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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing an electrically conductive contact on a rear face and/or front face
(14, 16) of a solar cell (10), wherein the contact is connected to a connector (18, 20), which interconnects solar cells, by means of an
adhesive (30, 26). In order to interconnect solar cells in a cost-effective manner, wherein the intention is to simultaneously ensure
that cell damage, which leads to a reduction in power, is avoided, it is proposed that the rear face and/or front face (14, 16) of theo solar cell (10) is treated in the region in which the contact is to be formed, and that, after the treatment in the region, a pasty adhesive
or an adhesive tape (30, 26) is applied in the region in Strips as the adhesive with simultaneous electrically conductive connection.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen eines elektrisch leitenden Kontakts auf einer Rück- und/oder
Vorderseite (14, 16) einer Solarzelle (10), wobei der Kontakt mit einem Solarzellen verschaltenden Verbinder (18, 20) mittels
eines Klebemittels (30, 26) verbunden wird. Um kostengünstig Solarzellen zu verschalten, wobei gleichzeitig sichergestellt sein
soll, dass Zellschädigungen, die zu einer Leistungsdegradation führen, vermieden werden, wird vorgeschlagen, dass die Rück-
und/oder Vorderseite (14, 16) der Solarzelle (10) im Bereich des auszubildenden Kontakts behandelt wird und dass nach der
Behandlung in dem Bereich streifenförmig ein pastenformiger Klebstoff oder ein Klebstoffband (30, 26) als das Klebemittel bei
gleichzeitig elektrisch leitender Verbindung in dem Bereich aufgebracht wird.



Beschreibung

Verfahren zum Herstellen eines elektrisch leitenden Kontakts auf einer Solarzelle

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen eines elektrisch leitenden Kon

takts auf einer Rück- und/oder Vorderseite einer Solarzelle, wobei der Kontakt mit einem

Solarzellen verschaltenden Verbinder mittels eines Klebemittels verbunden wird.

Es ist bekannt, unter Beibehaltung des Aufbaus einer Solarzelle deren Busbars über einen

elektrisch leitfähigen Klebstoff mit einem Zellenverbinder elektrisch leitend zu verbinden (s.

INTERSOLAR 2011, 31. Mai 2011).

Um Halbleiterbauelemente elektrisch leitend zu verbinden, wird nach der JP-A-03188180 ein

elektrisch leitfähiges Material enthaltendes Epoxidharz, Phenolharz oder Phenoxyharz b e

nutzt.

Um einen Halbleiterchip mit Elektroden zu verbinden, ist es nach der JP-A-03 183527 b e

kannt, zwischen Kontakten einen leitfähigen Film anzuordnen, der durch Einwirkung von

Ultraschall zeitweise aufgeschmolzen wird.



Zum elektrisch leitenden Verbinden von z . B. LCDs wird nach der JP-A-06045024 ein elekt

risch leitender Kleber benutzt.

Die US 2008/00776307 A I bezieht sich auf eine Verbindung zwischen einem Verbinder und

einer Solarzelle. Der Verbinder besteht aus einem Leiter und einer diesen umgebenden z . B.

galvanisch aufgetragenen Schicht. Der Verbinder kann mit einem leitenden Kleber oder Lot

material in dem Bereich versehen werden, in dem der Kontakt zur Solarzelle hergestellt wird.

Auch besteht die Möglichkeit, auf den Bereich der Solarzelle einen Kleber oder ein Lotmate

rial aufzubringen, in der der Kontakt mit dem Verbinder hergestellt werden soll.

Ein Verschalten von Solarzellen zu einem Solarzellenmodul ist der EP 2 056 355 A I zu ent

nehmen. Hierzu wird zunächst auf die Solarzelle ein Busbar aufgebracht, der sodann von

einer Kleberschicht abgedeckt wird. Anschließend wird unter Druckbeaufschlagung ein Verb

inder bei gleichzeitiger Wärmeeinwirkung aufgebracht, so dass der Verbinder teilweise den

Busbar umgibt.

Ein Verbindungsverfahren für Halbleiterchips wird in der US 7 264 991 Bl beschrieben.

Zwischen dem Halbleiterchip und dem Verbinder ist ein elektrisch leitender Kleber vorgese

hen, um eine Sandwich-Struktur zu bilden. Außerhalb der Verbindung wird der Kleber z . B.

mittels Bürstens entfernt.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, kostengünstig Solarzellen zu ver

schalten, wobei gleichzeitig sichergestellt sein soll, dass Zellschädigungen, die zu einer Leis

tungsdegradation führen, vermieden werden. Insbesondere soll vermieden werden, dass Schä

digungen der Klebeverbindungen wie z . B. Delaminationen auftreten. Es soll eine sichere

Verbindung hergestellt werden.

Zur Lösung der Aufgabe wird erfindungs gemäß im Wesentlichen vorgeschlagen, dass die

Oberfläche der Rück- und/oder Vorderseite im Bereich des auszubildenden Kontakts behan

delt wird und dass nach dem Behandeln in dem bzw. auf den Bereich streifenförmig ein pas-

tenförmiger Klebstoff oder ein Klebstoffband als das Klebemittel bei gleichzeitig elektrisch

leitender Verbindung in bzw. mit dem Bereich aufgebracht wird.



Um erfindungs gemäß eine sichere Verbindung zwischen dem Klebemittel in Form des strei

fenförmig aufgetragenen pastenförmigen Klebstoffs oder des Klebebands und der Rück-

und/oder Vorderseite der Solarzelle sicherzustellen, wird diese vorbehandelt bzw. behandelt.

Vorbehandelt bzw. behandelt bedeutet dabei, dass ein Verdichten bzw. Verfestigen zumindest

in dem Bereich, vorzugweise im Wesentlichen nur in dem Bereich erfolgt, in dem das Klebe

mittel aufgetragen wird. Der Begriff Oberfläche schließt dabei auch den oberflächennahen

Bereich ein. Vorbehandeln beutet folglich nicht, das übliche Reinigen oder Säubern der Kon

taktflächen, bevor das Klebemittel aufgetragen wird.

Durch das Behandeln der Oberfläche in den gewünschten Bereichen wird gewährleistet, dass

das Klebemittel mit der erforderlichen Haftung auf der Rück- und/oder Vorderseite der Solar

zelle verbunden ist, so dass Abzugskräfte auf das Klebemittel einwirken können, die ansons

ten nur dann erreichbar sind, wenn das Klebemittel - wie nach dem Stand der Technik - mit

insbesondere aus Silber bestehenden Busbars oder Pads verbunden wird. Da aufgrund der

erfindungsgemäßen Lehre entsprechende Busbars und Pads für das Klebemittel nicht erfor

derlich sind, ergibt sich eine Kosteneinsparung. Zum elektrisch leitenden Verbinden mit den

Zellverbindern ist des Weiteren aufgrund des verwendeten Klebemittels ein Löten grundsätz

lich nicht erforderlich, so dass Zellschädigungen aufgrund der ansonsten auftretenden Tem

peraturen und eine damit einhergehende Leistungsdegradation vermieden werden.

Als Material für das Klebemittel wird insbesondere zumindest ein Material aus der Gruppe

Phenolharz, Epoxidharz, Phenoxyharz, Polyurethan, Silikon, Acrylat verwendet, das vor

zugsweise elektrisch leitende Partikel enthält. Die Erfindung wird jedoch auch dann nicht

verlassen, wenn beim Auftragen des Klebemittels dieses elektrisch leitende Partikel nicht ent

hält, diese vielmehr erst nach dem Auftragen auf die Rück- und/oder Vorderseite der Solar

zelle in diese gelangen. Dies erfolgt dann, wenn zumindest ein Kontakt, z . B. der Rückkon-

takt, aus einer ziemlich porösen Schicht, wie Aluminiumschicht, besteht, und der Kleber zur

Verfestigung des porösen Materials in die Schichtstruktur eingetrieben wird. Hierbei bleibt

die elektrische Leitfähigkeit der Kontaktschicht erhalten, während die Festigkeit wächst.



Zum Behandeln des Bereichs, in dem der Kontakt hergestellt werden soll, erfolgt zumindest

eine Maßnahme aus der Gruppe zumindest partielles Verdichten in einem gewünschten Ober-

flächenbereich, Auftragen von Lotmaterial und/oder Auftragen von einem weiteren Klebstoff

auf den gewünschten Oberflächenbereich. Durch diese Maßnahmen dringt das Lotmaterial

bzw. der Klebstoff in die Oberfläche ein und es erfolgt ein Verdichten. Ein Verdichten kann

z.B. auch mechanisch erreicht werden.

Es besteht auch die Möglichkeit des Auftragens eines Polymers mit endständigen funktiona

len Gruppen. Beispielhaft ist das Auftragen eines Silans und Thiol mit endständigen funktio

nalen Gruppen wie Amino- oder Epoxidgruppen zu nennen.

Das zumindest partielle Verdichten kann mittels Ultraschallbeaufschlagung, Laserbestrah

lung, Wärmebehandlung und/oder mechanischer Oberflächenbehandlung durchgeführt wer

den. Letzteres ist z . B. mittels einer Bürste möglich, wodurch quasi ein Verschmieren/Glätten

der Oberfläche, insbesondere bei einer kristallinen Solarzelle mit poröser Rückseite aus sehr

duktilem Material erfolgt, so dass die Haftung zu dem Klebemittel verbessert wird.

Insbesondere ist auch vorgesehen, dass in die Oberfläche der Rückseite ein lötbares oder m e

tallisch benetzbares Material einlegiert wird, insbesondere zumindest ein Material aus der

Gruppe Sn, Pb, In, Ga, Cd, Fe, Ag, Au, Ti, Hf, Zn, Mg, Ca, Ba, Lotmaterial oder eine M i

schung von Materialien der Gruppe.

Die zur Herstellung des Kontaktes behandelten Bereiche können päd- oder streifenförmig

ausgebildet werden, ohne dass es sich hierbei um Busbars oder Pads handelt, die nach dem

Stand der Technik zum Verbinden mit Zellenverbindern benutzt werden und insbesondere aus

Silber bestehen. Vielmehr werden die päd- oder streifenförmigen Bereiche durch Behandeln

der Rück- bzw. Vorderseite der Solarzelle ausgebildet, wobei insbesondere ein Verdichten

des Oberflächenbereichs mittels Ultraschall oder Laserbestrahlung zu bevorzugen ist. Bezüg

lich des Verlaufs des streifenförmigen Bereichs ist anzumerken, dass dieser parallel oder

senkrecht zu den Fingern verlaufen kann. Der die Solarzellen verbindende Verbinder verläuft

senkrecht zu den Fingern.



Zwar ist ein Verdichten insbesondere eines Rückseitenbereichs durch Einlegieren von Lotma

terial bekannt (EP-A-2 003 699). Auf die entsprechenden verdichtenden Bereiche erfolgt j e

doch sodann durch Löten ein stoffschlüssiges Verbinden mit einem Zellenverbinder, wodurch

aufgrund der auftretenden Temperaturen eine Zellschädigung erfolgen kann.

Ein Verdichten mittels Ultraschall ist auch aus der DE-B-10 2010 016 814 oder der DE-A-10

2010 000 520 bekannt. Dabei wird Lotmaterial auf Temperaturen bis 500 °C erwärmt, so dass

grundsätzlich nicht auszuschließen ist, dass eine Zellschädigung auftritt.

Aufgrund der erfindungsgemäßen Lehre erfolgt ein Einsparen von ansonsten erforderlichem

Silber zum elektrisch leitenden Verbinden zwischen Zellenverbindern und einer Solarzelle.

Als Zellenverbinder können kostengünstige verzinnte oder verzinkte Kupferbänder oder Alu

miniumbänder benutzt werden, wobei sich Produktionskosten einsparen lassen. Daher zeich

net sich die Erfindung auch dadurch aus, dass die Möglichkeit besteht, ohne Verwendung von

Silber, also silberfrei eine elektrische Verbindung zwischen einer Solarzelle und einem Zel

lenverbinder auszubilden.

Ein Vorbehandeln der Bereiche, in denen Zellenverbinder mit einer Solarzelle verbunden

werden sollen, schließt auch ein, dass zur Erzielung einer weitgehend ebenen Haftfläche zu

vor ein weiteres Kleb Stoffmaterial aufgetragen wird, das frontseitig die Texturierung rücksei

tig bei einer porösen Rückseitenfläche wie Aluminiumfläche die Poren verschließt und somit

eine gewünschte ebene Kontaktfläche als den Bereich zur Verfügung stellt. Im eigentlichen

Sinne erfolgt durch das Kleb Stoffmaterial auch ein Verdichten, insbesondere dadurch, dass

das Material in den Rückkontakt eingetrieben wird, wodurch an dieser Stelle eine Verfesti

gung des Materials eintritt.

Die Erfindung zeichnet sich daher auch dadurch aus, dass die Oberfläche in dem Bereich, in

dem der elektrische leitende Kontakt hergestellt werden soll, mittels eines Klebstoffmaterials

geglättet wird, und dass auf das Kleb Stoffmaterial sodann das Klebemittel aufgetragen wird,

mit dem anschließend der Verbinder verbunden wird. Ein Glätten kann jedoch auch durch ein

Lotmaterial durchgeführt werden.



Insbesondere kann frontseitig die Texturierung durch ein Lotmaterial „geebnet" bzw. geglättet

werden, um zu vermeiden, dass das Klebermaterial bzw. Klebemittel im Wesentlichen auf den

Scheitelbereichen der texturierten Oberfläche anhaftet.

Rückseitig kann die Oberflächenbehandlung insbesondere durch lokale oder vollflächige

Laserbestrahlung oder durch Ultraschalleinwirkung erfolgen, wie dies aus der DE-A-10 2009

044 038 bekannt ist. Die Einlegierungsmaßnahmen nach der EP-A-2 003 699 können auf der

Rückseite gleichfalls zur Anwendung gelangen, wobei sodann unmittelbar das Klebemittel

aufgebracht wird.

Bei der Ultraschallbeaufschlagung kann zusätzlich eine Verzinnung durchgeführt werden.

Die erfindungsgemäße Lehre ist auf einen bestimmten Solarzellentyp nicht beschränkt. B e

vorzugterweise werden jedoch kristalline Solarzellen wie kristalline Siliziumsolarzellen oder

Dünnschichtsolarzellen verwendet.

Als das Klebeband und/oder streifenförmig aufgebrachter Klebstoff wird insbesondere ein

solches bzw. ein solcher mit einer Breite B mit 0,5 mm <B <10 mm, insbesondere 0,8 mm <B

<2 mm, und/oder einer Dicke D mit 3 µιη <D <50 µιη verwendet. Die aktuelle Breite des

Klebebandes richtet sich nach der Breite der Verbinder.

Unter Klebstoff ist auch ein Lack, insbesondere Klarlack zu subsumieren. Hierdurch ergibt

sich der Vorteil, dass die Breitenerstreckung größer als die des Zellenverbinders sein kann,

ohne das eine unerwünschte Abschattung im Frontseitenbereich erfolgt.

Als bevorzugte Klebstoffe als das Klebemittel sind Epoxidharz, Phenolharz, Phenoxyharz,

Polyurethan, Silikon, UV-härtendes Acrylat zu nennen. Damit der Klebstoff leitend wird,

können als Füllstoffe ein Material oder mehrere Materialen aus der Gruppe Silber, Kupfer,

Aluminium, Gold, Graphit, Zink, Zinn, Palladium gewählt werden.



Wird eine Paste als Klebemittel benutzt, so gelangen vorzugsweise folgende Verfahrensschrit

te zur Anwendung. Nach der Oberflächenbehandlung der Kontaktfläche der Zelle, also den

Bereichen, in dem der Verbinder mit der Solarzelle elektrisch leitend verbunden werden soll,

wird die Paste aufgetragen. Anschließend wird der Verbinder mit leichtem Andrücken zum

flächigen Verteilen der Paste aufgelegt. Schließlich erfolgt ein Antrocknen bzw. Aushärten

der Paste, wobei dieses durch Erhöhen der Temperatur beschleunigt werden kann. Das Au s

härten sollte im Bereich zwischen Raumtemperatur und 300 °C, bevorzugt im Bereich zwi

schen 100 °C und 200 °C erfolgen. Die Temperatur sollte über einen Zeitraum zwischen 0,5

sek und 25 min einwirken. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, das Aushärten erst in e i

nem Laminator durchzuführen, in dem ein Solarzellenmodul hergestellt wird.

Wird ein Klebeband als Klebemittel verwendet, so sind nachstehende Maßnahmen bevorzugt

anzuwenden. Nach der Oberflächenbehandlung der Kontaktfläche der Zelle, also des B e

reichs, in dem der Verbinder kontaktiert werden soll, wird das Klebeband aufgebracht. A n

schließend wird der Verbinder mit etwas Druck und bei einer Wärme zwischen Raumtempe

ratur und vorzugsweise 70 °C aufgelegt. Es können Maßnahmen erfolgen, wie dies bei Stan-

dard-Stringern der Fall ist. Das Bonden bzw. Aushärten des Klebstoffs sollte bei einem Druck

zwischen 0,5 MPa und 4 MPa bei einer Temperatur zwischen 100 °C und 200 °C in einem

Zeitraum zwischen 0,5 s und 30 s erfolgen.

Ganz allgemein ist anzumerken, dass das Aushärten bzw. Bonden, also die Verbindung zwi

schen dem Verbinder und dem Klebemittel, auch mittels Ultraschall möglich ist.

Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den

Ansprüchen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - für sich und/oder in Kombination-,

sondern auch aus der nachfolgenden Beschreibung von der Zeichnung zu entnehmende b e

vorzugten Ausführungsbeispielen.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Solarzelle,



Fig. 2 eine Ansicht der Solarzelle gemäß Fig. 1 von der Rückseite her,

Fig. 3 einen Querschnitt durch die Solarzelle der Fig. 1 und 2.,

Fig. 4 eine weitere Prinzipdarstellung einer Solarzelle,

Fig. 5 eine Prozessfolge zur Herstellung einer elektrisch leitenden Verbindung

zwischen einer Rückseite einer Solarzelle und einem Verbinder und

Fig. 6, 7 Solarzellen mit entlang deren Rückseiten verlaufenden Verbindern.

Den Figuren ist rein prinzipiell eine kristalline Siliziumsolarzelle 10 zu entnehmen, die z . B.

aus einem p-leitenden Substrat 12 mit pn-Übergang besteht und eine Frontseitenmetallisie

rung 14 als Frontkontakt und einen Rückseitenkontakt 16 aufweist, der insbesondere als voll-

flächig gesinterte Aluminiumschicht mit einer Porosität zwischen 5 % und 20 % ausgebildet

ist, um über die gesamte Rückseite ein Back-Surface-Field auszubilden. Um die Solarzelle 10

mit weiteren Solarzellen zu verschalten, muss die Rückseite, also der Rückseitenkontakt 16

und die Frontseite, also der Frontseitenkontakt 14 mit sogenannten Zellen verhindern 18, 20

elektrisch leitend verbunden werden, die aneinander grenzende Zellen miteinander verbinden.

Dabei erstreckt sich der frontseitig verlaufende Zellenverbinder 18 der Solarzelle 10 zur

Rückseite z . B. einer nachfolgenden Solarzelle und umgekehrt der rückseitig verlaufende

Zellenverbinder 20 zur Frontseite einer vorgeordneten Solarzelle und umgekehrt.

Damit die Zellenverbinder 18, 20 sowohl mit dem Frontseitenkontakt 14 als auch mit dem

Rückseitenkontakt 16 im erforderlichen Umfang und mit der erforderlichen Festigkeit ver

bunden werden können, ist erfindungs gemäß vorgesehen, dass in den herzustellenden Kon

taktbereichen 22, 24 der Frontseitenkontakt 14 und/oder der Rückseitenkontakt 16 behandelt

wird. Dies kann insbesondere frontseitig dadurch erfolgen, dass streifenförmige Lotstreifen

auf der Frontseite in den Bereichen aufgebracht werden, in denen die Zellen verbinder 18, 20

kontaktiert werden sollen. Auf die Lotstreifen werden sodann elektrisch leitende Klebestreifen

26 aufgetragen, mit denen anschließend Zellenverbinder 18 durch Kleben verbunden werden.



Wie sich aus der Fig. 1 ergibt, verlaufen die Zellenverbinder 18 quer zu Kontaktfingern 28,

die gestrichelt dargestellt sind, gleichwenn diese durchgängig von Rand zu Rand verlaufen.

Im Ausführungsbeispiel erstrecken sich über die Kontaktfinger 28, insgesamt drei Zellen

verbinder 18. Die Funktion der Kontaktschicht zu den Zellen verhindern 18, also der Busbars

übernimmt dabei der Klebestreifen 26 bzw. das zuvor aufgebrachte Lotmaterial. Ein zusätzli

cher Busbar, wie dieser nach dem Stand der Technik notwendig ist und grundsätzlich aus Sil

ber besteht, entfällt somit.

Rückseitig wird in den Bereichen, in denen die Zellenverbinder 20 verlaufen, die insbesonde

re aus Aluminium bestehende Rückseitenschicht 16 verdichtet. Dies kann durch reines m e

chanisches Behandeln z . B. mittels einer Bürste erfolgen, wodurch die poröse Oberfläche

geglättet und somit eine hinreichende Haftfläche für den Klebestreifen 30 gebildet wird.

Insbesondere erfolgt jedoch eine Laserbestrahlung oder eine Ultraschallbeaufschlagung, w o

bei zusätzlich ein Einlegieren von Material wie Lotmaterial erfolgen kann, wie dies z . B. in

der EP-A-2 003 699 beschrieben ist.

Ein Verdichten kann z . B. durch Laserbestrahlung erfolgen, wie dies die DE-A-10 2009 044

038 lehrt. Insoweit wird auf die diesbezüglichen Offenbarungen ausdrücklich Bezug genom

men.

Auf die entsprechend behandelten streifenförmigen Bereiche 24 wird sodann jeweils ein Kle

bestreifen 30 aufgetragen, der die Verbindung zwischen dem Bereich 24 und dem Zellenverb

inder 20 herstellt.

Nachstehend wird die erfindungsgemäße Lehre anhand von bevorzugten Ausführungsbeispie

len näher erläutert.

Anhand der nachstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele ergeben sich weitere hervorzu

hebende Merkmal der erfindungsgemäßen Lehre.



In Fig. 4 ist eine weitere Prinzipdarstellung einer kristallinen Siliziumsolarzelle 100 mit pn-

Übergang 104 dargestellt. Die Siliziumsolarzelle 100 wird rückseitig ganzflächig mit einer

Paste aus Aluminium bedruckt. Zur Kontaktbildung der so gebildeten Aluminiumschicht 107

mit dem Substrat der Solarzelle 100 wird die Aluminiumschicht 107, die eine Dicke zwischen

30 µιη und 50 µιη aufweisen kann, gesintert. Bei diesem Prozess entsteht in direkter Nachbar

schaft zur Rückseite des Substrats der Solarzelle 100 eine eutektische Verbindung Al-Si, die

der Fig. 4 mit 106 gekennzeichnet ist. Die Dicke beläuft sich auf ca. 5 µιη. Der verbleibende

Bereich der Aluminiumschicht 107 weist somit eine Dicke zwischen 25 µιη und 45 µιη auf, je

nachdem wie die Ursprungsdicke der Aluminiumschicht 107 ausgelegt war. Die verbleibende

Schicht besteht aus einem locker gesinterten Verbund aus Aluminiumkugeln und Glasfritten-

anteilen, dessen Festigkeit nicht besonders hoch ist. Befestigt man auf die Schicht 107 einen

Verbinder, so erreicht man nur begrenzte Abzugskräfte - insbesondere < 1 N - , da die Ab

zugskraft von der Festigkeit der Unterlage bestimmt wird.

Nach einem erfindungsgemäßen Aspekt wird die Schicht 107 durch eine Ultraschallbelotung

mittels eines Lotes verfestigt, also behandelt. Dies geschieht dadurch, dass das Lot in die P o

ren der locker gesinterten Aluminiumschicht 107 eindringt und ein Bereich 120 (Fig. 5) ent

steht, der im Vergleich zu der Schicht 107 außerhalb des beloteten Bereichs verdichtet ist und

somit eine höhere Festigkeit aufweist. Bei einer Belotungstemperatur um 250 °C beträgt die

Eindringtiefe des Lotmaterials zwischen 10 µιη bis 30 µιη. Allerdings ist anzumerken, dass

die Eindringtiefe von der vorgegebenen Porosität und Konsistenz der Aluminiumpaste ab

hängt. Mit zunehmender Belotungstemperatur erhöht sich Eindringtiefe des Lots. Dabei ist

festzustellen, dass bei einer Temperatur zwischen 350 °C und 400 °C die gesamte Schicht 107

bis zum Eutektikum 106 durchdrungen wird. Durch die hierdurch entstehende Verfestigung

des Materials sind höhere Abzugskräfte erzielbar. Auf den entsprechenden verfestigten B e

reich 120 wird sodann entsprechend der Prinzipdarstellung der Fig. 5 das Klebemittel in Form

des Klebestreifens 30 aufgebracht, um sodann in vorbeschriebener Weise auf diesen den

Verbinder 20 aufzulegen und über den Klebestreifen 30 elektrisch leitend mit dem Bereich

120 und damit dem Rückkontakt 107 der Solarzelle 100 zu verbinden.



In der Fig. 6 ist die Solarzelle 100 mit den verdichteten Bereichen 120 und den Ver-bindern

20 prinzipiell dargestellt. Man erkennt, dass das Lotmaterial beabstandet zum Eutektikum 106

verläuft. Selbstverständlich besteht entsprechend der zuvor erfolgten Erläuterungen auch die

Möglichkeit, dass der verdichtete Bereich 120 sich bis zum Eutektikum 106 erstreckt.

Alternativ besteht die Möglichkeit anstelle von Lot einen flüssigen Kleber zu infiltrieren, um

den Bereich zu behandeln, der mit einem Zellenverbinder elektrisch leitend verbunden wer

den soll. Dies kann je nach Art des Klebers bei verschiedenen Temperaturen geschehen. Es ist

z.B. möglich bei Raumtemperatur bzw. 20 °C bis ca. 80 °C einen flüssigen Kleber zu infiltrie

ren, der durch Ausdampfen von Lösungsmittel aushärtet. Andere Kleber (z. B. Thermoplast)

werden erst bei höheren Temperaturen flüssig. Wird in die poröse Aluminiumschicht 107 e i

ner Solarzelle 140 ein entsprechender Kleber infiltriert, so wird in dem infiltrierten Bereich

nach dem Aushärten eine Stabilisierung der Festigkeit des entsprechenden Bereichs 122 der

Aluminiumschicht 107 erzielt. Das Aushärten erfolgt beispielsweise durch Ausdampfen des

Lösungsmittels, Abkühlen bei Thermoplasten, Vernetzung bei Mehrkomponentenklebern,

UV-Härtung bei UV-härtenden Klebern. Nach dem Aushärten bildet der Kleber zusammen

mit der porösen Metallschicht 107 einen festen Verbund, auf dem höhere Abzugskräfte als

außerhalb des Verbundes erreicht werden. Auf die entsprechenden Bereiche 122 wird sodann

in vorbeschriebener Art ein Klebemittel wie Klebestreifen 30 und auf diesen sodann ein Verb

inder 20 aufgebracht (Fig. 7).

Anhand der Fig. 7 soll eine weitere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Lehre erläutert

werden. Die Solarzelle 140 weist einen prinzipiellen Aufbau wie die Solarzelle 100 mit der

Einschränkung auf, dass diese rückseitig durch eine SiN - oder eine A1203-Schicht 126 pas

siviert ist. Die entsprechende Schicht 126 ist in zuvor beschriebener Weise mit dem sieb ge

druckten und gesinterten Aluminiumrückkontakt 107 beschichtet. Folglich besteht der Rück-

kontakt im überwiegenden Bereich nur aus dem Verbund aus Aluminiumkugeln und Glasfrit-

tenanteilen mit geringer Festigkeit. Um Bereiche höherer Festigkeit zu erzielen, erfolgt das

zuvor beschriebene Infiltrieren mit einem Kleber. Alternativ könnte ein Beloten durchgeführt

werden. Somit sind Bereiche 122 ausgebildet, die im Vergleich zu der verbleibenden Alumi

niumschicht 107 eine höhere Festigkeit aufweisen.



Ferner kann vorgesehen sein, dass durch mechanisches Bürsten der Oberfläche des Rückkon-

takts die metallische Oberfläche geglättet wird, in dem die oberflächig liegenden Al-Kugeln,

die sehr duktil sind, durch die mechanische Verformung flachgezogen und miteinander ver

bunden werden. Dies führt zu einer Verbesserung des Kontaktwiderstands zum aufzubringen

den elektrisch leitenden Klebestreifen 30 bzw. dem aufzubringenden Zellen- bzw. Serienverb

inder 20.

Ist das mechanische Verdichten, das z . B. durch das zuvor beschriebene Bürsten erfolgt, zu

sätzlich zu dem bereichs weisen Verdichten der Aluminiumschicht 107 durch Infiltrieren oder

Beloten möglich, so kann auch ohne entsprechende Verfahrens schritte allein durch mechani

sche Bearbeitung der Rückseitenfläche der Aluminiumschicht 107 in einem Umfang eine Ver

festigung bzw. eine Verbesserung des Kontaktwiderstandes erfolgen, dass eine hinreichend

elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Verbinder und der Oberfläche der Aluminium

schicht 107 über das Klebemittel wie Paste oder Klebestreifen bei gleichzeitig gewünschten

relativ hohen Abzugskräften erfolgt.

In der Fig. 7 ist nicht dargestellt, dass die Schicht mehrere Öffnungen aufweisen muss, damit

der elektrisch leitende Kontakt zwischen der Aluminiumschicht 107 und dem Substrat 12 der

Solarzelle 10, 100, 140 hergestellt wird.



Patentansprüche

Verfahren zum Herstellen eines elektrisch leitenden Kontakts auf einer Solarzelle

1. Verfahren zum Herstellen eines elektrisch leitenden Kontakts auf einer Rück- und/oder

Vorderseite (14, 16) einer Solarzelle (10, 100, 140), wobei der Kontakt mit einem S o

larzellen verschaltenden Verbinder (18, 20) mittels eines Klebemittels (30, 26) verbun

den wird,

d a d u r c h e k e n n z e i c h n e t ,

dass Oberfläche der Rück- und/oder Vorderseite (14, 16) der Solarzelle (10, 100, 140)

im Bereich des auszubildenden Kontakts behandelt wird und dass nach dem Behandeln

in dem Bereich streifenförmig ein pastenförmiger Klebstoff oder ein Klebstoffband (30,

26) als das Klebemittel bei gleichzeitig elektrisch leitender Verbindung in dem Bereich

aufgebracht wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Behandeln des Bereichs mit zumindest einer Maßnahme aus der Gruppe zu

mindest partielles Verdichten, Auftragen von Lotmaterial, Auftragen von einem Kleb

stoff durchgeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass als Material für das Klebemittel ein solches auf der Basis von zumindest einem

Material aus der Gruppe Epoxidharz, Phenolharz, Phenoxyharz, Polyurethan, Silikon,

UV-härtendes Acrylat verwendet wird, das insbesondere elektrisch leitend ist.



4 . Verfahren nach zumindest Anspruch 2,

d a d u r c h e k e n n z e i c h n e t ,

dass mittels Ultraschallbeaufschlagen, Laserbestrahlung, Wärmebehandlung und/oder

mechanisches Oberflächenbehandeln das zumindest partielle Verdichten der Oberflä

che bzw. eines oberflächennahen Bereichs durchgeführt wird.

5 . Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die mechanische Oberflächenbehandlung mittels Bürstens durchgeführt wird.

6 . Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass in die Oberfläche der Rückseite (16) der Solarzelle ein lötbares oder metallisch

benetzbares Material einlegiert wird, insbesondere zumindest ein Material aus der

Gruppe Sn, Pb, In, Ga, Cd, Fe, Ag, Au, Ti, Hf, Zn, Mg, Ca, Ba, Lotmaterial oder eine

Mischung von Materialien der Gruppe.

7 . Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass als Solarzelle eine Solarzelle (10, 100, 140) verwendet wird, die rückseitig vollflä-

chig eine poröse Schicht (102) als Rückkontakt aufweist, in der päd- oder streifenför

mige Bereiche als die Bereiche ausgebildet werden, mit denen das Klebemittel ver

bunden wird.

8. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass als Solarzelle eine Solarzelle (10, 100, 140) mit busbar-freier Vorderseite mit in

etwa parallel zueinander verlaufenden Stromsammlern (Fingern) (28) verwendet wird,

mit denen der streifenförmig aufgebrachte Klebstoff bzw. das Klebstoffband (30, 26)

verbunden wird, der bzw. das quer zu den Stromsammlern verläuft.



9 . Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass vor Aufbringen des Klebemittels (30, 26) auf den Bereich des auszubildenden

Kontakts ein Lotmaterial aufgebracht wird.

10. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass als Solarzelle (10, 100, 140) eine kristalline Solarzelle, insbesondere kristalline

Silizium-Solarzelle, oder eine Dünnschicht-Solarzelle verwendet wird.

11. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass mit dem Klebemittel (30, 26) ein Verbinder elektrisch leitend verbunden wird, der

insbesondere aus belotetem Kupfer, verzinktem Kupfer oder aus Aluminium oder

belotetem Aluminium besteht.

12. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das Klebemittel mit einer Breite B mit B 0,5 mm <B <10 mm, insbesondere 0,8

mm <B <2 mm, und/oder einer Dicke D mit 3 µιη <D <50 µιη auf den Bereich aufge

bracht wird.

13. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der mit dem Klebemittel zu belegende Bereich zuvor mit einem funktionalen Silan

aus der Gruppe Ethoxy- oder Methoxy-Silane mit einer weiteren funktionalen Amino-

oder Epoxy-Gruppe belegt wird.



14. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass als Klebemittel ein Klebemittel (30, 26) verwendet wird, dass als Füllstoff zumin

dest ein Material aus der Gruppe Silber, Kupfer, Nickel, Aluminium, Gold, Graphit,

Zink, Zinn, Palladium enthält.

15. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Bereich der Oberfläche, in dem der Verbinder (18, 20) mit der Solarzelle (10,

100, 140) verbunden wird, mittels eines Klebstoffmaterials geglättet wird, dass auf das

Klebstoffmaterial sodann das Klebemittel aufgetragen wird und dass anschließend der

Verbinder (18, 20) mit dem Klebemittel elektrisch leitend verbunden wird.

16. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass zunächst in dem Bereich der Oberfläche das Lotmaterial eingebracht wird, in dem

der Verbinder (18, 20) kontaktiert wird, sodann auf den Bereich das Klebemittel aufge

bracht wird und schließlich mit diesem der Verbinder verbunden wird.
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