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(54) STAPELFÖRMIGE MEHRFACHSOLARZELLE

(57) Stapelförmige Mehrfachsolarzelle mit rücksei-
tenkontaktierter Vorderseite bereitgestellt, aufweisend
einen eine Ge-Substratschicht, eine Ge-Teilzelle und
mindestens zwei III-V-Teilzellen umfassenden Solarzel-
lenstapel mit einer Durchgangskontaktöffnung, einen
Vorderseitenanschlusskontakt, einen Rückseitenan-
schlusskontakt, eine auf einem Teil der Vorderseite der
Mehrfachsolarzelle ausgebildete Antireflexschicht, eine
dielektrische Isolationsschicht sowie eine Kontakt-
schicht, wobei die dielektrische Isolationsschicht die An-
tireflexschicht, einen Randbereich einer Oberseite des
Vorderseitenanschlusskontakts, eine Seitenfläche der

Durchgangskontaktöffnung und einen an die Durch-
gangskontaktöffnung angrenzenden Bereich der Rück-
seite des Solarzellenstapels bedeckt, die Kontaktschicht
sich von einen nicht von der dielektrischen Isolations-
schicht bedeckten Bereich der Oberseite des Vordersei-
tenanschlusskontakts auf der dielektrischen Isolations-
schicht durch die Durchgangskontaktöffnung bis zu
Rückseite des Solarzellenstapels erstreckt und der
Rückseitenanschlusskontakt einen nicht von der dielek-
trischen Isolationsschicht bedeckten Bereich der Rück-
seite des Solarzellenstapels bedeckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine stapelförmige Mehr-
fachsolarzelle.
[0002] Um die Abschattung der Vorderseite einer So-
larzelle zu reduzieren, ist es möglich, sowohl die positive
als auch die negative externe Kontaktfläche auf der
Rückseite anzuordnen. Bei sogenannten Metal Wrap Th-
rough (MWT) - Solarzellen wird die Solarzellenvorder-
seite beispielsweise durch eine Durchgangskontaktöff-
nung von der Rückseite aus kontaktiert.
[0003] Es sind unterschiedliche Verfahren zur Herstel-
lung eines Lochs bzw. einer Durchgangskontaktöffnung
durch eine Solarzelle bekannt, welche in entsprechend
unterschiedlichen Durchgangskontaktöffnungen bzw.
Solarzellenstrukturen resultieren.
[0004] Aus "Die Metal Wrap Through Solarzelle - En-
twicklung und Charakterisierung", F. Clement, Disserta-
tion, Februar 2009 ist ein Herstellungsverfahren für eine
MWT-einfach-Solarzelle aus multikristallinem Silizium
bekannt, wobei die Durchgangskontaktöffnungen mittels
eines UV-Lasers oder eines IR-Lasers in einer multi-
kristallinen Silizium-Substratschicht erzeugt werden.
Erst anschließend wird mittels Phosphordiffusion entlang
der Oberseite, der Seitenflächen der Durchgangskontak-
töffnung und der Unterseite der Solarzelle eine Emitter-
schicht erzeugt. Die Durchgangskontaktöffnung wird mit
mittels Siebdrucks mit einer leitfähigen Via-Paste, z.B.
einer Silberpaste, gefüllt.
[0005] Mit dem Laser kann eine sehr glatte Seitenflä-
che im Bereich des Durchgangslochs erreicht werden,
außerdem treten bei einem Laser-Ablations-Prozess kei-
ne Hinterschneidungen auf. Das Erzeugen eines Lochs
durch einen bestehenden pn-Übergang mittels Laser-
Ablation würde allerdings zu Kurzschlüssen führen.
[0006] Aus "III-V multi-junction metal-wrap-through
(MWT) concentrator solar cells", E. Oliva et al., Proceed-
ings, 32nd European PV Solar Energy Conference and
Exhibition, München, 2016, pp. 1367-1371, ist eine in-
vertiert gewachsene GaInP/AlGaAs Solarzellenstruktur
mit Durchgangskontaktöffnungen bekannt, wobei die So-
larzellenstruktur mit den pn-Übergängen epitaktisch ge-
wachsen wird und erst anschließend die Durchgang-
skontaktöffnungen mittels Trockenätzen erzeugt wer-
den. Anschließend wird die Seitenfläche der Durchgang-
söffnung mit einer Isolationsschicht beschichtet und
dann die Durchgangsöffnung mit galvanisiertem Kupfer
gefüllt.
[0007] Aus der US 9,680,035 B1 ist ein Solarzellen-
stapel aus mehreren III-V-Teilzellen auf einem GaAs-
Substrat mit rückseitenkontaktierter Vorderseite be-
kannt, wobei ein von der Oberseite der Solarzelle durch
die Teilzellen bis in eine noch nicht gedünnte Substrat-
schicht hinein reichendes Loch mittels eines nasschemi-
schen Ätzprozesses erzeugt wird.
[0008] Der Ätzprozess basiert darauf, dass sich die
Ätzraten für die verwendeten unterschiedlichen III-V-Ma-
terialien des Solarzellenstapels nicht wesentlich unter-

scheiden. Das Loch wird erst durch Dünnen der Subst-
ratschicht nach unten geöffnet.
[0009] Eine Passivierung und Metallisierung der Vor-
derseite und des Lochs wird vor dem Dünnen der Sub-
stratschicht durchgeführt. Das nasschemische Ätzen hat
im Vergleich zu entsprechenden Trockenätzprozessen
den Vorteil, dass die Seitenwände des Lochs eine glat-
tere Oberfläche aufweisen und die Passivierungsschicht
konform und ohne Fehlstellen abgeschieden werden
kann.
[0010] Eine Schwierigkeit besteht darin, dass für jeden
Maskenprozess, der nach dem Herstellen der Durch-
gangslöcher durchgeführt wird, ein größerer Aufwand
zum Schutz bzw. der Versiegelung der Durchgangsöff-
nungen notwendig ist.
[0011] Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe
der Erfindung darin, eine Vorrichtung anzugeben, die den
Stand der Technik weiterbildet.
[0012] Die Aufgabe wird durch eine stapelförmige
Mehrfachsolarzelle mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 und durch ein Herstellungsverfahren für eine
stapelförmige Mehrfachsolarzelle gemäß dem Patentan-
spruch 9 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind Gegenstand von Unteransprüchen.
[0013] Gemäß dem Gegenstand der Erfindung wird ei-
ne stapelförmige Mehrfachsolarzelle mit rückseitenkon-
taktierter Vorderseite bereitgestellt, aufweisend einen
Solarzellenstapel mit einer Vorderseite, einer Rückseite
und einer sich von der Vorderseite bis zu der Rückseite
des Solarzellenstapels erstreckenden Durchgangskon-
taktöffnung.
[0014] Die stapelförmige Mehrfachsolarzelle weist au-
ßerdem einen Vorderseitenanschlusskontakt, einen
Rückseitenanschlusskontakt, eine dielektrische Isolati-
onsschicht sowie eine Kontaktschicht auf.
[0015] Der Solarzellenstapel weist in der genannten
Reihenfolge aufeinanderfolgend eine die Rückseite aus-
bildende Germanium-Substratschicht, eine Germanium-
Teilzelle und mindestens zwei III-V-Teilzellen auf und die
Durchgangskontaktöffnung weist eine zusammenhän-
gende Seitenfläche und in einem Querschnitt einen ova-
len Umfang auf.
[0016] Der Vorderseitenanschlusskontakt ist auf der
Vorderseite des Solarzellenstapels angeordnet und mit
der Vorderseite des Solarzellenstapels stoffschlüssig
und elektrisch leitfähig verbunden.
[0017] Die dielektrische Isolationsschicht bedeckt ei-
nen nicht von dem Vorderseitenanschluss bedeckten
Bereich der Vorderseite des Solarzellenstapels, einen
Randbereich einer Oberseite des Vorderseitenan-
schlusskontakts, die Seitenfläche der Durchgangskon-
taktöffnung und einen an die Durchgangskontaktöffnung
angrenzenden Bereich der Rückseite des Solarzellen-
stapels.
[0018] Die Kontaktschicht erstreckt sich von einem
nicht von der dielektrischen Isolationsschicht bedeckten
Bereich der Oberseite des Vorderseitenanschlusskon-
takts auf der dielektrischen Isolationsschicht durch die
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Durchgangskontaktöffnung bis zu Rückseite des Solar-
zellenstapels und ist stoffschlüssig und elektrisch leitfä-
hig mit der Oberseite des Vorderseitenanschlusskon-
takts sowie stoffschlüssig mit der dielektrischen Isolati-
onsschicht verbunden.
[0019] Der Rückseitenanschlusskontakt bedeckt ei-
nen nicht von der dielektrischen Isolationsschicht be-
deckten Bereich der Rückseite des Solarzellenstapels
und ist mit der Rückseite des Solarzellenstapels stoff-
schlüssig und elektrisch leitfähig verbunden.
[0020] Es versteht sich, dass die einzelnen Teilzellen
der Mehrfachsolarzelle jeweils einen pn-Übergang auf-
weisen und die auf das Substrat folgenden Schichten
epitaktisch aufeinander erzeugt und/oder mittels Wafer-
Bond miteinander verbunden sind.
[0021] Außerdem versteht es sich, dass eine Germa-
nium-Teilzelle Germanium aufweist oder aus Germani-
um besteht, wobei auch eine aus Germanium bestehen-
de Schicht gegebenenfalls zusätzlich zu dem Germani-
um noch weitere Stoffe, insbesondere Dotierstoffe, aber
auch Verunreinigungen enthält.
[0022] Entsprechendes gilt auch für die III-V-Teilzel-
len, welche ein oder mehrere Materialien der III. sowie
der V. Hauptgruppe aufweisen oder aus solchen Mate-
rialien bzw. einer solchen Materialkombination bestehen.
[0023] Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Mehrfach-
solarzelle ist, dass zumindest die Vorderseitenan-
schlusskontakte vor dem Erzeugen der Durchgangskon-
taktöffnungen herstellbar sind, d.h. die Vorderseite kann
unter Verwendung von Standardprozessen fertig prozes-
siert werden.
[0024] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Mehrfachsolarzelle ist, dass die dielektrische Schicht die
Vorderseite der Solarzelle fast ganzflächig bedeckt und
die Mehrfachsolarzelle vor schädlichen Umwelteinflüs-
sen schützt.
[0025] Ein anderer Vorteil der erfindungsgemäßen
Mehrfachsolarzelle ist entsprechend eine hohe Zuver-
lässigkeit und Güte.
[0026] Gemäß einer ersten alternativen Ausführungs-
form ist die dielektrische Isolationsschicht als eine Anti-
reflexschicht ausgebildet. Die dielektrische Isolations-
schicht weist also zusätzlich zu der isolierenden Funktion
auch die Funktion auf, Reflexionen zu unterdrücken und
die Transmission zu erhöhen. Eine zusätzliche Antire-
flexschicht ist nicht mehr notwendig.
[0027] Gemäß einer anderen alternativen Ausfüh-
rungsform weist die Mehrfachsolarzelle eine zwischen
der dielektrischen Isolationsschicht und dem Solarzel-
lenstapel angeordnete Antireflexschicht auf, wobei die
Antireflexschicht den nicht von dem Vorderseitenan-
schluss bedeckten Bereich der Vorderseite des Solar-
zellenstapels bedeckt.
[0028] Eine zusätzliche Antireflexschicht bedeutet
zwar einen zusätzlichen Herstellungsschritt, dafür ist
man hinsichtlich der Wahl der Materialien für die Antire-
flexschicht freier. Außerdem kann eine einfachere Struk-
tur für die dielektrische Isolationsschicht gewählt werden,

insbesondere kann die Isolationsschicht als eine einzige
Schicht ausgebildet werden.
[0029] Die Antireflexschicht bedeckt gemäß einer Wei-
terbildung den Randbereich der Oberseite des Vorder-
seitenanschlusskontakts. In einer anderen Weiterbil-
dung ist die Antireflexschicht elektrisch leitfähig.
[0030] Ob die Antireflexschicht den Randbereich des
Vorderseitenanschlusskontakts bedeckt oder nicht, rich-
tet sich im Wesentlichen nach dem Herstellungsprozess.
[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist
die dielektrische Isolationsschicht TiO und/oder MgF2
und/oder Al2O3 und/oder SiO2 und/oder Si3N4 und/oder
Ta2O5 und/oder ZrO2 auf. Die genannten Materialien eig-
nen sich sowohl, um die Funktion der elektrischen Iso-
lation sicherzustellen, als auch um eine Reflexionen ent-
gegenwirkende bzw. unterdrückende Struktur auszubil-
den.
[0032] In einer Weiterbildung weist der Vorderseiten-
anschlusskontakt eine stoffschlüssig mit der Vorderseite
des Solarzellenstapels verbundene hochdotierte Halb-
leiterkontaktschicht und eine stoffschlüssig mit der Halb-
leiterkontaktschicht verbundene Metallschicht auf.
[0033] In einer Ausführungsform weisen die III-V-Teil-
zellen eine gemeinsame Schichtdicke von 5 - 15 mm auf.
[0034] In einer anderen Ausführungsform weist die
Durchgangskontaktöffnung an der Vorderseite der Mehr-
fachsolarzelle einen ersten Durchmesser von mindes-
tens 50 mm oder mindestens 100 mm oder mindestens
300 mm auf, wobei der erste Durchmesser nicht größer
als 1 mm ist.
[0035] Gemäß einer anderen Weiterbildung nimmt ein
Durchmesser der Durchgangskontaktöffnung von der
Vorderseite zu der Rückseite der Mehrfachsolarzelle hin
stufenförmig ab, wobei eine erste Stufe von einer Ober-
seite der Ge-Teilzelle und eine zweite Stufe von einem
unterhalb eines pn-Übergangs der Germanium-Teilzelle
befindlichen Bereich der Germanium-Teilzelle ausgebil-
det ist und jede Stufe jeweils mit einer Auftrittstiefe um-
laufend in die Durchgangskontaktöffnung hineinragt.
[0036] Gemäß einer weiteren Ausführungsform be-
trägt die Auftrittstiefe der ersten Stufe mindestens 5 mm
und/oder die Auftrittstiefe der zweiten Stufe mindestens
6 mm oder mindestens 7 mm. In einer Weiterbildung be-
trägt die Auftrittstiefe der ersten Stufe maximal 100 mm
und oder die Auftrittstiefe der zweiten Stufe maximal 500
mm.
[0037] In einer anderen Ausführungsform weist die
Germanium-Teilzelle zusammen mit dem Germanium-
Substrat eine Schichtdicke von 80 - 300 mm oder von
140 - 160 mm oder von 80 - 120 mm auf.
[0038] Gemäß einer anderen Weiterbildung ist die
Kontaktschicht als Mehrschichtsystem in der genannten
Reihenfolge umfassend eine Gold und Germanium um-
fassende erste Schicht mit einer Schichtdicke von min-
destens 2 nm und höchstens 50 nm, eine Titan umfas-
sende zweite Schicht mit einer Schichtdicke von mindes-
tens 10 nm und höchstens 300 nm, eine Palladium oder
Nickel oder Platin umfassende dritte Schicht mit einer
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Schichtdicke von mindestens 5 nm und höchstens 300
nm und mindestens eine metallische vierte Schicht mit
einer Schichtdicke von mindestens 2 mm ausgebildet.
[0039] Hierbei grenzt die erste Schicht an die dielekt-
rische Isolationsschicht und den Vorderseftenanschluss-
kontakt an.
[0040] Die erfindungsgemäße Kombination von
Schichten stellt einen zuverlässigen Stoffschluss mit der
Oberseite des Vorderseitenanschlusskontakts sowie mit
der Oberfläche der dielektrischen Isolationsschicht si-
cher.
[0041] Gemäß dem weiteren Gegenstand der Erfin-
dung wird ein Herstellungsverfahren für eine stapelför-
mige Mehrfachsolarzelle mit rückseitenkontaktierter Vor-
derseite bereitgestellt, mindestens umfassend die Schrit-
te:

- Bereitstellen einer Halbleiterscheibe mit einer Ober-
seite, einer Unterseite und umfassend mehrere So-
larzellenstapel, wobei jeder Solarzellenstapel ein die
Unterseite der Halbleiterscheibe ausbildendes Ge-
Substrat, eine Ge-Teilzelle und mindestens zwei III-
V-Teilzellen in der genannten Reihenfolge aufeinan-
derfolgen aufweist,

- Aufbringen eines Vorderseitenanschlusskontakts
auf der Oberseite der Halbleiterscheibe je Solarzel-
lenstapel,

- Herstellen eines von einer Oberseite der Halbleiter-
scheibe zumindest bis über einen pn-Übergang der
Ge-Teilzelle in die Halbleiterscheibe hineinreichen-
den Grabens mit zusammenhängender Seitenwand
und einem im Querschnitt ovalen Umfang in einem
Abstand zu dem Vorderseitenanschlusskontakt je
Solarzellenstapel,

- Herstellen eines von einem Boden des Grabens bis
zu der Unterseite der Halbleiterscheibe reichenden
Durchgangslochs mit zusammenhängender Seiten-
wand und einem im Querschnitt ovalen Umfang je
Solarzellenstapel,

- Aufbringen einer dielektrischen Isolationsschicht
entlang der Vorderseite der Halbleiterscheibe, der
Rückseite der Halbleiterscheibe und auf der Selten-
wand des Grabens sowie der Seitenwand des
Durchgangslochs,

- Entfernen der Isolationsschicht auf einem Teil der
Oberseite des Vorderseitenanschlusskontakts je
Solarzellenstapel,

- Aufbringen einer von der freigelegten Oberseite des
Vorderseitenanschlusskontakts über die dielektri-
sche Isolationsschicht durch den Graben und das
Durchgangsloch bis auf einen an das Durchgangs-
loch angrenzenden mit der dielektrischen Isolations-

schicht beschichteten Bereich der Rückseite der
Halbleiterscheibe reichenden Kontaktschicht je So-
larzellenstapel.

- Je Solarzellenstapel wird ein Rückseitenanschluss-
kontakt zu einem Zeitpunkt vor dem Aufbringen der
dielektrischen Schicht auf der Rückseite der Halb-
leiterscheibe angeordnet und zu einem Zeitpunkt
nach dem Aufbringen der dielektrischen Isolations-
schicht wird die dielektrische Isolationsschicht auf
einem Teil einer Oberseite des Rückseitenan-
schlusskontakts entfernt.

- Alternativ wird je Solarzellenstapel zu einem Zeit-
punkt nach dem Aufbringen der dielektrischen Iso-
lationsschicht die dielektrische Isolationsschicht von
einem Oberflächenabschnitt der Rückseite der Halb-
leiterscheibe entfernt und zu einem nachfolgenden
Zeitpunkt ein Rückseitenanschlusskontakt auf den
freigelegten Oberflächenabschnitt der Rückseite der
Halbleiterscheibe aufgebracht.

[0042] Es versteht sich, dass zusätzlich zu dem Vor-
derseitenanschlusskontakt gegebenenfalls noch weitere
Kontaktstrukturen auf der Vorderseite angeordnet wer-
den, wobei gegebenenfalls kein Oberflächenbereich der
zusätzlichen Kontaktstrukturen freigelegt wird.
[0043] Die dielektrische Isolationsschicht, z.B. Si02
und/oder SiNx(Si-Nitrid), lässt sich auf einfache Weise
ganzflächig auf Vorder- und Rückseite aufbringen, bei-
spielsweise mittels Plasma-unterstützter chemischer
Gasphasenabscheidung (PECVD).
[0044] Außerdem muss die dielektrische Schicht ge-
mäß dem erfindungsgemäßen Verfahren nicht großflä-
chig strukturiert werden. Lediglich in einem Bereich ober-
halb der Vorderseitenanschlusskontakte wird die aufge-
brachte dielektrische Isolationsschicht entfernt bzw. ge-
öffnet.
[0045] Die dielektrische Isolationsschicht lässt sich
mittels eines Ätzschritts und oder mittels eines Lasers
durchführen. Das Entfernen mittels Laser hat den Vorteil,
dass typische Ätzschäden, wie Pinholes vermieden wer-
den. Das erfindungsgemäße Verfahren stellt dadurch ei-
ne hohe Zuverlässigkeit und Güte der hergestellten Zel-
len sicher. Außerdem können Flusssäure-Prozesse ver-
mieden und dadurch die Umwelt geschont und die Ar-
beitssicherheit erhöht werden.
[0046] Gemäß einer ersten Weiterbildung wird vor
dem Herstellen des Grabens eine Antireflexschicht auf
einen nicht von den Vorderseitenanschlusskontakten be-
deckten Teil der Oberseite der Halbleiterscheibe aufge-
bracht, wobei nach dem Entfernen der Isolationsschicht
auf einem Teil einer Oberseite des Vorderseitenan-
schlusskontakts je Solarzellenstapel auch die Antireflex-
schicht von dem Teil der Oberseite des Vorderseitenan-
schlusskontakts entfernt wird. Das Entfernen von Isola-
tionsschicht und Antireflexschicht wird gemäß einer Wei-
terbildung in demselben Prozessschritt durchgeführt.
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[0047] Gemäß einer alternativen Weiterbildung wird
die dielektrische Isolationsschicht als Antireflexschicht
ausgebildet. Beispielsweise wird eine Isolationsschicht
mit einer mindestens eine Schicht umfassenden
Schichtstruktur aus TiO und/oder MgF2 und/oder Al2O3
und/oder SiO2 und/oder Si3N4 und/oder Ta2O5 und/oder
ZrO2 aufgebracht, welche sowohl die Funktion der elek-
trischen Isolation als auch die Funktion der Reflexions-
unterdrückung erfüllt.
[0048] Gemäß einer Ausführungsform wird die dielek-
trische Isolationsschicht mit einer an die Antireflexschicht
angepassten Transparenz und einem an die Antireflex-
schicht angepassten Brechungsindex abgeschieden.
Transparenz und Brechungsindex entsprechen bei-
spielsweise einem später aufzubringenden Deckglas
und dem hierfür verwendeten Silikonkleber.
[0049] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens
ist die vereinfachte Prozessführung mit nur wenigen Pro-
zessschritten. Insbesondere photolithographische und
nasschemische Ätz-Schritte erübrigen sich.
[0050] Hierdurch stellt das erfindungsgemäße Verfah-
ren ein besonders einfaches und kostengünstiges Her-
stellungsverfahren dar.
[0051] Außerdem schützt die auf der Oberseite der
Mehrfachsolarzelle flächig verbleibende dielektrische
Isolationsschicht die Zelle vor schädlichen Umweltein-
flüssen.
[0052] In einer Weiterbildung werden als Vorderseiten-
anschlusskontakt zuerst eine hochdotierte Halbleiter-
kontaktschicht auf der Vorderseite der Halbleiterscheibe
und anschließend eine Metallschicht auf einer Oberseite
der hochdotierten Halbleiterkontaktschicht aufgebracht.
[0053] In einer weiteren Ausführungsform wird der
Vorderseitenanschlusskontakt mittels mindestens eines
Maskenprozesses aufgebracht.
[0054] Gemäß einer anderen Weiterbildung wird der
Graben mittels eines Ätzprozesses erzeugt, wobei der
Ätzprozess zur Herstellung des Grabens gemäß einer
weiteren Weiterbildung zwei Ätzschritte, z.B. einen se-
lektiv das Material der III-V-Teilzellen ätzenden Teil-
schritt und einen auch das Germanium ätzenden Teil-
schritt, umfasst.
[0055] In einer anderen Ausführungsform wird der
Graben mittels eines Laserablationsprozesses erzeugt.
Mittels der Laserablation wird auf relativ schnelle und
einfache Art eine Öffnung mit einer glatten Seitenfläche
erzeugt.
[0056] Die Kombination eines Ätzprozesses zur Er-
zeugung eines sich über alle pn-Übergänge erstrecken-
den Grabens mit einem Laserablationsprozess ermög-
licht ein schnelles Erzeugen eines Durchgangslochs
auch durch noch ungedünnte Substratschichten und ver-
hindert gleichzeitig Kurzschlüsse im Bereich der pn-
Übergänge durch den Energieeintrag des Lasers.
[0057] In anderen Ausführungsformen wird die dielek-
trische Isolationsschicht von der Oberselte des Vorder-
seitenanschlusskontakts und/oder von der Unterseite
der Halbleiterscheibe mittels eines Laserablationspro-

zesses oder mittels eines Ätzprozesses entfernt.
[0058] In einer anderen Weiterbildung wird nach dem
Herstellen des Grabens oder nach dem Herstellen des
Durchgangslochs das Ge-Substrat von der Rückseite
der Halbleiterscheibe gedünnt. Wird das Substrat nach
dem Grabenätzen und vor dem Lasern des Durchgangs-
lochs gedünnt, so wird der Laser-Ablationsprozess be-
schleunigt bzw. verkürzt.
[0059] Ein Dünnen nach dem Laser-Ablationsprozess
verlängert diesen zwar, erhöht aber die Stabilität wäh-
rend gegebenenfalls durchzuführender weiterer Pro-
zessschritte, was zu weniger Bruch und damit zu einer
besseren Ausbeute führt.
[0060] Das Dünnen wird beispielsweise ganzflächig
oder alternativ mittels des sogenannten TAIKO Verfah-
rens durchgeführt.
[0061] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Hierbei wer-
den gleichartige Teile mit identischen Bezeichnungen
beschriftet. Die dargestellten Ausführungsformen sind
stark schematisiert, d.h. die Abstände und die laterale
und vertikale Erstreckung sind nicht maßstäblich und
weisen, sofern nicht anders angegeben, auch keine ab-
leitbaren geometrischen Relationen zueinander auf. Da-
rin zeigen, die

Figur 1A einen Querschnitt einer ersten erfindungs-
gemäßen Ausführungsform einer stapelför-
migen Mehrfachsolarzelle mit rückseiten-
kontaktierter Vorderseite,

Figur 1B einen Querschnitt einer weiteren erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform der sta-
pelförmigen Mehrfachsolarzelle mit rücksei-
tenkontaktierter Vorderseite,

Figur 1C einen Querschnitt einer weiteren erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform der sta-
pelförmigen Mehrfachsolarzelle mit rücksei-
tenkontaktierter Vorderseite,

Figur 2 eine Aufsicht auf eine erfindungsgemäße
Ausführungsform der Mehrfachsolarzelle,

Figur 3 eine Rückseite einer erfindungsgemäßen
Ausführungsform der Mehrfachsolarzelle,

Figur 4 eine Aufsicht auf eine Halbleiterscheibe um-
fassend eine Vielzahl von stapelförmigen
Mehrfachsolarzellen,

Figur 5 einen Ablauf eines Herstellungsverfahrens
gemäß einer ersten erfindungsgemäßen
Ausführungsform,

Figur 6 weitere Verfahrensschritte eines Herstel-
lungsverfahrens gemäß einer erfindungsge-
mäßen Ausführungsform.
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[0062] Die Abbildung der Figur 1 zeigt einen Ausschnitt
einer ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform einer
stapelförmigen Mehrfachsolarzelle 1 mit rückseitenkon-
taktierter Vorderseite in einem Querschnitt.
[0063] Die stapelförmige Mehrfachsolarzelle weist ei-
nen Solarzellenstapel 10 mit einer Vorderseite 10.1, ei-
ner Rückseite 10.2 und einer sich von der Vorderseite
10.1 bis zu der Rückseite 10.2 des Solarzellenstapels 10
erstreckenden Durchgangskontaktöffnung 12 auf. Der
Solarzellenstapel 10 weist in der genannten Reihenfolge
aufeinanderfolgend eine die Rückseite 10.2 ausbildende
Germanium-Substratschicht 14, eine Germanium-Tell-
zelle 16 und zwei III-V-Teilzellen 18 und 20 auf. Die
Durchgangskontaktöffnung 12 weist eine zusammen-
hängende Seitenfläche 12.1 und in einem Querschnitt
einen ovalen Umfang auf.
[0064] Außerdem weist die stapelförmige Mehrfachso-
larzelle einen Vorderseitenanschlusskontakt 26, einen
Rückseitenanschlusskontakt 34, eine dielektrische Iso-
lationsschicht 30 sowie eine Kontaktschicht 32.
[0065] Der Vorderseltenanschlusskontakt 26 besteht
aus einer auf einem Bereich der Vorderseite 10.1 des
Solarzellenstapels 10 angeordnete und mit der Vorder-
seite 10.1 des Solarzellenstapels 10 stoffschlüssig ver-
bundenen hochdotierten Halbleiterkontaktschicht 26.1
und einer stoffschlüssig mit der Halbleiterkontaktschicht
26.1 verbundenen Metallschicht 26.2.
[0066] Der Rückseitenanschlusskontakt 34 bedeckt
einen Bereich der Rückseite 10.2 des Solarzellenstapels
10 und ist mit der Rückseite 10.2 des Solarzellenstapels
10 in dem bedeckten Bereich stoffschlüssig verbunden.
[0067] Die dielektrische Isolationsschicht 30 bedeckt
einen nicht von dem Vorderseitenanschluss 26 bedeck-
ten Bereich der Vorderseite 10.1 des Solarzellenstapels
10, einen Randbereich einer Oberseite des Vordersei-
tenanschlusskontakts 26, die Seitenfläche 12.1 der
Durchgangskontaktöffnung 12 und einen an die Durch-
gangskontaktöffnung 12 angrenzenden Bereich der
Rückseite 10.2 des Solarzellenstapels 10, so dass in ei-
ner Projektion senkrecht zu der Vorderseite 10.1 des So-
larzellenstapels lediglich ein zentraler Bereich des Vor-
derseitenanschlusskontakts 26 nicht von der Isolations-
schicht 30 bedeckt ist. In einer Projektion senkrecht zu
der Rückseite 10.2 des Solarzellenstapels umgibt die
Isolationsschicht 30 die Durchgangskontaktöffnung und
reicht höchstens bis zu dem Rückseitenanschlusskon-
takt 34.
[0068] Die Kontaktschicht 32 erstreckt sich von einen
nicht von der dielektrischen Isolationsschicht 30 bedeck-
ten Bereich der Oberseite des Vorderseitenanschluss-
kontakts 26 auf der dielektrischen Isolationsschicht 30
durch die Durchgangskontaktöffnung 12 bis zu Rücksei-
te 10.2 des Solarzellenstapels 10 und ermöglicht so das
Kontaktieren des Vorderseitenanschlusskontakts 26 auf
der Rückseite 10.2 des Solarzellestapels. Die Kontakt-
schicht 32 ist stoffschlüssig und elektrisch leitfähig mit
der Oberseite des Vorderseitenanschlusskontakts 26
und stoffschlüssig mit der dielektrischen Isolations-

schicht 30 verbunden.
[0069] Gemäß einer Weiterbildung ist die dielektrische
Isolationsschicht 30 als Antireflexschicht ausgebildet,
d.h. die Isolationsschicht 30 weist dielektrische bzw.
elektrisch isolierende Materialien und eine Reflexionen
unterdrückende Struktur auf.
[0070] In der Abbildung der Figur 1B ist ein Querschnitt
einer alternativen Ausführungsform einer stapelförmigen
Mehrfachsolarzelle 1 dargestellt, wobei im Folgenden
nur die Unterschiede zu der Abbildung der Figur 1A er-
läutert werden.
[0071] Die Mehrfachsolarzelle 1 weist eine Antireflex-
schicht 28 auf, wobei die Antireflexschicht 28 zwischen
dem Solarzellenstapel 10 und der dielektrischen Isolati-
onsschicht 30 angeordnet ist.
[0072] Die Antireflexschicht 28 bedeckt einen nicht von
dem Vorderseitenanschluss 26 bedeckten Bereich der
Vorderseite 10.1 des Solarzellenstapels 10 und den
Randbereich des Vorderseitenanschlusskontakts 26
und reicht bis zu einem Rand der Durchgangskontakt-
öffnung 12. Die dielektrische Isolationsschicht 30 be-
deckt die Antireflexschicht 28 im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel vollständig.
[0073] In der Abbildung der Figur 1C ist ein Querschnitt
einer weiteren alternativen Ausführungsform einer sta-
pelförmigen Mehrfachsolarzelle 1 dargestellt, wobei im
Folgenden nur die Unterschiede zu der Abbildung der
Figur 1A und 1B erläutert werden.
[0074] Die Antireflexschicht 28 bedeckt die Vordersei-
te 10.1 des Solarzellenstapels 10 und grenzt an den Vor-
derseitenanschlusskontakt 26 an, so dass die Antireflex-
schicht in einer Projektion senkrecht zu der Vorderseite
10.1 des Solarzellenstapels den Vorderseitenanschluss-
kontakt umschließt und bis zu einem Rand der Durch-
gangskontaktöffnung 12 reicht.
[0075] In der Abbildung der Figur 2 ist eine Aufsicht
auf eine erfindungsgemäße Ausführungsform einer sta-
pelförmigen Mehrfachsolarzelle 1 dargestellt. Im Folgen-
den werden nur die Unterschiede zu der Abbildung der
Figur 1 erläutert.
[0076] Die stapelförmige Mehrfachsolarzelle 1 weist
zwei Durchgangskontaktöffnungen 12, zwei Vordersei-
tenanschlusskontakte 26 und eine Vorderseitenkontakt-
struktur 26.3 mit einem die zwei Vorderseitenanschluss-
kontakte 26 verbindenden Kontaktsteg und mehreren
von dem Kontaktsteg ausgehenden Kontaktfingern auf.
Es versteht sich, dass auch nur 1 oder mehr als zwei
Durchgangsöffnungen ausgebildet sind.
[0077] Die Kontaktschicht 32 bedeckt jeweils einen an
die Durchgangskontaktöffnungen 12 angrenzenden
Oberflächenbereich und erstreckt sich jeweils bis zu ei-
nem freiliegenden mittleren Bereich der Vorderseitenan-
schlusskontakte 26.
[0078] Ein restlicher Bereich der Vorderseite 10.1, ins-
besondere auch die Vorderseitenkontaktstruktur 26.3 ist
von der dielektrischen Isolationsschicht 30 bedeckt.
[0079] In der Abbildung der Figur 3 ist eine Aufsicht
auf eine erfindungsgemäße Ausführungsform einer sta-
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pelförmigen Mehrfachsolarzelle 1 dargestellt. Im Folgen-
den werden nur die Unterschiede zu der Abbildung der
Figur 1 und der Figur 2 erläutert.
[0080] Auf der Rückseite 10.2 des Solarzellenstapels
ist ein an die beiden Durchgangskontaktöffnungen 12
angrenzender Bereich der Rückseite 10.2 von der Kon-
taktschicht 32 umgeben. Ein beiden Durchgangskontak-
töffnungen 12 und die von der Kontaktschicht 32 bedeck-
ten Randbereiche umgebender Bereich der Rückseite
10.2 ist von der dielektrischen Isolationsschicht 30 be-
deckt. Ein restlicher Bereich der Oberfläche der Rück-
seite 10.2 des Solarzellenstapels 1 ist von dem Rücksei-
tenanschlusskontakt 34 bedeckt.
[0081] In der Abbildung der Figur 4 ist eine Aufsicht
auf eine erfindungsgemäße Ausführungsform einer meh-
rere stapelförmige Mehrfachsolarzellen 1 umfassenden
Halbleiterscheibe 100 dargestellt. Im Folgenden werden
nur die Unterschiede zu der Abbildung der Figur 1 erläu-
tert.
[0082] Die Halbleiterscheibe 100 umfasst mehrere
noch nicht vereinzelte Solarzellenstapel 1, so dass die
Rückseiten 10.2 der einzelnen Solarzellenstapel 1 je-
weils einen Teil einer Unterseite der Halbleiterscheibe
100 und die Oberseiten 10.1 der einzelnen Solarzellen-
stapel 1 jeweils einen Teil einer Oberseite der Halblei-
terscheibe 100 ausbilden.
[0083] In der Abbildung der Figur 5 ist eine erste erfin-
dungsgemäße Ausführungsform eines Ablaufs eines
Herstellungsverfahrens einer stapelförmigen Mehrfach-
solarzelle 1 dargestellt.
[0084] In einem ersten Verfahrensschritt wird eine
Halbleiterscheibe 100 mit einer Oberseite 100.1 und ei-
ner Unterseite 100.2 bereitgestellt, wobei die Halbleiter-
scheibe 100 mehrere Solarzellenstapel 10 umfasst und
jeder Solarzellenstapel 10 ein die Unterseite 100.2 der
Halbleiterscheibe 100 ausbildendes Ge-Substrat 14, ei-
ne Ge-Teilzelle 16 und zwei III-V-Teilzellen 18 und 20 in
der genannten Reihenfolge aufeinanderfolgen aufweist.
[0085] In einem zweiten Verfahrensschritt wird auf der
Oberseite 100.1 der Halbleiterscheibe 100 je Solarzel-
lenstapel 10 ein Vorderseitenanschlusskontakt 26 und
eine Vorderseitenkontaktstruktur 26.3, z.B. mittels eines
Maskenprozesses, aufgebracht.
[0086] Außerdem wird eine Antireflexschicht 28 auf ei-
nem nicht von den Vorderseitenanschlusskontakten 26
und nicht von der Vorderseitenkontaktstruktur 26.3 be-
deckten Teil der Oberseite 100.1 der Halbleiterscheibe
100, z.B. mittels eines Maskenprozesses gleichzeitig für
alle Solarzellenstapel der Halbleiterscheibe 100, aufge-
bracht.
[0087] Anschließend wird in einem dritten Verfahrens-
schritt je Solarzellenstapel 10 ein von einer Oberseite
der Antireflexschicht 28 zumindest bis über einen pn-
Übergang der Ge-Teilzelle in die Halbleiterscheibe hin-
einreichenden Grabens 40 mit zusammenhängender
Seitenwand und einem im Querschnitt ovalen Umfang in
einem Abstand zu dem Vorderseitenanschlusskontakt
26, z.B. mittels eines Ätzprozesses gleichzeitig für alle

Solarzellenstapel der Halbleiterscheibe 100 oder mittels
Laserablation gleichzeitig für alle oder einige der Solar-
zellenstapel oder nacheinander für die einzelnen Solar-
zellenstapel, hergestellt.
[0088] In einem vierten Verfahrensschritt wird gleich-
zeitig oder nacheinander je Solarzellenstapel 10 ein von
einem Boden des Grabens 40 bis zu der Unterseite 100.2
der Halbleiterscheibe 100 reichendes Durchgangslochs
42 mit zusammenhängender Seitenwand und einem im
Querschnitt ovalen Umfang 12 beispielsweise ebenfalls
mittels eines Ätzprozesses oder mittels Laserablation
hergestellt.
[0089] In einem fünften Verfahrensschritt wird eine di-
elektrischen Isolationsschicht 30 entlang der Vorderseite
100.1 der Halbleiterscheibe 100, der Rückseite 100.2 der
Halbleiterscheibe und auf der Seitenwand jedes Gra-
bens 40 sowie der Seitenwand jedes Durchgangslochs
42, z.B. mittels PECVD, aufgebracht.
[0090] In einem sechsten Verfahrensschritt wird die
Isolationsschicht 30 auf einem Teil einer Oberseite jedes
Vorderseitenanschlusskontakts 26 sowie von einem je-
weils zu dem Durchgangsloch 42 beabstandeten Bereich
der Unterseite 100.2 je Solarzellenstapel entfernt. In ei-
ner Ausführungsform lässt sich in dem sechsten Verfah-
rensschritt auch die ARC mitentfernen.
[0091] In einem siebten Verfahrensschritt wird je So-
larzellenstapel 10 eine von der freigelegten Oberseite
des Vorderseitenanschlusskontakts 26 über die dielekt-
rische Isolationsschicht 30 durch den Graben 40 und das
Durchgangsloch 42 bis auf einen an das Durchgangsloch
42 angrenzenden und mit der dielektrischen Isolations-
schicht 30 beschichteten Bereich der Rückseite 100.2
der Halbleiterscheibe 100 reichende Kontaktschicht auf-
gebracht. Außerdem wird je Solarzellenstapel ein Rück-
seitenanschlusskontakt 34 auf dem durch Entfernen der
dielektrischen Isolationsschicht 30 freigelegten Bereich
der Rückseite 100.2 der Halbleiterscheibe 100 angeord-
net.
[0092] In der Abbildung der Figur 6 ist eine weitere
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Herstellungs-
verfahrens einer stapelförmigen Mehrfachsolarzelle 1
dargestellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede
zu der Abbildung der Figur 5 erläutert.
[0093] Der Rückseitenanschlusskontakt 34 wird im
Rahmen des dritten Verfahrensschritts, also vor, nach
oder während des Anordnens des Vorderseitenkontakt-
anschlusses 26 und/oder des Herstellens des Grabens
40 auf einem zu dem später herzustellenden Durch-
gangsloch 42 beabstandeten Bereich der Rückseite
100.2 der Halbleiterscheibe 100 angeordnet.
[0094] In einem fünften Verfahrensschritt wird die die-
lektrische Isolationsschicht 30 auch auf einer Oberseite
des Rückseitenanschlusskontakts 34 aufgebracht und
im Rahmen des sechsten Verfahrensschritts von einem
Bereich der Oberseite des Rückseitenanschlusskon-
takts 34 wieder entfernt.
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Patentansprüche

1. Stapelförmige Mehrfachsolarzelle (1) mit rücksei-
tenkontaktierter Vorderseite, aufweisend

- einen Solarzellenstapel (10) mit einer Vorder-
seite (10.1), einer Rückseite (10.2) und einer
sich von der Vorderseite (10.1) bis zu der Rück-
seite (10.2) des Solarzellenstapels (10) erstre-
ckenden Durchgangskontaktöffhung (12),
- einen Vorderseitenanschlusskontakt (26), ei-
nen Rückseitenanschlusskontakt (34), eine di-
elektrische Isolationsschicht (30) sowie eine
Kontaktschicht (32), wobei
- der Solarzellenstapel (10) in der genannten
Reihenfolge aufeinanderfolgend eine die Rück-
seite (10.2) ausbildende Germanium-Substrat-
schicht (14), eine Germanium-Teilzelle (16) und
mindestens zwei III-V-Teilzellen (18, 20) auf-
weist,
- die Durchgangskontaktöffnung (12) eine zu-
sammenhängende Seitenfläche und in einem
Querschnitt einen ovalen Umfang aufweist,
- der Vorderseitenanschlusskontakt (26) auf der
Vorderseite (10.1) des Solarzellenstapels (10)
angeordnet und mit der Vorderseite (10.1) des
Solarzellenstapels (10) stoffschlüssig und elek-
trisch leitfähig verbunden ist,
- die dielektrische Isolationsschicht (30) einen
nicht von dem Vorderseitenanschlusskontakt
(26) bedeckten Bereich der Vorderseite (10.1)
des Solarzellenstapels (10), einen Randbereich
einer Oberseite des Vorderseitenanschlusskon-
takts (26), die Seitenfläche (12.1) der Durch-
gangskontaktöffnung (12) und einen an die
Durchgangskontaktöffnung (12) angrenzenden
Bereich der Rückseite (10.2) des Solarzellen-
stapels (10) bedeckt,
- die Kontaktschicht (32) sich von einem nicht
von der dielektrischen Isolationsschicht (30) be-
deckten Bereich der Oberseite des Vordersei-
tenanschlusskontakts (26) auf der dielektri-
schen Isolationsschicht (30) durch die Durch-
gangskontaktöffnung (12) bis zu Rückseite
(10.2) des Solarzellenstapels (10) erstreckt,
stoffschlüssig und elektrisch leitfähig mit der
Oberseite des Vorderseitenanschlusskontakts
(26) verbunden ist und stoffschlüssig mit der di-
elektrischen Isolationsschicht (30) verbunden
ist und
- der Rückseitenanschlusskontakt (34) einen
nicht von der dielektrischen Isolationsschicht
(30) bedeckten Bereich der Rückseite (10.2)
des Solarzellenstapels (10) bedeckt und mit der
Rückseite (10.2) des Solarzellenstapels (10)
stoffschlüssig und elektrisch leitfähig verbunden
ist.

2. Stapelförmige Mehrfachsolarzelle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die dielektrische
Isolationsschicht (30) als eine Antireflexschicht aus-
gebildet ist.

3. Stapelförmige Mehrfachsolarzelle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrfachso-
larzelle eine zwischen der dielektrischen Isolations-
schicht (30) und dem Solarzellenstapel (10) ange-
ordnete Antireflexschicht (28) aufweist, wobei die
Antireflexschicht (28) den nicht von dem Vordersei-
tenanschluss (26) bedeckten Bereich der Vordersei-
te (10.1) des Solarzellenstapels (10) bedeckt.

4. Stapelförmige Mehrfachsolarzelle nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antireflex-
schicht (28) den Randbereich der Oberseite des Vor-
derseitenanschlusskontakts (26) bedeckt.

5. Stapelförmige Mehrfachsolarzelle nach Anspruch 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Antire-
flexschicht (28) elektrisch leitfähig ist.

6. Stapelförmige Mehrfachsolarzelle nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Vorderseitenanschlusskontakt eine
stoffschlüssig mit der Vorderseite (10.1) des Solar-
zellenstapels (10) verbundene hochdotierte Halblei-
terkontaktschicht (26.1) und eine stoffschlüssig mit
der Halbleiterkontaktschicht (26.1) verbundene Me-
tallschicht (26.2) aufweist.

7. Stapelförmige Mehrfachsolarzelle (10) nach einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Durchgangskontaktöffnung (12)
an der Vorderseite (10.1) der Mehrfachsolarzelle
(10) einen ersten Durchmesser von mindestens 50
mm aufweist, wobei der erste Durchmesser nicht grö-
ßer als 1 mm ist.

8. Stapelförmige Mehrfachsolarzelle (10) nach einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Durchmesser der Durchgangs-
kontaktöffnung (12) von der Vorderseite (10.1) zu
der Rückseite (10.2) der Mehrfachsolarzelle (10) hin
stufenförmig abnimmt, wobei eine erste Stufe von
einer Oberseite der Ge-Tellzelle (16) und eine zweite
Stufe von einem unterhalb eines pn-Übergangs
(16.2) der Germanium-Tellzelle (16) befindlichen
Bereich der Germanium-Teilzelle (16) ausgebildet
ist und jede Stufe jeweils mit einer Auftrittstiefe um-
laufend in die Durchgangskontaktöffnung (12) hin-
einragt.

9. Herstellungsverfahren für eine stapelförmige Mehr-
fachsolarzelle (1) mit rückseitenkontaktierter Vor-
derseite mindestens umfassend die Schritte:
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- Bereitstellen einer Halbleiterscheibe (100) mit
einer Oberseite (100.1), einer Unterseite (100.2)
und umfassend mehrere Solarzellenstapel (10),
- wobei jeder Solarzellenstapel (10) ein die Un-
terseite (100.2) der Halbleiterscheibe (100) aus-
bildendes Ge-Substrat (14), eine Ge-Teilzelle
(16) und mindestens zwei III-V-Teilzellen (18,
20) in der genannten Reihenfolge aufeinander-
folgen aufweist,
- Aufbringen eines Vorderseitenanschlusskon-
takts (26) auf der Oberseite (100.1) der Halblei-
terscheibe (100) je Solarzellenstapel (10),
- Herstellen eines von der Oberseite (100.1) der
Halbleiterscheibe (100) zumindest bis über ei-
nen pn-Übergang der Ge-Teilzelle in die Halb-
leiterscheibe hineinreichenden Grabens (40)
mit zusammenhängender Seitenwand und ei-
nem im Querschnitt ovalen Umfang in einem Ab-
stand zu dem Vorderseitenanschlusskontakt
(26) je Solarzellenstapel (10),
- Herstellen eines von einem Boden des Gra-
bens (40) bis zu der Unterseite (100.2) der Halb-
leiterscheibe (100) reichenden Durchgangs-
lochs (42) mit zusammenhängender Seiten-
wand und einem im Querschnitt ovalen Umfang
(12) je Solarzellenstapel (10),
- Aufbringen einer dielektrischen Isolations-
schicht (30) entlang der Vorderseite (100.1) der
Halbleiterscheibe (100), der Rückseite (100.2)
der Halbleiterscheibe und auf der Seitenwand
des Grabens (40) sowie der Seitenwand des
Durchgangslochs (42),
- Entfernen der Isolationsschicht (30) auf einem
Teil einer Oberseite des Vorderseitenan-
schlusskontakts (26) je Solarzellenstapel (10),
- Aufbringen einer von der freigelegten Obersei-
te des Vorderseitenanschlusskontakts (26) über
die dielektrische Isolationsschicht (30) durch
den Graben (40) und das Durchgangsloch (42)
bis auf einen an das Durchgangsloch (42) an-
grenzenden mit der dielektrischen Isolations-
schicht (30) beschichteten Bereich der Rücksei-
te (100.2) der Halbleiterscheibe (100) reichen-
den Kontaktschicht je Solarzellenstapel (10),
wobei
- je Solarzellenstapel ein Rückseitenanschluss-
kontakt (34) zu einem Zeitpunkt vor dem Auf-
bringen der dielektrischen Schicht auf der Rück-
seite (100.2) der Halbleiterscheibe (100) ange-
ordnet und zu einem Zeitpunkt nach dem Auf-
bringen der dielektrischen Isolationsschicht (30)
die dielektrische Isolationsschicht (30) auf ei-
nem Teil einer Oberseite des Rückseitenan-
schlusskontakts (34) entfernt wird oder
- je Solarzellenstapel zu einem Zeitpunkt nach
dem Aufbringen der dielektrischen Isolations-
schicht (34) die dielektrische Isolationsschicht
(34) von einem Oberflächenabschnitt der Rück-

seite (100.2) der Halbleiterscheibe (100) ent-
fernt und zu einem nachfolgenden Zeitpunkt ein
Rückseitenanschlusskontakt (34) auf den frei-
gelegten Oberflächenabschnitt der Rückseite
(100.2) der Halbleiterscheibe (100) aufgebracht
wird.

10. Herstellungsverfahren nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass vor dem Herstellen des Gra-
bens (40) eine Antireflexschicht (28) auf einem nicht
von den Vorderseitenanschlusskontakten (26) be-
deckten Teil der Oberseite (100.1) der Halbleiter-
scheibe (100) aufgebracht wird und nach dem Ent-
fernen der Isolationsschicht (30) auf einem Teil einer
Oberseite des Vorderseitenanschlusskontakts (26)
die Antireflexschicht (28) von dem Teil der Oberseite
des Vorderseitenanschlusskontakts (26) entfernt
wird.

11. Herstellungsverfahren nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die dielektrische Isolations-
schicht (30) als Antireflexschicht ausgebildet wird.

12. Herstellungsverfahren nach einem der Ansprüche 9
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass als Vorder-
seitenanschlusskontakt (26) erst eine hochdotierte
Halbleiterkontaktschicht (26.1) auf der Vorderseite
(100.1) der Halbleiterscheibe (100) und anschlie-
ßend eine Metallschicht (26.2) auf einer Oberseite
der hochdotierten Halbleiterkontaktschicht (26.1)
aufgebracht werden.

13. Herstellungsverfahren nach einem der Ansprüche 9
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorder-
seitenanschlusskontakt (26) mittels mindestens ei-
nes Maskenprozesses aufgebracht wird.

14. Herstellungsverfahren nach einem der Ansprüche 9
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Graben
(40) mittels eines Ätzprozesses erzeugt wird.

15. Herstellungsverfahren nach einem der Ansprüche 9
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die dielek-
trische Isolationsschicht (30) von der Oberseite des
Vorderseitenanschlusskontakts (26) und/oder von
der Unterseite (100.2) der Halbleiterscheibe (100)
mittels eines Laserablationsprozesses oder mittels
eines Ätzprozesses entfernt wird.
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