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cell, wherein, in order to create the contact structure, a paste, which con-1a
tains metal particles, is applied to a surface of a carrier Substrate via at
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the paste. The invention is characterized in that the paste is circulated in a
circulating region, in that in each case a part of the paste is branched off
out of the circulating region at a plurality of branching points and each
branching point is assigned at least one dispensing opening, via which the
paste branched off at the branching point is applied to the surface of the
carrier Substrate, wherein the paste flows through a flow path having a
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer metallischen Kontaktstruktur zur elektrischen Kontaktierung einer pho-
tovoltaischen Solarzelle, wobei zur Erzeugung der Kontaktstruktur eine Paste, welche MetaUpartikel enthält, über mindestens eine
Ausgabeöffnung auf eine Oberfläche eines Trägersubstrates aufgebracht wird, wobei Ausgabeöffiiung und Trägersubstrat während
der Pastenausgabe relativ zueinander bewegt werden. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Paste in einem Umwälz
bereich umgewälzt wird, dass an einer Mehrzahl von Abzweigungen jeweils ein Teil der Paste aus dem Umwälzbereich abge
zweigt und jeder Abzweigung mindestens eine Ausgabeöffnung zugeordnet ist, über welche die an der Abzweigung abgezweigte
Paste auf die Oberfläche des Trägersubstrates aufgebracht wird, wobei die Paste jeweils zwischen Abzweigung aus dem Umwälz
bereich und Ausgabe aus der der Abzweigung zugeordneten Ausgabeöffiiung einen Flussweg mit einer Länge kleiner 1 cm durch
fließt. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung zur Herstellung einer metallischen Kontaktstruktur zur elektrischen Kon
taktierung einer photovoltaischen Solarzelle.



Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer metallischen Kontaktstruktur

zur elektrischen Kontaktierung einer photovoltaischen Solarzelle

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Herstellung einer

metallischen Kontaktstruktur zur elektrischen Kontaktierung einer photovoltai

schen Solarzelle gemäß den Oberbegriffen der Ansprüche 1 und 9 .

Eine photovoltaische Solarzelle stellt ein flächiges Halbleiterelement dar, bei

dem mittels einfallender elektromagnetischer Strahlung eine Ladungsträgertren¬

nung erzeugt wird, so dass zwischen mindestens zwei elektrischen Kontakten

der Solarzelle ein Potential entsteht und über einen mit diesen Kontakten ver

bundenen externen Stromkreis elektrische Leistung von der Solarzelle abgegrif¬

fen werden kann.

Die Ladungsträger werden dabei über metallische Kontaktstrukturen eingesam¬

melt, so dass durch Kontaktierung dieser Kontaktstrukturen an einem oder meh¬

reren Kontaktpunkten die Ladungsträger in den externen Stromkreis eingespeist

werden können. Typischerweise werden daher bei der Herstellung von Solarzel¬

len metallische Kontaktstrukturen auf eine Oberfläche der Solarzelle aufge¬

bracht, häufig in gitterartiger oder doppelkammartiger Form, wobei die Kontakt

strukturen die Oberfläche der Solarzelle fingerartig überdecken, so dass flächig

aus allen Bereichen der Solarzelle die Ladungsträger durch die Kontaktstruktur

eingesammelt werden und von dort einem externen Stromkreis zugeführt werden

können.

Werden die Kontaktstrukturen auf einer Oberfläche der Solarzelle aufgebracht,

an der elektromagnetische Strahlung in die Solarzelle eintreten soll, so müssen

die Kontaktstrukturen konkurrierenden Anforderungen genügen: Die Kontakt¬

struktur soll einen möglichst kleinen Flächenbereich der Oberfläche der Solar

zelle abdecken, um Abschattungsverluste zu minimieren. Weiterhin soll zur Ver

meidung elektrischer Verluste die metallische Kontaktstruktur einen geringen
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Kontaktwiderstand zu dem kontaktierten Halbleiterbereich der Solarzelle aufwei¬

sen und andererseits soll der Leitungswiderstand innerhalb der Kontaktstruktur

gering sein.

Es ist daher vorteilhaft, wenn die auf der Solarzelle angeordnete Kontaktie-

rungsstruktur ein möglichst hohes Aspektverhältnis aufweist, d . h., dass das

Verhältnis der Höhe zu der Breite der Kontaktstruktur groß ist. Die Kontaktstruk¬

tur ist in diesem Fall sehr schmal ausgebildet, so dass eine geringe Abschattung

erzielt wird. Gleichzeitig ist die Kontaktstruktur sehr hoch ausgebildet, so dass

die Querschnittsfläche groß ist, entsprechend der elektrische Leitungswider¬

stand senkrecht zur Querschnittsfläche gering und damit Ladungsträger verlust¬

arm transportiert werden können.

Bekannt zur Herstellung solcher Kontaktstrukturen ist das vollständige Aufbrin

gen der gesamten Kontaktstruktur in einem Schritt mittels Siebdruck einer s il

berhaltigen Paste. Hierbei entstehen jedoch breite Kontaktstrukturen, d . h., Kon¬

taktstrukturen mit einem geringen Aspektverhältnis, die eine geringe Leitfähig

keit und wegen ihrer Breite auch verhältnismäßig hohe optische Verluste durch

Abschattung des darunterliegenden Halbleitermaterials der Solarzelle verursa¬

chen.

Weiterhin ist es aus US 5 , 15 1 ,377 bekannt eine Kontaktstruktur zu erzeugen, in

dem mittels eines Dispensers eine Paste, welche Metallpartikel enthält, über

eine Ausgabeöffnung auf ein Halbleitersubstrat aufgetragen wird, wobei wäh¬

rend der Ausgabe das Halbleitersubstrat relativ zu der Ausgabeöffnung bewegt

wird.

Für die industrielle Fertigung ist es wesentlich, dass der gesamte Herstellungs-

prozess der Solarzelle, insbesondere auch die Herstellung der Kontaktstruktur

fehlerarm und kostengünstig durchgeführt werden kann, ohne das der Wir¬

kungsgrad der Solarzelle durch das gewählte Herstellungsverfahren wesentlich

beeinträchtigt wird.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren

und eine Vorrichtung zur Herstellung einer metallischen Kontaktstruktur zur e-

lektrischen Kontaktierung einer photovoltaischen Solarzelle vorzuschlagen, wel-



che industriell einsetzbar sind und insbesondere eine geringere Fehleranfällig¬

keit bzw. Ausfallrate gegenüber vorbekannten Verfahren und Vorrichtungen

aufweisen. Weiterhin sollen mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens und der

erfindungsgemäßen Vorrichtung Kontaktstrukturen mit einem größerem Aspekt¬

verhältnis, verglichen mit herkömmlichen Siebdruckverfahren herstellbar sein.

Gelöst ist diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung einer metallischen

Kontaktstruktur zur elektrischen Kontaktierung einer photovoltaischen Solarzelle

gemäß Anspruch 1 sowie durch eine entsprechende Vorrichtung gemäß A n

spruch 11. Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens f in

den sich in den Ansprüchen 2 bis 10 , vorteilhafte Weiterbildungen der erfin¬

dungsgemäßen Vorrichtung finden sich in den Ansprüchen 12 bis 2 1 .

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung einer metallischen Kon

taktstruktur zur elektrischen Kontaktierung einer photovoltaischen Solarzelle

wird zur Erzeugung der Kontaktierungsstruktur eine Paste, welche Metallpartikel

enthält, über mindestens eine Ausgabeöffnung auf eine Oberfläche eines Trä¬

gersubstrates aufgebracht. Hierbei werden Ausgabeöffnung und Trägersubstrat

relativ zueinander bewegt. Aufgrund der Relativbewegung ergibt sich somit auf

dem Trägersubstrat eine Pastenbahn, aus der die Kontaktstruktur erzeugt wird.

Wesentlich ist, dass die Paste in einem Umwälzbereich umgewälzt wird und an

einer Mehrzahl von Abzweigungen jeweils ein Teil der Paste aus dem Umwälz¬

bereich abgezweigt wird. Jede Abzweigung ist hierbei mindestens einer Ausga¬

beöffnung zugeordnet, über welche die an der Abzweigung abgezweigte Paste

auf die Oberfläche des Trägersubstrates aufgebracht wird. Weiterhin durchfließt

die Paste jeweils zwischen Abzweigung aus dem Umwälzbereich und Ausgabe

aus der der Abzweigung zugeordneten Ausgabeöffnung einen Flussweg mit ei¬

ner Länge kleiner 5 cm.

Im Gegensatz zu vorbekannten Verfahren erfolgt somit eine Umwälzung der

Paste in einem Umwälzbereich und lediglich ein Teil der Paste wird aus dem

Umwälzbereich an einer Mehrzahl von Abzweigungen abgezweigt und über j e

weils mindestens eine Ausgabeöffnung ausgegeben. Die Paste befindet sich

somit in ständiger Bewegung, einerseits in dem Umwälzbereich oder bei Durch¬

fließen der Abzweigung zu der Ausgabeöffnung. Dies ist in der Erkenntnis des



Anmelders begründet, dass eine ständige Bewegung der Paste Ablagerungen

und insbesondere Verstopfungen der Ausgabeöffnungen verhindert. Durch das

erfindungsgemäße Verfahren wird somit die Fehleranfälligkeit insbesondere

aufgrund von Ablagerungen und Verstopfungen gegenüber herkömmlichen Ver¬

fahren stark verringert. Hierzu ist es weiterhin nach Erkenntnis des Anmelders

wesentlich, dass nur eine geringe Menge an Paste außerhalb des Umwälzbe

reich bewegt wird. Dies ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren dadurch ge¬

währleistet, dass die Länge des Flussweges ausgehend von der Abzweigung zu

der der Abzweigung zugeordneten Ausgabeöffnung kleiner 5 cm ist.

Durch die Mehrzahl von Abzweigungen können durch das erfindungsgemäße

Verfahren gleichzeitig mehrere Pastenbahnen parallel nebeneinander auf dem

Trägersubstrat erzeugt werden, so dass eine schnelle und somit industriell kos¬

tengünstig einsetzbare Herstellung der metallischen Kontaktstruktur erfolgt.

Darüber hinaus ist es möglich, die Relativbewegung zwischen den Ausgabeöff¬

nungen und dem Trägersubstrat derart zu wählen, bzw. die Ausgabeöffnungen

derart anzuordnen, dass nachfolgend zwei oder mehrere Pastenbahnen über

einander auf das Trägersubstrat aufgebracht werden, so dass zusätzlich ein ho

hes Aspektverhältnis (Höhe zu Breite) der erzeugten Pastenbahn erzielt wird

und somit eine für Solarzellen vorteilhafte Kontaktstruktur erzeugt wird, wie e in

gangs beschrieben.

Die vorgenannte Aufgabe ist weiterhin gelöst durch eine Vorrichtung gemäß A n

spruch 11. Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Herstellung einer metalli¬

schen Kontaktierungsstruktur zur elektrischen Kontaktierung einer photovoltai-

schen Solarzelle umfasst mindestens einen Ausgabeflussweg mit einer Ausga¬

beöffnung für eine Paste, welche Metallpartikel enthält und mindestens ein

Pumpmittel zur Ausgabe der Paste über den Ausgabeflussweg an der Ausgabe

öffnung auf die Oberfläche eines Trägersubstrates. Mittels des Pumpmittels ist

somit Paste über den Ausgabeflussweg aus der Ausgabeöffnung auf die Ober¬

fläche des Trägersubstrates ausgebbar.

Wesentlich ist, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung einen Umwälzbereich

umfasst und dass Pumpmittel derart mit dem Umwälzbereich zusammenwirkend

ausgebildet ist, dass die Paste in dem Umwälzbereich mittels des Pumpmittels

umwälzbar ist. Der Umwälzbereich weist eine Mehrzahl von Abzweigungen auf,



welche jeweils fluidleitend über mindestens einen Ausgabeflussweg mit mindes¬

tens einer Ausgabeöffnung verbunden sind, derart, dass an den Abzweigungen

jeweils ein Teil der Paste aus dem Umwälzbereich abzweigbar und über die

Ausgabeöffnungen auf das Trägersubstrat aufbringbar ist. Weiterhin ist die Län

ge des Flussweges der Paste ausgehend von der Abzweigung über die Ausga¬

beflusswege zu der Ausgabeöffnung jeweils kleiner 5 cm.

Auch bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ergeben sich somit die zuvor hin

sichtlich des erfindungsgemäßen Verfahrens genannten Vorteile, da die Paste in

dem Umwälzbereich umwälzbar ist und somit Fehler aufgrund von Ablagerungen

oder Verstopfungen minimiert werden sowie dadurch, dass.die vorgenannte

Länge des Flussweges zwischen Abzweigung und Ausgabeöffnung kleiner 5 cm

ist. Zur weiteren Verringerung des Risikos einer Verstopfung ist die Länge des

Flussweges zwischen Abzweigung und Ausgabeöffnung vorzugsweise kleiner 1

cm, weiter bevorzugt kleiner 0,7 cm, bevorzugt kleiner 0,3 cm, im Weiteren be

vorzugt kleiner 0,05 cm insbesondere kleiner 0,03 cm. Entsprechend ist die ge¬

nannte Länge des Flussweges bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorzugs¬

weise wie zuvor genannt gewählt.

Wesentlich für die Erfindung ist somit, dass in dem Umwälzbereich ein Umwäl¬

zen der Paste erfolgt und aus dem Umwälzbereich Paste über die Mehrzahl von

Abzweigungen abgezweigt und über die jeweilige Ausgabeöffnung ausgegeben

wird. Hierbei liegt es im Rahmen der Erfindung, dass das Umwälzen in dem

Umwälzbereich kleinräumig wie beispielsweise durch Umrühren mittels eines

Rührwerks erfolgt. Ebenfalls liegt es im Rahmen der Erfindung, dass das Un-

wälzen durch ein Hin- und Herbewegen der Paste in dem Umwälzbereich, ins¬

besondere durch eine oszillierende Pastenbewegung erfolgt. In einer vorzugs¬

weisen Ausführungsform wird die Paste mittels eines Pumpmittels bewegt, vor

zugsweise in oszillierender Weise zumindest im Bereich der Mehrzahl von A b

zweigungen. Dies ist beispielsweise in einer vorzugsweisen Ausführungsform

realisierbar, in dem an einem oder an beiden Enden des Umwälzbereichs

Pumpmittels vorgesehen sind, welche die Paste im Umwälzbereich hin- und

herbewegen.

In einer weiteren vorzugsweisen Ausführungsform erfolgt das Umwälzen in dem

Umwälzbereich durch Umwälzen der Paste in einem Umwälzkreislauf. Hierdurch



ergibt sich der Vorteil, dass in einfacher Weise weitere Elemente, wie beispiels¬

weise ein als Pastenspeicher dienender Behälter in den Umwälzkreislauf fluid-

technisch einbindbar sind.

Ebenso liegt es im Rahmen der Erfindung, beide Bewegungsarten zu kombinie¬

ren, dass heißt, einen Umwälzkreislauf vorzusehen, bei dem ständig oder zeit¬

weise eine oszillierende Hin- und Herbewegung der Paste mittels des Pumpmit¬

tels zumindest im Umwälzbereich im Bereich der Mehrzahl von Abzweigungen

erfolgt.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren sind

zur Verwendung beliebiger Pasten geeignet, insbesondere auch niedrigviskose

Pasten. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung Metallpartikel enthaltender

Druckpasten.

Vorteilhafterweise wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Paste an al¬

len Ausgabeöffnungen mit in etwa gleichem Volumenstrom ausgegeben. Hier¬

durch wird erzielt, dass die aus den verschiedenen Ausgabeöffnungen gleichzei

tig auf das Trägersubstrat aufgebrachten Pastenbahnen gleiche Volumen, d . h.,

insbesondere gleiche Breite und Höhe quer zur Bewegungsrichtung besitzen, so

dass eine einheitliche und mit hoher Wiederholungsgenauigkeit mehrfach he r

stellbare Kontaktstruktur erzeugt wird.

Vorteilhafterweise ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren der Volumenstrom

im Umwälzbereich und/oder stromaufwärts der ersten Abzweigung mindestens

um einen Faktor 5 , vorzugsweise mindestens um einen Faktor 10 , bevorzugt

mindestens um einen Faktor 50, im Weiteren bevorzugt mindestens um einen

Faktor 100, insbesondere mindestens um einen Faktor 1000 größer als die

Summe der Volumenströme aller Ausgabeöffnungen. Hierdurch ist gewährleis¬

tet, dass ein erheblich größerer Teil an Paste im Umwälzbereich umgewälzt wird

und nur ein demgegenüber geringer Teil über die Abzweigungen abgezweigt

und die Ausgabeöffnungen ausgegeben wird. Es wird somit stets eine große

Menge an Paste umgewälzt und die Bedingungen beim Umwälzen der Paste

sind im Wesentlichen durch den Volumenstrom im Umwälzbereich vorgebbar

und nahezu unabhängig von der entnommenen Paste. Hierdurch ist durch die



Umwälzbedingung eine Umgebungsbedingung vorgebbar, die ein Anhaften der

Paste verhindert.

Vorteilhafterweise liegt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren in allen Teilbe-

reichen des Umwälzbereiches, in denen sich eine Abzweigung zur Ausgabe von

Paste über eine Ausgabeöffnung befindet, ein Druck von mindestens 3 bar, be¬

vorzugt mindestens 5 bar, im Weiteren bevorzugt mindestens 10 bar, insbeson¬

dere mindestens 20 bar, weiter bevorzugt mindestens 30 bar über dem Umge

bungsdruck vor. Hierdurch ist gewährleistet, dass eventuelle Druckunterschiede

im Umwälzbereich aufgrund der Entnahme von Paste an den Abzweigungen nur

zu einer relativ kleinen Druckänderung im Umwälzbereich führen und somit in

etwa gleich bleibende Bedingungen an allen Abzweigungen vorliegen und ein

gleicher Volumenstrom an allen Ausgabeöffnungen erzielbar ist.

Insbesondere ist es vorteilhaft, dass der Druck der Paste an den Abzweigungen

um weniger als 5 % , vorzugsweise um weniger als 1 % , bevorzugt um weniger

als 0,5 % differiert. Durch diese geringfügige Differenz des Drucks der Paste an

den Abzweigungen untereinander ist ebenfalls die Ausgabe der Paste mit in et

wa gleichem Volumenstrom an allen Ausgabeöffnungen gewährleistet.

Vorzugsweise wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zumindest in einem

Teilbereich des Flussweges des Umwälzbereiches Paste über mehrere in Fließ

richtung der Paste hintereinander liegende Abzweigungen abgezweigt und aus

gehend von jeder Abzweigung mindestens einer dieser Abzweigung zugeordne-

ten Ausgabeöffnung zugeführt. Hierdurch ist in einfacher Weise die multiple Ab¬

zweigung und Ausgabe von Paste aus dem Umwälzbereich möglich. Entspre

chend ist die erfindungsgemäße Vorrichtung vorteilhafterweise derart ausge

führt, dass mindestens in einem Teilbereich des Umwälzbereiches mehrere in

Fließrichtung der Paste hintereinander liegende Abzweigungen angeordnet sind,

welche jeweils fluidleitend über mindestens einen Ausgabeflussweg mit mindes

tens einer Ausgabeöffnung verbunden sind. Hierdurch ist in konstruktiv einfa¬

cher Weise die multiple Abzweigung und Ausgabe von Paste über die Ausgabe¬

öffnungen realisiert.

Zur Erzielung der Ausgabe der Paste an den in Flussrichtung im Umwälzbereich

hintereinander liegenden Ausgabeöffnungen mit in etwa gleichem Volumenstrom



ist bei dem erfi ndung sgemä ßen Verfa hren bei den in Fl ießrichtu ng der Paste im

Umwälzbereich hinterei nander liegenden Abzweig ungen der Gesamtdruckabfal l

von der in Fließrichtu ng ersten zu der in Fließrichtu ng letzten Abzweig ung vor¬

zugsweise um mindestens einen Faktor 10 , bevorzugt mindestens einen Faktor

50 , insbesondere um mindestens einen Faktor 100 geringer a ls der mittlere

Druckabfa ll zwischen Abzweig ung und der der Abzwe ig ung zugeord nete Ausg a ¬

beöffn ung . Aufg rund des in diese r vorteil haften Ausfü hrungsform wesentl ich hö¬

heren Drucka bfa lls zwischen Abzweig ung und Ausg abeöffn ung verg lichen mit

dem Drucka bfa ll der Abzweig ungen unterei nander herrschen som it in etwa g lei¬

che Bed ingungen an jeder Abzweig ung vor, so dass in einfacher Weise eine

Ausga be von Paste m it gleichem Vol umenstrom an j ede Ausg abeöffn ung rea l i¬

sierbar ist.

Die erfi ndungsgem äße Vorri chtung ist vortei lhafterwei se dera rt ausgefü hrt, dass

bei den mehreren in Fließrichtung der Paste im Umwä lzbereich hintereinander

liegende n Abzweig ungen zwischen in Fluss richtu ng des Umwä lzbe reiches erster

und letzter Abzweig ung d ie minimale Querschnittsfläche des Umwä lzbereiches

mindestens um einen Faktor 5, vorzugsweise mindeste ns um einen Faktor 0 ,

bevorzugt mindestens um einen Faktor 50 , im Weitere n bevorzugt mindestens

um einen Faktor 100, insbesonde re mindestens um einen Faktor 1000 größer ist

als d ie minimale Quersch nittsfläche aller Flusswege zwischen einer Abzwe igung

und der diese r Abzweig ung zugeord neten Ausga beöffn ung . Hie rdurch ist ge¬

währle istet, dass das Umwälzvol umen deutl ich g rößer ist a ls das abgezwe igte

Vol umen der Paste und es wird in einfacher Weise ein geri nger Dru ckabfal l zwi¬

sche n in Flussrichtu ng des Umwä lzbereiches erster und letzter Abzwe igung rea

lisiert, so dass eine Ausg abe von Paste mit in etwa gleiche m Volu menstrom an

allen Ausg abeöffn unge n mög lich ist .

Die Ausg abeöffn ungen weisen vortei lhafterwe ise jewe ils einen Öffn ungsd urch¬

messer kle iner 200 µ η , bevorzugt kleiner 150 [im , weiter bevorzugt kleiner 100

µ ηι , im Besondere n bevorzugt klei ner 80 µ ιη , weiter bevorzugt klei ner 50 m,

insbesonde re bevo rzugt klei ner 30 [i m auf. Hierd urch wird eine exa kte Pasten¬

ausg abe auf das Träge rsu bstrat ermög licht. Insbesondere ist d ie erfi ndungsge¬

mäße Vorrichtu ng vorzug sweise derart ausgefü hrt, dass be i jeder Ausga beöff¬

nung im Flussweg zwi schen Abzweig ung aus dem Umwälzbereich und Ausga¬

beöffnu ng der Leitu ngsdurchmesser klei ner 200 µ η , bevorzugt klei ner 150 [i m ,



weiter bevorzugt kleiner 100 m, im Besonderen bevorzugt kleiner 80 µητι , weiter

bevorzugt kleiner 50 µ ι , insbesondere bevorzugt kleiner 30 m ist. Hierdurch

ergibt sich der Vorteil, dass die Paste ohne zusätzliche Scherung gerichtet und

laminar durch die Öffnung die Vorrichtung verlässt und so einen gleichmäßigen

Auftrag der Kontaktfinger auf das Substrat ermöglicht.

Um einen dennoch vorhandenen Druckabfall zwischen den in Flussrichtung des

Umwälzbereiches hintereinander liegenden Abzweigungen zu kompensieren, ist

die erfindungsgemäße Vorrichtung vorteilhafterweise derart ausgebildet, dass

bei dem in Flussrichtung des Umwälzbereiches hintereinander liegenden Ab¬

zweigungen die Länge des Flussweges der Paste zwischen Abzweigung und

Ausgabe aus der der Abzweigung zugeordneten Ausgabeöffnung in Fließrich¬

tung des Umwälzbereiches abnimmt. Hierdurch verringert sich aufgrund der sich

verkürzenden zu durchfließenden Länge der Durchflusswiderstand für die Paste

zwischen Abzweigung und zugeordneter Ausgabeöffnung von der in Fließrich¬

tung des Umwälzbereich ersten zu der in Fließrichtung des Umwälzbereich letz

ten Abzweigung hin, so dass ein Druckabfall an den Abzweigungen kompensiert

wird. Zusätzlich oder alternativ ist es vorteilhaft, dass die minimale Quer¬

schnittsöffnung zwischen Abzweigung aus dem Umwälzbereich und Ausgabe

aus der Ausgabeöffnung in Fließrichtung des Umwälzbereiches zunimmt. Auch

hierdurch wird der Durchflusswiderstand für die Paste zwischen Abzweigung

und Ausgabeöffnung ausgehend von der in Flussrichtung des Umwälzbereiches

ersten Abzweigung zu der in Flussrichtung des Umwälzbereiches letzten Ab¬

zweigung somit verringert und kompensiert einen etwaigen Druckabfall. Vor¬

zugsweise sind die Längen der Flusswege und/oder die Querschnitte derart ge

wählt, dass an allen Ausgabeöffnungen Paste mit in etwa gleichem Volumen

strom ausgebbar ist. Eine Änderung der Querschnitte der Ausgabeöffnungen

führt jedoch zu einer Änderung der Linienbreite der aufgebrachten Pastenbah

nen, so dass vorzugsweise die Querschnitte konstant sind und lediglich die

Länge der Flusswege wie beschrieben in Flussrichtung abnehmend ausgebildet

sind.

Sofern die Flusswege zwischen Abzweigung aus dem Umwälzbereich und Aus

gabeöffnung variierende Querschnitte aufweisen, sind sie vorteilhafterweise

derart ausgebildet, dass der engste Querschnitt an der Ausgabeöffnung vorliegt.

Hierdurch wird vermieden, dass sich Paste bereits im Flussweg von den Lei-



tungswänden löst und ungerichtet aus der Ausgabeöffnung austreten kann. Al¬

ternativ oder zusätzlich ist vorzugsweise der Flussweg zur Ausgabeöffnung je¬

weils als kegelförmige Düse ausgebildet. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass

die Reibung in den Düsen weitaus geringer ausfällt und so der Betriebsdruck

der Vorrichtung gesenkt werden kann.

Vorzugsweise ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit Ausbildung des

Umwälzbereiches als Umwälzkreislauf das Pumpmittel stromaufwärts der Mehr¬

zahl von Abzweigungen angeordnet und stromabwärts der in Flussrichtung letz¬

ten Abzweigung ist eine Drossel zur Erhöhung des Durchflusswiderstandes der

Paste angeordnet. Hierdurch wird in einfacher Weise zwischen Pumpmittel und

Drossel, d . h . an allen Abzweigungen, ein erhöhter Druck im Umwälzkreislauf

realisiert, wohingegen stromabwärts der Drossel bis zum Widereintritt der Paste

in die Pumpe im Umwälzkreislauf ein demgegenüber geringerer Druck, bei¬

spielsweise nahe dem Umgebungsdruck möglich ist. Hierdurch ergibt sich einer

seits eine konstruktiv einfache Ausgestaltung, insbesondere ist vorzugsweise

zwischen Drossel und Pumpmittel ein gegenüber der Umgebung offenes Reser¬

voir stromabwärts der Drossel angeordnet, so dass einerseits in einfacher Wei¬

se Paste in großer Menge in den Umwälzkreislauf vorgehalten werden kann und

andererseits das gegenüber dem Umgebungsdruck offene Reservoir in einfa¬

cher Weise auch während eines Verfahrensprozesses nachgefüllt werden kann.

Vorzugsweise ist die Drossel als regelbare Drossel ausgebildet, so dass durch

den Benutzer durch Regelung des Durchflusswiderstandes der Drossel der

Druck zwischen Pumpmittel und Drossel regelbar ist.

Eine regelbare Drossel weist weiterhin den Vorteil auf, dass das Einstellen der

optimalen Parameter zur Pastenausgabe (Druck, Volumenstrom etc.) durch Re¬

gelung der Pumpleistung und der Drosselwirkung genauer und gezielter ein¬

stellbar ist. Vorzugsweise ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung im Bereich

des Umwälzkreislaufes über den Ausgabeöffnungen eine Druckmessvorrichtung

vorgesehen, zur Messung des Pastendrucks. Die Druckmessvorrichtung ist vor¬

zugsweise derart ausgebildet, dass der Pastendruck über eine fluidundurchläs-

sige Membran auf ein flüssiges Medium übertragen wird, und in dem flüssigen

Medium ein Druckmessgerät angeordnet ist. Hierdurch wird ein Anhaften der

Paste an dem Druckmessgerät verhindert.



Vorzugsweise umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung mindestens zwei

Pumpmittel, wobei ein erstes Pumpmittel im Umwälzbereich stromaufwärts der

ersten Abzweigung zu einer Ausgabeöffnung und ein zweites Pumpmittel strom¬

abwärts der letzten Abzweigung zu einer Ausgabeöffnung im Umwälzbereich

angeordnet ist. Beide Pumpmittel sind vorzugsweise als regelbare Pumpmittel

ausgebildet. Durch Wahl der Fördermenge der beiden Pumpmittel lässt sich bei

dieser vorzugsweisen Ausführungsform die Menge der über die Ausgabeöffnun¬

gen ausgegebenen Paste steuern: Wird die Fördergeschwindigkeit des zweiten

Pumpmittels geringer als die des ersten gewählt, so wirkt das zweite Pumpmittel

als eine Art Drossel, so dass ein Druckaufbau zwischen erstem und zweitem

Pumpmittel erzielt wird und durch Erhöhung des Druckaufbaus, d . h . Erhöhung

der Differenz in der Fördermenge der beiden Pumpmittel eine erhöhte Pasten

ausgabe an den Ausgabeöffnungen erzielt werden kann bzw. durch entspre¬

chende Reduzierung die Pastenausgabe reduziert werden kann. Darüber hinaus

weist das zweite Pumpmittel den Vorteil auf, dass auch die Förderung der Paste

im Umwälzbereich nach den Abzweigungen zu dem Pastenreservoir hin a uf

grund des zweiten Pumpmittels eine geringere Fehleranfälligkeit aufweist. Vor

zugsweise weist die erfindungsgemäße Vorrichtung sowohl ein zweites Pump¬

mittel, wie zuvor beschrieben, als auch eine Drossel, wie zuvor beschrieben,

auf, hierdurch ist eine sehr exakte Steuerung des Druckabfalls bzw. der Pasten-

ausgabemenge an den Ausgabeöffnungen sowie der Flussgeschwindigkeiten im

Umwälzbereich möglich.

Vorzugsweise umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung im Umwälzbereich

mindestens eine Durchflussmessvorrichtung zum Messen der Fließgeschwindig¬

keit und/oder Durchflussmenge der Paste. Hierdurch ist eine Kontrolle des Um¬

wälzvorgangs möglich, insbesondere eine Überprüfung oder, mittels Steuerein¬

heit und entsprechender Steuerung der Pumpe, Regelung einer vorgegebenen

Fließgeschwindigkeit im Umwälzbereich. Insbesondere ist es vorteilhaft, im

Umwälzbereich vor der ersten Abzweigung und nach der letzten Abzweigung zu

einer Ausgabeöffnung jeweils eine Durchflussmessvorrichtung vorzusehen.

Hierdurch kann aus der Differenz der beiden Durchflussmessungen die Menge

der ausgegebenen Paste bestimmt werden und insbesondere über eine Steuer¬

einheit und entsprechende Steuerung der Pumpe und/oder einer regelbaren

Drossel und/oder einer weiteren Pumpe die ausgegebene Menge auf einen vor¬

gegebenen Wert geregelt werden.



Vorzugsweise sind bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung im Umwälzbereich in

Fließrichtung zwischen erster und letzter Abzweigung keine Pumpmittel zwi¬

schengeschaltet. Hierdurch wird eine etwaige durch die Pumpmittel bewirkte

Druckveränderung, die zu unterschiedlichen Volumenströmen an den Ausgabe¬

öffnungen führen könnte, vermieden.

Vorteilhafterweise ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung der Umwälzbe¬

reich zumindest im Bereich der Abzweigungen als Hohlkörper mit mehreren als

Ausnehmungen im Hohlkörper ausgebildeten Abzweigungen realisiert. Auf diese

Weise sind in konstruktiv einfacher und damit kostengünstig herstellbarer Weise

mehrere Abzweigungen und jede Abzweigung jeweils eine zugeordnete Ausga

beöffnung in Fließrichtung der Paste im Umwälzbereich hintereinander angeord

net. Insbesondere ist es vorteilhaft, dass die Ausnehmungen düsenförmig aus-

gebildet sind. Hierdurch können aus dem Stand der Technik zum Aufbringen von

Paste vorbekannte Düsenformen in einfacher Weise übernommen werden, be i

spielsweise um vorteilhafte Aspektverhältnisse der Pastenbahn auf dem Träger

substrat zu erzeugen.

Eine kostengünstige Ausführung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ergibt

sich, in dem der vorgenannte Hohlkörper sich im Umwälzbereich stromabwärts

der letzten Abzweigung verjüngt, so dass durch diese Querschnittsverjüngung

eine Drosselwirkung gegeben ist. Bei Ausbildung der erfindungsgemäßen Vor

richtung mit einer regelbaren Drossel wie zuvor beschrieben, kann eine solche

Verjüngung zusätzlich vorgesehen sein, vorteilhafterweise wird in diesem Fall

die Drosselung jedoch ausschließlich durch die regelbare Drossel gewährleistet,

um eine hohe Variabilität zu gewährleisten. Die Querschnittsfläche des Hohlkör

pers zumindest im Bereich der Abzweigungen beträgt vorzugsweise mindestens

0,3 mm2, bevorzugt mindestens 1 mm2, weiter bevorzugt mindestens 1,8 mm2,

im Weiteren bevorzugt mindestens 2,8 mm2, im Weiteren bevorzugt mindestens

6 mm2, um einen geringen Flusswiderstand im Umwälzbereich und eine ausrei

chende Pastenmenge im Umwälzbereich zu gewährleisten.

In einer weiteren vorzugsweisen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-

fahrens wird die Paste im Umwälzbereich zumindest in einem Teilbereich über

eine Verzweigung und stromabwärts der Verzweigung in mehreren parallelen



Flusswegen umgewälzt, wobei in jedem der parallelen Flusswege mindestens an

einer Abzweigung ein Teil der Paste abgezweigt und über mindestens eine der

Abzweigung zugeordnete Ausgabeöffnung ausgegeben wird. Dies ist insbeson¬

dere vorteilhaft, um eine weitere Scherung und damit eine bessere Durchmi

schung und Verflüssigung der Paste zu verursachen.

Um die Fehleranfälligkeit durch Ablagerungen der Paste im Umwälzbereich oder

Verstopfungen weiter zu minimieren, weist die erfindungsgemäße Vorrichtung

zumindest im Bereich der Abzweigungen vorteilhafterweise eine oder mehrere

Schwingungsvorrichtungen auf, die an dem Umwälzbereich angeordnet sind, um

die Paste in Schwingung zu versetzen. Durch die Schwingungen wird die Gefahr

einer Ablagerung oder Verstopfung weiter verringert. Insbesondere ist es vor¬

teilhaft, die Schwingungsvorrichtung als Ultraschallgenerator zur Beaufschla¬

gung der Paste mit Ultraschall auszubilden.

Vorzugsweise ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung im Umwälzbereich

eine Heizeinrichtung angeordnet, so dass mittels der Heizeinrichtung ein Wär-

meeintrag in die umgewälzte Paste erzielbar ist. Hierdurch kann ein Erwärmen

der umgewälzten Paste erfolgen, um die Viskosität der Paste zu senken. Insbe¬

sondere ist es vorteilhaft, an und/oder im Bereich der Ausgabeöffnungen eine

oder mehrere Heizeinrichtungen vorzusehen, so dass die Paste zumindest an

den Ausgabeöffnungen, vorteilhafterweise im Flussweg zwischen Abzweigungen

und Ausgabeöffnungen mittels Wärmeeintrag beaufschlagbar ist, so dass durch

Erwärmung und damit Senkung der Viskosität zusätzlich das Risiko von Ver¬

stopfungen insbesondere in dem kritischen Bereich zwischen Abzweigung und

Ausgabeöffnung verringert wird.

Typischerweise erfolgt das Aufbringen der Paste mittels des erfindungsgemäßen

Verfahrens bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung auf ein Halbleitersubstrat

zur Herstellung einer photovoltaischen Solarzelle. Ebenso liegt es im Rahmen

der Erfindung, dass das Trägersubstrat ausgebildet ist, um mehrere Solarzellen,

beispielsweise in Modulverschaltung, aufzunehmen. Es liegt somit insbesondere

ebenso im Rahmen der Erfindung, mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens

bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung eine Kontaktstruktur auf einem Trä¬

gersubstrat zu erzeugen, welches Teil eines Moduls zur Aufnahme mehrerer

photovoltaischer Solarzellen ist.



Vorteilhafterweise wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren das Trägersub-

strat unter den ortsfesten Ausgabeöffnungen hindurchbewegt. Hierdurch ist ins¬

besondere eine einfache Integration des erfindungsgemäßen Verfahrens in ei¬

nen Inline-Prozess möglich. Ebenso liegt es jedoch auch im Rahmen der Erfin¬

dung, die Ausgabeöffnungen über einem ortsfesten Trägersubstrat zu bewegen

oder beide Bewegungsarten zu kombinieren. Insbesondere die Kombination be i

der Bewegungsarten bietet weitere Vorteile:

So kann beispielsweise das Trägersubstrat unter den Ausgabeöffnungen hin

durchbewegt werden, um mehrere parallel nebeneinander angeordnete Pasten

bahnen zu erzeugen, aus denen fingerartige Kontaktstrukturen entstehen. An

manchen Stellen kann zusätzlich eine Bewegung der Ausgabeöffnungen erfol¬

gen, vorteilhafterweise senkrecht zur Bewegungsrichtung des Trägersubstrates,

beispielsweise um quer zu den zuvor genannten Pastenbahnen stehende mehr

fach übereinander gelagerte Pastenbahnen zu erzeugen, aus denen metallische

Querleitungen mit hohem Querschnitt, so genannte „Busbars" entstehen. In der

vorgenannten Weise kann somit ein bei Solarzellen typisches kammartiges oder

doppelkammartiges Kontaktierungsmuster erzeugt werden.

Die Entfernung zwischen Ausgabeöffnung und Substrat ist vorteilhafterweise

kleiner als 5 cm, bevorzugt kleiner als 3 cm, im Weiteren bevorzugt kleiner als

1 cm, insbesondere kleiner als 0,5 cm. Hierdurch ist gewährleistet, dass der

Pastenstrang zwischen Ausgabeöffnung und Trägersubstrat nicht abreist und

somit eine kontinuierliche Pastenbahn auf dem Trägersubstrat erzeugt wird.

Untersuchungen des Anmelders haben ergeben, dass gewisse Vorschubge¬

schwindigkeiten, d . h . Relativgeschwindigkeiten zwischen Ausgabeöffnung und

Trägersubstrat vorteilhaft sind. Dies ist darin begründet, dass bei Einhalten e i

nes Mindestwertes als Relativgeschwindigkeit zwischen Trägersubstrat und

Ausgabeöffnung zusätzlich eine Dehnung des aufgebrachten Pastenstranges

aufgrund der höheren Geschwindigkeit der Austrittsöffnung erfolgt, so dass

dünnere Pastenstränge im Vergleich zu geringeren Relativgeschwindigkeiten

und insbesondere bei mehrfach übereinander Auftragen von Pastensträngen

höhere Aspektverhältnisse erzielbar sind. Die Untersuchungen des Anmelders

ergaben, dass vorzugsweise die Relativgeschwindigkeit zwischen Austrittsöff-



nung und Trägersubstrat ( vrei) vorzugsweise um mindestens einen Faktor 1,4,

bevorzugt mindestens um einen Faktor 2 , weiter bevorzugt mindestens um einen

Faktor 5 größer ist als die Geschwindigkeit (v ) mit der der Pastenstrang aus

der Austrittsöffnung austritt.

Eine Optimierung wird erzielt, indem das Geschwindigkeitsverhältnis Vre/ VP n

Abhängigkeit des Durchmessers der Austrittsöffnung gewählt wird:

Um den Beginn und das Ende einer Pastenbahn auf dem Trägersubstrat zu de¬

finieren, umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung vorzugsweise Mittel zur Un¬

terbrechung der Ausgabe der Paste aus den Ausgabeöffnungen. Vorzugsweise

sind die Mittel derart ausgebildet, dass die Ausgabe von Paste aus einer oder

mehrerer Ausgabenöffnungen wahlweise vorgebbar ist.

Vorteilhafterweise sind die vorgenannten Unterbrechungsmittel als ventilartige

Shutter ausgebildet, die an einer Ausgabeöffnung oder im Flussbereich zw i

schen Abzweigung und Ausgabeöffnung angeordnet sind.



Ebenso liegt es im Rahmen der Erfindung, das Pumpmittel mit einer Steuerein¬

heit zu versehen und derart steuerbar auszugestalten, dass der mittels des

Pumpmittels erzeugte Druck an den Abzweigungen wahlweise vorgebbar ist, so

dass durch Verlangsamung oder Ausschalten des Pumpmittels insbesondere der

Druck an den Abzweigungen reduzierbar und damit die Ausgabe von Paste an

den Ausgabeöffnungen abschaltbar ist.

In einer weiteren vorzugsweisen Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor¬

richtung ist im Bereich der Ausgabeöffnungen eine Saug- und/oder Blaseinrich¬

tung angeordnet, derart, dass die ausgegebenen Pastenbahnen jeweils mittels

der Saug- und/oder Blaseinrichtung abgesaugt und/oder weggeblasen werden

können, so dass eine gezielte Unterbrechung des Auftragens der Pastenbahnen

auf das Trägersubstrat durch Absaugen oder Wegblasen erzielbar ist.

In einer weiteren vorzugsweisen Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor¬

richtung sind die Ausgabeöffnungen beweglich angeordnet, so dass die Ausga

beöffnungen wahlweise von dem Trägersubstrat wegbewegbar und/oder weg

schwenkbar sind, so dass durch Wegbewegen und/oder Wegschwenken der

Ausgabeöffnungen ein Unterbrechen des Aufbringens der Pastenbahnen auf das

Trägersubstrat erzielbar ist.

Vorzugsweise weist die Paste einen maximalen Partikeldurchmesser auf, der

mindestens um einen Faktor 4 , bevorzugt mindestens um einen Faktor 7 , im

Weiteren bevorzugt mindestens um einen Faktor 0 geringer ist als die minimale

Querschnittsfläche im gesamten Flussweg der Paste. Hierdurch wird das Risiko

einer Verstopfung weiter verringert.

Vorzugsweise ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung im Umwälzbereich ein

Partikelfilter vorgesehen, vorzugsweise stromabwärts der Pumpe zwischen

Pumpe und den Ausgabeöffnungen angeordnet. Der Partikelfilter ist vorzugs

weise derart ausgebildet, dass nur solche Partikel den Filter durchdringen kön

nen, deren Partikeldurchmesser um einen Faktor 4 , bevorzugt um einen Faktor

7 , im Weiteren bevorzugt um einen Faktor 10 geringer ist, als der minimale

Durchmesser im Flussweg der Paste. Hierdurch wird das Risiko einer Verstop

fung weiter verringert.



Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren bzw. der erfindungsgemäßen Vorrich¬

tung sind für die Solarzellenherstellung bekannte metallhaltige Pasten zur Her¬

stellung einer Kontaktstruktur verwendbar, insbesondere die bei Siebdruckver¬

fahren verwendeten Metallpartikel enthaltenden Pasten. Insbesondere ist die

Verwendung von handelsüblichen Siebdruckpasten vorteilhaft.

Durch Verwendung mehrerer Umwälzkreisläufe ist es mit dem erf indungsgemä

ßen Verfahren und der erfindungsgemäßen Vorrichtung ebenfalls möglich, se¬

quentiell verschiedene Medien, d . h . Pasten mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen

auf das Substrat aufzubringen, insbesondere durch in Transportrichtung des

Trägersubstrates seriell angeordnete Druckeinheiten, die jeweils einen Umwälz¬

bereich und jeweils mehrere Ausgabeöffnungen aufweisen.

Vorzugsweise ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ein Bypass vorgese¬

hen, so dass wahlweise eine Umwälzung der Paste über den Bypass unter Um

gehung der Ausgabeöffnungen erfolgen kann. Eine Umwälzung über den Bypass

ist insbesondere vorteilhaft, um bei Start des Druckvorgangs eine Verflüssigung

der Paste durch anfängliches Umwälzen über den Bypass zu erzielen und/oder

um eine Unterbrechung der Ausgabe über die Ausgabeöffnungen durch Umge

hung der Ausgabeöffnungen über den Bypass zu ermöglichen.

Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es insbesondere vorteilhaft, dass die

Druckeinheit auswechselbare Elemente umfasst, welche auswechselbaren Ele¬

mente zumindest eine Abzweigung mit einer entsprechenden Fluidleitung auf¬

weisen, welche in einer Ausgabeöffnung münden. Hierdurch ist es somit in ein¬

facher Weise möglich, die Ausgabeöffnungen und zugehörigen Fluidleitungen zu

den Abzweigen, welche vorzugsweise als Düsen ausgebildet sind, auszuwech¬

seln. Auf diese Weise kann beispielsweise bei verstopften Düsen schnell da

durch Abhilfe geschafft werden, dass das gesamte vorgenannte Element aus

gewechselt wird. Insbesondere kann ein motorisches System vorgesehen sein,

um automatisiert einen solchen Wechsel auszuführen.

Dieses motorische System kann insbesondere so ausgeführt werden, dass das

auswechselbare Element während des Dispensevorgangs in der Vorschubrich¬

tung der gesamten Vorrichtung bewegt wird. Durch diese Relativbewegung kann

für jede einzelne Düse eine unterschiedliche Vorschubgeschwindigkeit erreicht



werden. Dabei ist die Verbindung zur Abzweigung so auszuführen, dass wäh¬

rend der Bewegung ein ständiger Kontakt zur Fluidleitung besteht. Dies ist vor¬

teilhaft, da so eventuelle Unterschiede im Volumenstrom der einzelnen Ausga¬

beöffnungen ausgeglichen werden können.

So liegt es im Rahmen der Erfindung, eine Düsenleiste mit einer Vielzahl von

Bohrungen vorzusehen, welche linear mittels eines motorischen Elementes rela¬

tiv zu der Druckeinheit verschiebbar ist. Hierdurch kann in einfacher Weise eine

verstopfte Düse durch Verschieben der Düsenleiste zur Position der nächsten

Bohrung ersetzt werden. Ebenso ist es möglich, eine Unterbrechung des Pas

tenflusses zu erzielen, in dem ausgehend von einer Position mit einer Bohrung

zu einer Position ohne Bohrung verschoben wird, so dass ein Verschließen des

jeweiligen Pastenausgabeweges erfolgt.

Weitere vorzugsweise Merkmale und Ausgestaltungen ergeben sich anhand der

Figuren und der Figurenbeschreibung. Dabei zeigt:

ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrich

tung zur Herstellung einer metallischen Kontaktstruktur zur

elektrischen Kontaktierung einer photovoltaischen Solarzel

le;

Figur 1b ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen

Vorrichtung zur Herstellung einer metallischen Kontaktstruk¬

tur zur elektrischen Kontaktierung einer photovoltaischen

Solarzelle, welches zwei Pumpmittel umfasst;

Figur 2a einen Querschnitt entlang der Flussrichtung der Paste durch

ein erstes Ausführungsbeispiel einer Druckeinheit 4 gemäß

Figur 1;

Figuren 2b und 2c jeweils einen Querschnitt entlang der Flussrichtung der

Paste durch ein zweites und ein drittes Ausführungsbeispiel

(4' und 4") einer Druckeinheit gemäß Figur 1;



einen Querschnitt der Druckeinheit gemäß Figur 2a gemäß

der Linie A senkrecht zur Flussrichtung der Paste;

jeweils Querschnitte entlang der Linie A durch alternative

Ausführungsbeispiele einer Druckeinheit senkrecht zur

Flussrichtung der Paste;

einen Teilquerschnitt einer alternativen Ausführungsform

einer Druckeinheit parallel zur Flussrichtung der Paste, bei

der die Ausgabeöffnungen als Düsen ausgebildet sind;

eine Perspektive Darstellung der Druckeinheit gemäß Figur 2

und mehrerer Trägersubstrate;

ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen

Vorrichtung, bei dem mehrere Druckeinheiten parallel zuein¬

ander angeordnet sind;

ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen

Vorrichtung, welches zum Ausbilden einer oszillierenden

Bewegung der Paste in einem Umwälzbereich geeignet ist;

ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen

Vorrichtung, welches sowohl das Umwälzen der Paste in e i

ner oszillierenden Bewegung, als auch in einem Umwälz¬

kreislauf ermöglicht und

in den Teilbildern a , b und c ein weiteres Ausführungsbei

spiel einer alternativen Ausführungsform einer Druckeinheit

und

in Teilbild a ein Düsenplättchen und in Teilbild b eine Düsen¬

leiste zur Verwendung mit der Druckeinheit gemäß Figur 9 .



In den Figuren 1a und 1b sind Ausführungsbeispiele dargestellt, bei denen der

Umwälzbereich jeweils als Umwälzkreislauf ausgebildet ist.

In Figur 1a ist schematisch der Grundaufbau eines ersten Ausführungsbeispiels

einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Herstellung einer metallischen Kon

taktstruktur zur elektrischen Kontaktierung einer photovoltaischen Solarzelle

dargestellt. Ausgehend von einem Pastenreservoir 1 wird Paste mittels einem

als Pumpe ausgebildeten Pumpmittels 2 über einen Partikelfilter 3 in eine

Druckeinheit 4 gepumpt. In der Druckeinheit 4 wird an einer Mehrzahl von Ab¬

zweigungen jeweils ein Teil der Paste abgezweigt und über jeweils den Abzwei¬

gungen zugeordneter Ausgabeöffnungen auf ein Trägersubstrat 5 aufgebracht.

Das Trägersubstrat 5 stellt die Vorstufe einer aus einem Siliziumwafer herzu

stellenden Solarzelle dar, auf deren in Figur 1 oben liegenden Seite eine metal¬

lische Kontaktstruktur aufgebracht werden soll.

Ausgehend von der Druckeinheit fließt die Paste über eine weitere Leitung in

das Pastenreservoir 1 zurück. Das Pastenreservoir 1 wird über eine Nachfülllei¬

tung 6 nachgefüllt, sofern das Füllniveau einen vorgegebenen Mindestwert un

terschreitet.

Wie in Figur 1a ersichtlich, befindet sich die Paste bei dem Ausführungsbeispiel

der erfindungsgemäßen Vorrichtung in ständiger Umwälzung: Ausgehend von

dem Pastenreservoir 1 wird die Paste mittels des Pumpmittels über die Druck

einheit und von dieser weiter flussabwärts wiederum zu dem Pastenreservoir hin

umgewälzt. Zusätzlich ist in dem Pastenreservoir ein Rührwerk 7 angebracht,

welches zusätzlich zu einer lokalen Umwälzung innerhalb des Pastenreservoirs

führt.

Die Druckeinheit 4 ist derart ausgebildet, dass im Umwälzkreislauf ausgangssei-

tig der Druckeinheit eine Drossel durch eine Querschnittsverjüngung ausgebildet

ist. Die Pumpe 2 ist derart ausgebildet, dass druckseitig der Pumpe 2 ein Pas

tendruck von etwa 35 bar vorliegt. Dieser Pastendruck nimmt zwischen der Aus¬

gangsseite der Pumpe 2 über den Partikelfilter 3 bis zur ausgangsseitig der

Druckeinheit 4 angeordneten Drossel nur geringfügig (um weniger als 1 bar) ab.

Stromabwärts der Druckeinheit im Rücklauf zu dem Pastenreservoir liegt hinge-



gen ein nur geringfügig über dem Umgebungsdruck liegender Pastendruck vor.

Im Pastenreservoir 1 herrscht etwa Umgebungsdruck.

Der Partikelfilter 3 ist ausgebildet, um unerwünschte Partikel, deren Durchmes¬

ser 25% des minimalen Querschnitts im gesamten Pastenkreislauf (inklusive

Ausgabeöffnungen) überschreiten, auszufiltern, so dass eine Verstopfung der

Ausgabeöffnungen der Druckeinheit vermieden wird.

Die Vorrichtung gemäß Figur a weist weiterhin zwei Ventile 9 sowie eine By-

passleitung 10 auf. Durch Öffnen eines ersten der Ventile 9 und Schließen eines

zweiten der Ventile 9 oder Unkehrung hiervon verläuft der Umwälzkreislauf der

Paste wahlweise durch die Druckeinheit 4 oder durch die Bypassleitung 10 .

Hierdurch ist eine Unterbrechung des Auftragens von Pastenbahnen auf das

Trägersubstrat 5 mittels Umschalten des Umwälzkreislaufes über die Bypasslei

tung 10 unter Umgehung der Druckeinheit 4 möglich.

Weiterhin ist im Umwälzkreislauf stromabwärts der Druckeinheit 4 eine regelba¬

re Drossel 11 angeordnet, so dass zum einen über die Fördergeschwindigkeit

der Pumpe 2 und zum anderen über Regelung der Drosselwirkung der Drossel

11 der Druck im Umwälzkreislauf insbesondere zwischen Pumpe 2 und Drossel

11 und somit in der Druckeinheit 4 einstellbar ist.

In Figur 1b ist schematisch der Grundaufbau eines zweiten Ausführungsbei¬

spiels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Herstellung einer metallischen

Kontaktstruktur zur elektrischen Kontaktierung einer photovoltaischen Solarzelle

dargestellt. Das zweite Ausführungsbeispiel entspricht im Aufbau und der Funk¬

tion dem in Figur 1a dargestellten Ausführungsbeispiel, wobei zusätzlich eine

zweite Pumpe 2' im Umwälzkreislauf stromabwärts der Drossel 11 angeordnet

ist. Hierdurch kann einerseits durch die Wahl unterschiedlicher Fördergeschwin

digkeiten zwischen Pumpe 2 und Pumpe 2' zusätzlich der Druckabfall in Druck¬

einheit 4 gesteuert werden und darüber hinaus besteht eine geringere Gefahr

der Verstopfung insbesondere der Leitungswege zwischen Druckeinheit 4

stromabwärts über Drossel 11 Pumpe 2' hin zu dem Reservoir 1, aufgrund der

zusätzlichen Förderung mittels der Pumpe 2'.



In Figur 2a ist ein Querschnitt parallel zur Flussrichtung der Paste im Umwälz¬

kreislauf der Druckeinheit 4 dargestellt. Die Flussrichtung der Paste im Umwälz¬

kreislauf verläuft von links nach rechts. Die Druckeinheit 4 ist als Hohlkörper

ausgebildet, welcher an der Unterseite mehrere Ausnehmungen aufweist, von

denen zwei exemplarisch mit den Bezugszeichen 8' und 8" gekennzeichnet

sind. Die Ausnehmungen 8', 8" sind als Durchbrechungen der Außenwand der

Druckeinheit 4 ausgebildet. An der in Figur 2 oberen Seite der Ausnehmungen

8', 8" wird jeweils ein Teil der Paste aus dem Umwälzkreislauf abgezweigt,

durchfließt die Ausnehmungen und wird an dem in Figur 2 unten liegenden Ende

der Ausnehmungen ausgegeben und somit werden mehrere Pastenbahnen auf

das Trägersubstrat 5 aufgebracht. Die Ausnehmungen stellen somit im oberen

Bereich Abzweigungen zum Abzweigen eines Teils der Paste aus dem Umwälz¬

kreislauf dar, weisen im unteren Bereich jeweils eine Ausgabeöffnung zur Aus

gabe der Paste dar und zwischen Abzweigung und Ausgabeöffnung dienen die

Ausnehmungen als Ausgabeflussweg zwischen Abzweigung und Ausgabeöff¬

nung.

Die Querschnittsfläche der Druckeinheit 4 im Bereich der Ausnehmungen be

trägt ca. 30 mm2. Stromabwärts der letzten Ausnehmung weist die Druckeinheit

4 im Bereich A eine Querschnittsverjüngung bis zu einer Querschnittsfläche

ausgangsseitig der Druckeinheit 4 von 6 mm2 auf. Diese Querschnittsverjüngung

im Bereich A wirkt als Drossel für die Paste im Umwälzkreislauf, so dass sich

die zuvor genannten Druckverhältnisse einstellen.

Die Ausnehmungen 8', 8" der Druckeinheit 4 sind zylindrisch ausgebildet mit

einer Querschnittsfläche von 0,01 8 mm2. Aufgrund der wesentlich größeren

Querschnittsfläche der Druckeinheit 4 im Umwälzkreislauf der Paste, verglichen

mit den Querschnittsflächen der Ausnehmungen 8', 8", beträgt der Druckabfall

ausgehend von der ersten Ausnehmung 8' zu der in Flussrichtung der Paste im

Umwälzkreislauf letzten Ausnehmung nur etwa 0,01 5 bar. An den oberen Berei

chen der Ausnehmungen 8', 8", d . h . an den Abzweigungen, herrscht somit ein

in etwa konstanter Druck, so dass bereits hierdurch ein in etwa gleicher Volu¬

menstrom an den Ausgabeöffnungen der Druckeinheit 4 gewährleistet ist. Um

die vorgenannte geringe Druckdifferenz zu kompensieren, ist zusätzlich die un¬

tere Umwandung der Druckeinheit 4 , hinsichtlich der Wandstärke, ausgehend

von der in Flussrichtung der Paste im Umwälzkreislauf ersten Ausnehmung 8',



abnehmend zu der in Flussrichtung der Paste im Umwälzkreislauf letzten Aus¬

nehmung, ausgebildet. Hierdurch ergibt sich eine kontinuierlich abnehmende

Länge der Ausnehmungen. Ausnehmungen mit größerer Länge und demgemäß

längerem Flussweg zwischen Abzweigung und Ausgabeöffnung weisen somit

einen etwas erhöhten Durchflusswiderstand für die Paste auf, so dass der vor¬

genannte Druckabfall durch den mit abnehmender Länge der Ausnehmung ab¬

nehmenden Durchflusswiderstand zusätzlich kompensiert wird. Hierdurch wird

mit hoher Genauigkeit an allen Ausgabeöffnungen ein gleicher Volumenstrom

bei der Pastenausgabe erreicht.

In Figur 2b ist ein zweites Ausführungsbeispiel einer Druckeinheit 4' im Quer¬

schnitt parallel zur Flussrichtung der Paste im Umwälzkreislauf dargestellt. In

diesem Ausführungsbeispiel weist die Druckeinheit keine Vergrößerung am Ein¬

läse bzw. Verjüngung des Durchmessers am Auslass auf, sondern ist mit dem

Durchmesser der Rohrstärke des Umwälzkreislaufes ausgebildet.

In Figur 2c ist ein drittes Ausführungsbeispiel einer Druckeinheit 4 ebenfalls im

Querschnitt parallel zur Flussrichtung der Paste im Umwälzkreislauf dargestellt.

In diesem Ausführungsbeispiel ist die Dicke der Umwandung im Bereich der

Ausnehmungen 8', 8", 8"' in Flussrichtung der Paste abnehmend ausgebildet,

so dass sich der Flussweg der Paste zwischen Abzweigung aus dem Umwälz¬

kreislauf bis zur Ausgabeöffnung verringert, d . h . der Flussweg bei Ausnehmung

8 ist größer als der bei Ausnehmung 8' und dieser wiederum größer als der bei

Ausnehmung 8" etc.. Durch den abnehmenden Flussweg wird der Strömungswi¬

derstand ebenfalls verringert und damit der Druckabfall in der Druckeinheit 4

entlang der Umwälzrichtung kompensiert.

In Figur 3a ist ein Querschnitt senkrecht zur Zeichenebene in Figur 2 , gemäß

der Linie A dargestellt. Die Druckeinheit 4 ist als Hohlzylinder ausgebildet, w o

bei zumindest im Bereich der Ausnehmungen 8', 8" die Wandstärke des Hohlzy

linders, wie zuvor beschrieben, in Flussrichtung der Paste im Umwälzkreisauf¬

lauf abnehmend ausgebildet ist.

Die Figuren 3b, 4a und 4b zeigen alternative Ausführungsformen von Druckein¬

heiten jeweils im Querschnitt senkrecht zur Zeichenebene in Figur 2 gemäß der

Linie A . In dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3b sind in Umfangsrichtung



der Druckeinheit jeweils zwei Ausnehmungen angeordnet, so dass nicht nur in

Richtung des Umwälzkreislaufes gleichzeitig mehrere Pastenbahnen aufgetra¬

gen werden, sondern zusätzlich auch senkrecht zur Umwälzrichtung jeweils zwei

Pastenbahnen gleichzeitig aufgetragen werden, beispielsweise um zwei über¬

einander liegende Pastenbahnen zur Erhöhung des Aspektverhältnisses zu e r

zeugen.

Die Figuren 4a und 4b zeigen Ausführungsformen analog zu den Figuren 3a und

3b, wobei die Druckeinheit einen rechteckigen Querschnitt aufweist. Bei Aus¬

gestaltung der Druckeinheit 4 mit rechteckigem Querschnitt kann in einfacher

Weise eine Bodenplatte, welche die Ausnehmungen 8 enthält, ausgetauscht

werden, um beispielsweise bei Verstopfungen eine schnelle Abhilfe zu schaffen

und/oder um für verschiedene Anwendungsgebiete unterschiedliche Anordnun¬

gen, eine unterschiedliche Anzahl und/oder eine unterschiedliche Öffnungsgrö¬

ße der Ausnehmungen durch Auswahl einer entsprechenden Bodenplatte zu

wählen.

In Figur 4 ist eine alternative Ausgestaltung einer Druckeinheit 4 dargestellt. Die

Druckeinheit 4a ist quaderförmig ausgebildet, mit einem u-förmigen Element,

welches von einer Bodenplatte 4b verschlossen wird. In der Bodenplatte 4b sind

Ausnehmungen 8 ausgebildet. In dieser Ausgestaltung kann in einfacher Weise

durch Austausch der Bodenplatte eine Anpassung der Ausbildung der Ausneh¬

mungen 8 , beispielsweise an unterschiedliche Pastenviskositäten, vorgenom¬

men werden.

In Figur 5 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Druckeinheit 4 dargestellt,

wobei lediglich ein Teilausschnitt eines Querschnittes im Bereich einer Ausneh¬

mung 8' gezeigt ist. Die Ausnehmung 8' ist an der Außenseite der Druckeinheit

4 düsenförmig ausgebildet. Hierdurch können in einfacher Weise vorbekannte

Düsengeometrien bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung integriert werden, um

spezielle Geometrien der Pastenbahnen zu erzeugen, um das Aspektverhältnis

der erzeugten Pastenbahn weiter zu erhöhen.

Figur 6 zeigt eine perspektivische Darstellung der Druckeinheit 4 und mehrerer

Trägersubstrate 5 während der Herstellung der metallischen Kontaktstruktur.



Unterhalb der ortsfesten Druckeinheit 4 werden die Trägersubstrate 5 gemäß

Richtung D hinwegbewegt. Hierdurch werden mittels der Ausnehmungen 8', 8"

der Druckeinheit 4 mehrere parallele Pastenbahnen auf dem Trägersubstrat 5

erzeugt, aus welchen in weiteren Temperaturschritten die an sich bekannten

fingerartigen metallischen Kontaktstrukturen auf dem Trägersubstrat 5 ausgebil

det werden.

In Figur 7 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vor

richtung dargestellt, bei der mehrer Druckeinheiten 4 , 4a, 4b parallel zueinander

angeordnet sind. Die Trägersubstrate 5 werden gemäß Richtung D bewegt und

die Ausnehmungen der Druckeinheiten 4 , 4a und 4b sind derart angeordnet,

dass übereinander liegende Pastenbahnen erzeugt werden. Es werden somit

auf dem Trägersubstrat 5 drei übereinander liegende Pastenbahnen erzeugt, so

dass eine zusätzlich Erhöhung des Aspektverhältnisses erzielt wird.

In Figur 8a ist ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrich

tung in einem Teilschemabild dargestellt. Hierbei ist der Druckeinheit 4 an j e

dem Ausgang jeweils ein Pumpmittel 2" und 2"' zugeordnet. Mittels dieser

Pumpmittel wird die Paste in der Druckeinheit 4 oszillierend hin- und herbewegt,

wie durch die Pfeile in Figur 8 gekennzeichnet.

Auf diese Weise wird ebenfalls eine ständige Bewegung der Paste und somit

eine Scherbeanspruchung der Paste, welche zu einer vorteilhaften einfacheren

Verarbeitung der Paste führt, erzielt.

In diesem Ausführungsbeispiel ist es somit nicht notwendig, einen geschlosse

nen Kreislauf auszubilden, da das Umwälzen durch eine in diesem Fall lineare

oszillierende Bewegung der Paste erfolgt. Vorzugsweise sind an den jeweils der

Druckeinheit 4 abgewandten Ausgängen der Pumpmittel 2" und 2"' jeweils Be

hältnisse zum Auffangen und/oder Nachfüllen von Paste vorgesehen.

Figur 8b zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrich

tung, welches eine Nachfüllleitung 6 , ein Pastenreservoir 1 mit einem Rührwerk

7 , eine Druckeinheit 4 sowie Pumpmittel 2" und 2"' umfasst. Die beiden vorge

nannten Pumpmittel sind einerseits fluidleitend mit dem Pastenreservoir 1 und



andererseits über Filter 3" und 3'" sowie über Ventile 9" und 9"' fluidleitend mit

der Druckeinheit 4 verbunden.

In diesem Ausführungsbeispiel ist es somit möglich, eine oszillierende Hin- und

Herbewegung der Paste in der Druckeinheit 4 zu erzielen. Ebenfalls ist es durch

gleichsinniges Pumpen der Paste mittels der Pumpmittel 2" und 2"' möglich, die

Paste in einem Umwälzkreislauf zu befördern. Durch Umkehrung des Um-

wälzkreisklaufs können eventuell auftretende Partikel-Ansammlungen gelöst

werden.

In Figur 9 ist ein weiteres alternatives Ausführungsbeispiel einer Druckeinheit

4'" dargestellt.

Die Druckeinheit 4"' ist in Figur 9 a im Querschnitt senkrecht zur Pastenfluss-

richtung dargestellt, wobei die zylinderförmige, rohrartige Pastenleitung 12 über

eine verschiebbare Düsenleiste 13 mit einer entsprechenden Abzweigung und

einer Auslauföffnung in diese Düsenleiste 13 fluidleitend verbunden ist. Die D ü

senleiste 13 ist in Teilbild b der Figur 10 perspektivisch dargestellt. Hierbei ist

die Vielzahl von Öffnungen zu sehen, welche in Abzweigungen münden die an

der - nicht sichtbaren - Unterseite der Düsenleiste 13 jeweils in eine Ausgabe

öffnung münden.

Mittels eines - nicht dargestellten - motorischen Verschiebemittels ist die Dü

senleiste 13 in Figur 9a waagrecht verschiebbar, wie durch den Pfeil gekenn

zeichnet.

Hierdurch ist es somit möglich, in einfacher Weise und insbesondere auch a u

tomatisiert bei Verstopfen einer Düse durch einfaches lineares Verschieben der

Düsenleiste eine neue Düse, dass heißt, eine neue Abzweigung mit Ausgabe

öffnung vorzusehen. Hierdurch wird der Wartungsaufwand der erf indungsgemä

ßen Vorrichtung erheblich reduziert und insbesondere ist es möglich, geringere

Standzeiten aufgrund von verstopften Düsen zu erzielen.

In den Teilbildern b und c der Figur 9 sind weitere Ansichten der Druckeinheit

4"' dargestellt:



Figur 9b zeigt eine Seitenansicht parallel zur Flussrichtung der Paste in der

rohrartigen Pastenleitung 12, d . h . eine Ansicht gemäß Pfeil B in Figur 9a und

senkrecht zur Zeichenebene in Figur 9a. Hierbei sind insbesondere an der Un¬

terseite der Druckeinheit 4"' Aufnahmen 15 ersichtlich, in welche beispielsweise

jeweils eine Düsenleiste 13 gemäß Figur 10b einschiebbar ist, wobei die Schie¬

berichtung in Figur 9b senkrecht zur Zeichenebene steht. Die Aufnahmen 15

sind komplementär zu der Querschnittsform der aufzunehmenden Düsenleisten

ausgebildet, so dass die Düsenleisten formschlüssig in den Aufnahmen ange

ordnet werden können.

In Figur 9c ist eine Ansicht von unten auf die Druckeinheit 4"' als Teilausschnitt

dargestellt. Hierbei sind in den Aufnahmen 15 jeweils Öffnungen der Druckein¬

heit 4"'1 6 ersichtlich, aus welche bei Betrieb Paste austritt und durch die e nt

sprechenden Öffnungen in der Düsenleiste durch die jeweilige Düsenleiste hin¬

durchtreten, um auf das (nicht dargestellte) Trägersubstrat zu gelangen.

Alternativ zur Verwendung von Düsenleisten 13 können Düsenplättchen 14 ge

mäß Figur 10a eingesetzt werden:

Diese Düsenplättchen weisen lediglich eine Öffnung auf und werden bei Bedarf,

beispielsweise bei Verstopfung der Öffnung, ausgetauscht. Hierbei ist vorteil

hafterweise ein automatischer Spender, umfassend ein Magazin mit einer V iel

zahl von Düsenplättchen 14 an der Druckeinheit 4"' angeordnet, so dass wahl

weise ein sich in einer vorgebbaren Aufnahme 15 befindliches Düsenplättchen

durch Einschieben eines neuen Düsenplättchens 14 mittels des Spenders aus¬

getauscht werden kann.

Die Düsenplättchen 14 und/oder die Düsenleiste 13 können aus verschiedenen

Werkstoffen hergestellt werden, vorzugsweise Werkstoffe sind Keramik, Silizium

oder Stahl.

Wie insbesondere in den Figuren 9a und 9b ersichtlich, stellt das Düsenplätt¬

chen 14 bzw. die Düsenleiste 13 bei Anordnung in der Aufnahme 15 den tiefsten

Punkt der Druckeinheit 4"' dar. Dies ist dadurch gewährleistet, dass das nach

unten zeigende Ende (Bezugszeichen E in Figur 10a und E' in Figur 10b) des

Düsenplättchens 14 bzw. der Düsenleiste 13 derart ausgebildet ist, dass es



nach Einsetzen in die Aufnahme 15 nach unten hervorsteht. Dies ist bei dem in

den Figuren 10a und 10b dargestellten Ausführungsbeispiel durch eine Schwal¬

benschwanzform des Düsenplättchens 14 und der Düsenleiste 13 im Querschnitt

gewährleistet.

Vorzugsweise variieren die Düsenplättchen 14 oder verschiedene Öffnungen der

Düsenleiste 13 hinsichtlich der Länge eines Düsenkanals:

In Figur 10a' ist beispielhaft ein Querschnitt durch das Düsenplättchen 14 quer

zur Längserstreckung des Düsenplättchens und mittig zur Öffnung im Düsen¬

plättchen dargestellt. Im unteren Bereich ist ein Düsenkanal 7 vorgesehen,

welcher die für das gewünschte Dosierverhalten der Paste optimale Länge und

den optimalen Durchmesser aufweist. Im oberen Bereich ist ein Zuführkanal 18

vorgesehen, welcher die verbleibende Höhe des Düsenplättchens 14 überbrückt

und darüber hinaus einen erheblich größeren Durchmesser, verglichen mit dem

Düsenkanal 17 , aufweist, vorzugsweise mindestens das zweifache, bevorzugt

mindestens das zehnfache des Durchmessers des Düsenkanals 17 . Zuführkanal

18 und Düsenkanal 17 sind jeweils zylindrisch ausgebildet.

Hierdurch ist es möglich, bei konstanter Höhe des Düsenplättchens 14 Düsen¬

kanäle mit unterschiedlicher Länge und unterschiedlichem Durchmesser vorzu¬

sehen, so dass das Dosierverhalten durch unterschiedliche Wahl von Länge und

Durchmesser des Düsenkanals 17 variiert werden kann.

Selbstverständlich ist es ebenso möglich, bei der Düsenleiste 13 verschiedene

Öffnungen gemäß dem Querschnittsbild 10a' auszubilden und insbesondere

Länge und Durchmesser des jeweiligen Düsenkanals zwischen den einzelnen

Öffnungen der Düsenleiste zu variieren. Hierdurch kann somit bei Verwendung

der Düsenleiste 13 durch Verschieben der Düsenleiste das Dosierverhalten be-

einflusst werden.

Ein Wechsel zwischen zwei Düsenplättchen 14 oder zwei verschiedenen Öff

nungen der Düsenleiste 13 erfolgt vorzugsweise gleichzeitig zu dem Wechsel

des zu bearbeitenden Trägersubstrates.



Vorzugsweise werden verstopfte Düsenplättchen 14 gereinigt und wieder ver¬

wendet.



Ansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer metallischen Kontaktstruktur zur elektrischen

Kontaktierung einer photovoltaischen Solarzelle,

wobei zur Erzeugung der Kontaktstruktur eine Paste, welche Metallpartikel

enthält, über mindestens eine Ausgabeöffnung auf eine Oberfläche eines

Trägersubstrates aufgebracht wird, wobei Ausgabeöffnung und Trägersub¬

strat (5) während der Pastenausgabe relativ zueinander bewegt werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Paste in einem Umwälzbereich umgewälzt wird,

dass an einer Mehrzahl von Abzweigungen jeweils ein Teil der Paste aus

dem Umwälzbereich abgezweigt und jeder Abzweigung mindestens eine

Ausgabeöffnung zugeordnet ist, über welche die an der Abzweigung abge¬

zweigte Paste auf die Oberfläche des Trägersubstrates aufgebracht wird,

wobei die Paste jeweils zwischen der Abzweigung aus dem Umwälzbereich

und Ausgabe aus der der Abzweigung zugeordneten Ausgabeöffnung einen

Flussweg mit einer Länge kleiner 5 cm durchfließt.

2 . Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Umwälzen in dem Umwälzbereich durch ein Hin- und Herbewegen

der Paste in dem Umwälzbereich, insbesondere durch eine oszillierende

Pastenbewegung erfolgt.

3 . Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Umwälzen in dem Umwälzbereich durch Umwälzen der Paste in ei¬

nem Umwälzkreislauf erfolgt.

4 . Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Paste an allen Ausgabeöffnungen mit in etwa gleichem Volumen¬

strom ausgegeben wird.



5 . Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Volumenstrom der Paste in dem Umwälzbereich stromaufwärts ei¬

ner ersten Abzweigung um mindestens um einen Faktor 5 , vorzugsweise

mindestens um einen Faktor 10, bevorzugt mindestens um einen Faktor 50,

im Weiteren bevorzugt mindestens um einen Faktor 100, insbesondere min¬

destens um einen Faktor 1000 größer ist als die Summe der Volumenströme

aller Ausgabeöffnungen.

6 . Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass in allen Teilbereichen des Umwälzbereichs, in denen sich eine Abzwei

gung zur Ausgabe von Paste über eine Ausgabeöffnung befindet, ein Druck

von mindestens 3 bar, bevorzugt mindestens 5 bar, im Weiteren bevorzugt

mindestens 10 bar, insbesondere mindestens 20 bar, weiter bevorzugt min¬

destens 30 bar über dem Umgebungsdruck vorliegt.

7 . Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Druck der Paste an den Abzweigungen um weniger als 5%, vor

zugsweise um weniger als 1% , bevorzugt um weniger als 0,5% differiert.

8 . Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass in zumindest einem Teilbereich des Flusswegs des Umwälzbereiches

Paste über mehrere in Fließrichtung der Paste hintereinander liegende Ab¬

zweigungen abgezweigt wird und ausgehend von jeder Abzweigung mindes

tens einer dieser Abzweigung zugeordneten Ausgabeöffnung zugeführt wird.

9 . Verfahren nach Anspruch 8 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass bei den in Fließrichtung der Paste im Umwälzbereich hintereinander

liegenden Abzweigungen der Gesamtdruckabfall von der in Fließrichtung ers

ten zu der in Fließrichtung letzten Abzweigung um mindestens einen Faktor

10 , bevorzugt um mindestens einen Faktor 50, insbesondere um mindestens

einen Faktor 100 geringer ist als der mittlere Druckabfall zwischen Abzwei-



gung und der Abzweigung zugeordneten Ausgabeöffnung.

10 .Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Paste im Umwälzbereich zumindest in einem Teilbereich über eine

Verzweigung und stromabwärts der Verzweigung in mehreren parallelen

Flusswegen des Umwälzbereiches umgewälzt wird, wobei in jedem der paral¬

lelen Flusswege mindestens an einer Abzweigung ein Teil der Paste abge

zweigt und über mindestens eine der Abzweigung zugeordneten Ausgabeöff

nung ausgegeben wird.

11.Vorrichtung zur Herstellung einer metallischen Kontaktstruktur zur elektri¬

schen Kontaktierung einer photovoltaischen Solarzelle mittels eines Verfah¬

rens gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche,

umfassend mindestens einen Ausgabeflussweg mit einer Ausgabeöffnung für

eine Paste, welche Metallpartikel enthält und mindestens ein Pumpmittel (2)

zur Ausgabe der Paste über den Ausgabeflussweg an der Ausgabeöffnung

auf die Oberfläche eines Trägersubstrates,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Vorrichtung einen Umwälzbereich umfasst und das Pumpmittel (2)

derart mit dem Umwälzbereich zusammenwirkend ausgebildet ist, dass die

Paste in dem Umwälzbereich mittels des Pumpmittels umwälzbar ist,

wobei der Umwälzbereich eine Mehrzahl von Abzweigungen aufweist, welche

jeweils fluidleitend über mindestens einen Ausgabeflussweg mit mindestens

einer Ausgabeöffnung verbunden sind, derart, dass an den Abzweigungen

jeweils ein Teil der Paste aus dem Umwälzbereich abzweigbar und über die

Ausgabeöffnungen auf das Trägersubstrat (5) aufbringbar ist und

dass bei jeder Abzweigung die Länge des Flussweges der Paste ausgehend

von der Abzweigung über die Ausgabeflusswege zu der Ausgabeöffnung kle i

ner 5 cm ist.

12 .Vorrichtung nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Pumpmittel derart mit dem Umwälzbereich zusammenwirkend aus¬

gebildet ist, dass die Paste in dem Umwälzbereich umwälzbar ist, insbeson-



dere eine oszillierende Bewegung der Paste erzielbar ist.

13 .Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Umwälzbereich als Umwälzkreislauf ausgebildet ist und das Pump¬

mittel (2) derart mit dem Umwälzkreislauf zusammenwirkend ausgebildet ist,

dass die Paste in dem Umwälzkreislauf mittels des Pumpmittels umwälzbar

ist.

14 .Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 13 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens in einem Teilbereich des Umwälzbereiches mehrere in

Fließrichtung der Paste hintereinander liegende Abzweigungen angeordnet

sind, welche jeweils fluidleitend über mindestens einen Ausgabeflussweg mit

mindestens einer Ausgabeöffnung verbunden sind.

15 .Vorrichtung nach Anspruch 14 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen der Flussrichtung des Umwälzbereiches ersten und letzten

Abzweigung die minimale Querschnittsfläche des Umwälzbereiches mindes¬

tens um einen Faktor 5 , vorzugsweise mindestens um einen Faktor 10 , be¬

vorzugt mindestens um einen Faktor 50, im Weiteren bevorzugt mindestens

um einen Faktor 100, insbesondere mindestens um einen Faktor 1000 größer

ist als die minimale Querschnittsfläche aller Flusswege zwischen einer Ab¬

zweigung und der dieser Abzweigung zugeordneten Ausgabeöffnung.

16 .Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 15 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass bei den in Flussrichtung des Umwälzbereiches hintereinander liegen¬

den Abzweigungen die Länge des Flussweges der Paste zwischen Abzwei¬

gung aus und Ausgabe aus der der Abzweigung zugeordneten Ausgabeöff¬

nung in Fließrichtung des Umwälzbereiches abnimmt und/oder die minimale

Querschnittsöffnung zwischen Abzweigung aus dem Umwälzbereich und

Ausgabe aus der Ausgabeöffnung in Fließrichtung des Umwälzbereiches zu¬

nimmt.



17 .Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 16 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Pumpmittel (2) stromaufwärts der Mehrzahl von Abzweigungen an¬

geordnet ist und dass stromabwärts der in Flussrichtung letzten Abzweigung

eine Drossel ( 1 1) zur Erhöhung des Durchflusswiderstandes der Paste ange¬

ordnet ist, vorzugsweise eine regelbare Drossel ( 1 1) .

18 .Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 17 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest im Bereich der Abzweigungen eine oder mehrere Schwin

gungsvorrichtungen an dem Umwälzbereich angeordnet sind, um die Paste

in Schwingung zu versetzten,

insbesondere, dass die Schwingungsvorrichtung als Ultraschallgenerator zur

Beaufschlagung der Paste mit Ultraschall ausgebildet ist.

9 .Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 18 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Umwälzbereich zumindest im Bereich der Abzweigungen als Hohl¬

körper mit mehreren als Ausnehmungen (8) ausgebildeten Abzweigungen

ausgebildet ist, insbesondere, dass die Ausnehmungen (8, 8', 8") Düsenför-

mig ausgebildet sind.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 19 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass im Umwälzbereich eine Heizeinrichtung zum Wärmeeintrag in die um¬

gewälzte Paste vorgesehen ist.

2 1.Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 20,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Vorrichtung mindestens zwei Pumpmittel aufweist, die jeweils mit

dem Umwälzbereich zusammenwirkend ausgebildet sind, wobei das erste

Pumpmittel im Umwälzbereich stromaufwärts der ersten Abzweigung und das

zweite Pumpmittel im Umwälzbereich stromabwärts der letzten Abzweigung

angeordnet ist.
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