeder Ausführungsform der

Erfindung vorhanden sein.

Figur 8 zeigt einen ersten Laser 21 zur Erzeugung der

gepulsten Laserstrahlung 210. Dieser kann auf einer

Montierung 25 montiert sein, welche die genaue Justage des

Lasers 21 erlaubt und optional die Verschwenkbarkeit oder

Verschiebbarkeit des Lasers 21 ermöglicht. Daneben kann die

Montierung 25 in einer Ausführungsform der Erfindung die

zweite Lichtquelle 22a tragen, welche die Strahlung 220

erzeugt. Die Lichtquelle 22a kann ebenfalls ein Laser sein,

welcher die bereits näher beschriebenen Laserpulse mit einer

Pulsdauer von mehr als etwa 10 ns erzeugt. In anderen Aus

führungsformen der Erfindung kann die Lichtquelle 22a ein

Dauerstrichlaser sein oder unkohärente Strahlung aussenden,

welche die Teilfläche 105 des Substrates 10 temporär erhitzt

und so eine Rekristallisation und/oder eine Desorption

anhaftender Adsorbate ermöglicht. Die Lichtquelle 22a kann

auf der Montierung 25 relativ zum ersten Laser 21 justiert

sein, so dass beim Bewegen des Laserstrahles 210 über die

Oberfläche des Substrates 10 der Laserstrahl 220 in der Spur

des Laserstrahles 210 folgt. In anderen Ausführungsformen

der Erfindung kann die Lichtquelle 22a unabhängig von der

Lichtquelle 21 bewegt werden und beispielsweise über eine

Regeleinrichtung 28 in der Spur des Laserstrahls 210 geführt



werden. Hierzu kann die Regeleinrichtung 28 einen Photostrom

oder ein Fluoreszenzsignal messen und dadurch erkennen, ob

der Laserstrahl 220 auf die dielektrische oder metallische

Beschichtung 13 oder die halbleitende Oberfläche in der

Teilfläche 105 auftrifft.

In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann alternativ

oder kumulativ zur Lichtquelle 22a eine langwellige

Infrarotquelle 22b vorhanden sein, beispielsweise eine

Heizplatte. Hierdurch kann das Substrat 10 auf eine

vorgebbare Temperatur gebracht werden, was durch thermische

Anregung der Elektronen im Substrat 10 den Brechungsindex

und/oder die Rekristallisation der Oberfläche und/oder die

Desorption anhaftender Partikel oder Adsorbate beeinflussen

kann .

Das Substrat 10 und/oder die Infrarotquelle 22b können auf

einem bewegbaren Halter montiert sein, um auf diese Weise

eine relative Bewegung zwischen dem Substrat 10 und den

Laserstrahlen 210 und/oder 220 zu ermöglichen. In diesem

Fall kann die Montierung 25 auch unbeweglich sein.

Figur 9 zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme der Ober

fläche eines Substrates 10. Erkennbar sind Teilflächen 105,

auf welchen die Laserstrahlung 210 aufgetroffen ist.

Hierdurch wird die Schicht 13 zumindest unvollständig

entfernt, so dass das darunterliegende Substrat 10

freigelegt ist. Da das Strahlprofil der Laserstrahlung 210

in etwa gaußförmig ist, nimmt die Intensität zum Rand hin

ab. Dies führt dazu, dass in den Randbereichen 106 eine

geringere Intensität auftrifft, welche dazu führt, dass die

Beschichtung 13 delaminiert, d.h. die Haftung zur Oberfläche

des Substrates 10 verliert. Darüber hinaus ist die

Grenzfläche zumindest teilweise amorph bzw. zu rasch mit zu

vielen Störstellen bzw. Defekt zuständen erstarrt. Die

Intensität ist jedoch nicht groß genug, um die Schicht 13

auch vollständig vom Substrat 10 zu lösen. In diesen



Bereichen ist die Funktion der Schicht 13 als Passivierungs-

schicht bzw. reflexionsvermindernde Schicht eingeschränkt

oder nicht vorhanden, da diese Wirkung aufgrund des

vergrößerten Abstandes zum Substrat verloren geht.

Im rechten Bildteil ist die Oberfläche dargestellt, nachdem

die Laserstrahlung 220 der zweiten Lichtquelle auf die

Oberfläche des Substrates 10 eingewirkt hat. Wie deutlich

erkennbar ist, haben die vormals delaminierten Bereiche 107

abgenommen bzw. sind vollständig verschwunden. Die Laser

strahlung hat die ursprüngliche Haftung zwischen der Schicht

13 und dem Substrat 10 wieder hergestellt, so dass die

vorher beschriebenen Defekte zumindest teilweise ausgeheilt

sind. In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die

Laserstrahlung 220 somit die delaminierten Bereiche 106

zwischen der Schicht 13 und dem Substrat 10 reparieren.

Figur 9 zeigt weiterhin, dass die Laserstrahlung 210 des

ersten Lasers 21 mit einem Vorschub über die Oberfläche des

Substrates bewegt wird, welcher in etwa 90 bis etwa 100 %

des Strahldurchmessers entspricht. Dadurch entstehen

einzelne, etwa kreisförmig begrenzte Teilflächen 105, welche

an ihren Berührungspunkten zusammenhängen. Demgegenüber kann

die Laserstrahlung 220 der zweiten Lichtquelle überlappend

über die Oberfläche bewegt werden, so dass einzelne Teil

flächen 105 und 106 mehrfach mit der Laserstrahlung 220 in

Wechselwirkung treten können.

Die Figuren 10 und 11 zeigen eine erste Ausführungsform

eines erfindungsgemäßen Substrates nach der Durchführung des

ersten Verfahrensschrittes und nach der Durchführung des

zweiten Verfahrensschrittes gemäß der vorliegenden Erfin

dung. Das Substrat enthält Silicium, welches in einem Ätz

verfahren mit einer statistisch orientierten Oberflächen

topographie versehen ist. Auf die Oberfläche ist eine

Schicht 13 aufgebracht, welche Siliciumnitrid enthält. Wie

in Figur 10 ersichtlich ist, kann die Schicht 13 in Teil-



flächen 105 durch Einwirken der Laserstrahlung 210 entfernt

werden. Gleichzeitig führt die Laserstrahlung 210 jedoch zu

einer unvollständigen Entfernung der Schicht 13, so dass

einzelne Auftrefforte nicht zusammenhängend von der Schicht

13 befreit sind. Teilflächen der Schicht 13 können bereits

delaminiert sein, haften jedoch noch unzulänglich an der

Oberfläche. Weiterhin ist ersichtlich, dass auf der

Oberfläche durch die Laserpulse eine unregelmäßige

Oberflächentextur aufgebracht wurde, welche in etwa den

Intensitätsmaxima eines Interferenzbildes der Laserstrahlung

entspricht. Aufgrund der Kürze der einwirkenden Pulse

erstarrt das Material des Substrates schneller, als das

plastisch verformbare Material fließen kann. Dies führt zu

einer Vielzahl von Kristalldefekten und nachfolgend zu

tiefen Störstellen und einer Inhomogenisierung des pn-

Überganges, welche die Rekombination von Minoritätsladungs

trägern beschleunigen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der

photovoltaischen Zelle reduziert.

Figur 11 zeigt die Oberfläche nach Einwirken der Laserstrah

lung 220 der zweiten Lichtquelle. Die Laserstrahlung 220

führt zu einem weitgehenden Entfernen der Schicht 13 aus den

Teilflächen 105 sowie zu einer Rekristallisierung der

Oberfläche, welche nachfolgend glatt und deutlich

defektärmer ist.

Der in Figur 10 und 11 beschriebene Sachverhalt wird

nachfolgend anhand der Figuren 12 und 13 für ein zweites

Substrat erläutert. Das Substrat 10, welches in Figur 12 und

13 dargestellt ist, wurde in Kaliumhydroxid geätzt, um eine

Strukturierung 101 zu erzeugen. Auch in diesem Fall bildet

die Laserstrahlung 210 Rippen aus aufgeschmolzenem Material

in den Teilflächen 105. Ebenso ist in Figur 12 sichtbar,

dass die Schicht 13 nur unvollständig entfernt wurde.

Beide Defekte sind in Figur 13 durch Einwirken der Strahlung

220 aus der zweiten Lichtquelle weitgehend geheilt. Die



Schicht 13 ist nur in einer sehr kleinen Teilfläche

weiterhin auf dem Substrat vorhanden. Die Rippen, welche die

Defektdichte in den bestrahlten Teilflächen 105 deutlich

erhöhen, sind in Figur 13 erheblich reduziert.

Der positive Effekt des erfindungsgemäß vorgeschlagenen

zweiten Verfahrensschrittes lässt sich anhand von Figur 14

nochmals nachvollziehen. Figur 14 zeigt im linken Bildteil

den gleichen Ausschnitt aus einem Substrat 10. Die oberste

Darstellung entspricht dem unbehandelten Substrat, wie in

Figur 1 dargestellt. In der mittleren Darstellung wurde in

Teilbereichen 31 und 32 des Substrates mit Laserstrahlung

210 in einigen Teilflächen 105 die Schicht 13 entfernt, wie

anhand der Figuren 2 und 4 erläutert ist. Die beiden

Teilbereiche des Substrates 10 sind als Rechtecke 31 und 32

in die Figur eingetragen.

In der untersten Darstellung wurde der Flächenbereich 32 mit

Laserstrahlung 220 bearbeitet, wie anhand von Figur 6

beschrieben. Der Flächenbereich 31 befindet sich als

Vergleichsfläche noch im Zustand nach dem vorhergehenden

Verfahrensschritt .

Der linke Bildteil der Figur 14 zeigt dabei die mittlere

Lebensdauer der Minoritätsladungsträger im Substrat 10 auf

einer Skala von 50 bis 130 ys in Graustufen codiert. In der

obersten Darstellung zeigt das unbehandelte Substrat eine

mittlere Lebensdauer der Minoritätsladungsträger von 120 ys .

In der mittleren Darstellung, nachdem die Teilbereiche 31

und 32 mit Laserstrahlung 210 in Linien von 30 ym Breite und

1 mm Abstand behandelt wurden, sinkt die mittlere Lebens

dauer der Ladungsträger auf etwa 53 ys ab. Dies ist im

Wesentlichen auf die anhand der Figuren 5 , 10 und 12

beschriebenen Defekte zurückzuführen.

In der untersten Darstellung wurde im Teilbereich 32 der

anhand von Figur 6 beschriebene zweite Verfahrensschritt



durchgeführt. Hierdurch steigt die mittlere Lebensdauer der

Ladungsträger wieder auf 74 s an. Im Vergleichsfeld 31 ist

die Lebensdauer der Ladungsträger unverändert.

Im rechten Bildteil der Figur 14 ist jeweils die Änderung

der mittleren Lebensdauer der Ladungsträger dargestellt. In

der oberen Figur ist ersichtlich, dass die Lebensdauer durch

den ersten Verfahrensschritt um etwa 50 % abnimmt. Im

unteren Bildteil ist ersichtlich, dass die Lebensdauer im

Vergleichsfeld 31 unverändert bleibt, wohingegen im Feld 32

eine Zunahme um etwa 40 % zu verzeichnen ist.

Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf die in den

Figuren dargestellten Ausführungsformen beschränkt. Die

vorstehende Beschreibung ist nicht als beschränkend, sondern

als erläuternd anzusehen. Merkmale aus unterschiedlichen,

vorstehend detailliert beschriebenen Ausführungsformen der

Erfindung können zu weiteren Ausführungsformen kombiniert

werden. Die nachfolgenden Ansprüche sind so zu verstehen,

dass ein genanntes Merkmal in zumindest einer Ausführungs

form der Erfindung vorhanden ist. Dies schließt die

Anwesenheit weiterer Merkmale nicht aus. Sofern die

Ansprüche und die vorstehende Beschreibung „erste" und

„zweite" Merkmale definieren, so dient diese Bezeichnung der

Unterscheidung zweier gleichartiger Merkmale, ohne eine

Rangfolge festzulegen.



Ansprüche

1 . Verfahren zur Ablation zumindest einer Schicht (13) von

einem Substrat (10), bei welchem Laserstrahlung (210) von

zumindest einem ersten Laser (21) auf zumindest eine Teil

fläche (105) der Oberfläche der Schicht (13) einwirkt,

wobei der erste Laser (21) gepulste Laserstrahlung (210)

mit einer Pulsdauer von weniger als etwa 50 ns erzeugt

dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest eine zweite Lichtquelle (22) verwendet wird,

welche gepulste Laserstrahlung (220) mit einer Pulsdauer

von mehr als etwa 1 ns erzeugt oder einen Dauerstrichlaser

enthält oder unkohärente Strahlung abgibt,

wobei das Licht (210) des ersten Lasers (21) zu einem

Zeitpunkt auftrifft, zu dem sich zumindest die Teilfläche

(105) der Oberfläche im thermischen Gleichgewicht mit der

Umgebung befindet.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

die durch die Einwirkung der Laserstrahlung des ersten

Lasers auf das Substrat entstandene Schädigung durch die

Strahlung der zweiten Lichtquelle zumindest teilweise

ausgeheilt wird.

3 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch

gekennzeichnet, dass der erste Laser (21) eine Wellenlänge

von etwa 200 nm bis etwa 2000 nm aufweist und/oder der

erste Laser (21) eine Strahlfleckgröße von etwa 2 ym bis

etwa 100 ym aufweist und/oder der erste Laser (21) eine

Pulsdauer von etwa 10 fs bis etwa 1 ns aufweist.

4 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch ge

kennzeichnet, dass die zweite Lichtquelle (22) eine

Wellenlänge von etwa 200 nm bis etwa 2000 nm oder von etwa

3 ym bis etwa 25 ym aufweist und/oder die zweite

Lichtquelle (22) eine Strahlfleckgröße von etwa 2 ym bis



etwa 100 aufweist und/oder die zweite Lichtquelle (22)

eine Pulsdauer von etwa 1 ns bis etwa 1000 ns aufweist.

5 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch ge

kennzeichnet, dass der Strahlfleck des ersten Lasers (21)

zumindest über eine Teilfläche (105) der Oberfläche der

Schicht gerastert wird, wobei der Vorschub in etwa 90% bis

etwa 100% der Strahlfleckgröße entspricht.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch ge

kennzeichnet, dass der Strahlfleck der zweiten Lichtquelle

(22) zumindest über eine Teilfläche der Oberfläche der

Schicht gerastert wird, wobei der Vorschub in etwa 1% bis

etwa 60% der Strahlfleckgröße entspricht.

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch ge

kennzeichnet, dass die Strahlung (220) der zweiten

Lichtquelle (22) zeitlich verzögert nach der Strahlung

(22) des ersten Lasers (21) auf die Oberfläche trifft

und/oder dass die Strahlung der zweiten Lichtquelle (22)

um mehr als 1 ns oder mehr als 100 ns verzögert nach der

Strahlung des ersten Lasers (21) auf die Oberfläche

trifft.

8 . Verfahren Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass der

Strahlfleck der zweiten Lichtquelle (22) dem Strahlfleck

des ersten Lasers (21) in einem vorgebbaren Abstand folgt.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8 , dadurch

gekennzeichnet, dass der Auftreffort des Strahlfleckes der

zweiten Lichtquelle (22) mit einer Regeleinrichtung (28)

auf einen vorgebbaren Sollwert geregelt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch ge

kennzeichnet, dass die Strahlung (220) der zweiten

Lichtquelle (22) zeitgleich mit der Strahlung des ersten

Lasers (21) auf die Oberfläche (105) trifft.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch

gekennzeichnet, dass die Oberfläche (120) eine Rauheit



(101) von etwa 1 bis etwa 5 aufweist und/oder dass

die Schicht (13) ein Dielektrikum enthält oder daraus

besteht .

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch

gekennzeichnet, dass dieses zumindest einen Verfahrens

schritt bei der Herstellung einer photovoltaischen Zelle

bildet .
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