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Produktionssystem für neue Generation von Photovoltaikmodulen 
Innovative Elektrode bringt bis zu 10 Prozent mehr Power 
Um Photovoltaikmodule deutlich leistungsfähiger und kosteneffektiver zu 
machen, entwickelte der kanadische Hersteller Day4 Energy Inc. eine völlig 
neue Elektroden-Technologie. Statt der üblichen aufgedruckten 
metallischen Kontaktierung kommen in eine Spezialfolie eingebettete 
Kupferdrähte zum Einsatz. Diese innovative Methode der Kontaktierung 
bietet eine außergewöhnlich hohe Leistungsdichte und ein 
ansprechenderes Design. Allerdings machte sie auch ein komplett neues 
Produktions-Equipment erforderlich. Das wiederum konzipierte und fertigte 
ACI-Ecotec aus St. Georgen. 
Mit der Serienfertigung ihrer leistungsstarken Photovoltaikprodukte begonnen, 
hat die im kanadischen Vancouver ansässige Day4 Energy Inc. im Sommer 
2006. 
Im vergangenen Jahr erzielte das inzwischen börsennotierte Unternehmen eine 
Kapazität von 5,5 Megawatt. Die entsprechend IEC 61215 ed. 2, IEC 61730 Teil 
1 und 2 zertifizierten Module wurden hauptsächlich nach Deutschland (Bild 1), 
Italien und die USA geliefert. 
 

 
 
Bild 1: Day4 Photovoltaikmodule mit einer Kapazität von 1 Megawatt sind im Solarpark 
Riggenbach (Landkreis Sigmaringen) im Einsatz, der auf dem Gelände einer 
ehemaligen Mülldeponie erstellt wurde 
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Ausschlaggebend für den Erfolg ist die im Vergleich zu konventionell 
kontaktierten Modulen bis zu 10 % höhere Leistung sowie eine sehr gute 
Energieausbeute bei geringer Lichteinstrahlung. Ermöglicht hat diese 
Effizienzsteigerung die patentierte Day4-Elektrode, die den Serienwiderstand bei 
der Kontaktierung und Verbindung der einzelnen, multikristallinen Solarzellen 
signifikant verringert. „Für die Elektrode werden Kupferdrähte in eine Spezialfolie 
eingebettet und diese anschließend auf den einzelnen Solarzellen fixiert. Der 
erzeugte Strom kann dadurch auf der gesamten Zelloberfläche abgeleitet 
werden“, erklärt Benjamin Düperthal, Director of Operations bei Day4 Energy. 
Die Elektrode ermöglicht außerdem, die immer dünner werdenden, 
bruchempfindlichen Solarzellen einfacher und sicherer miteinander zu verbinden. 
 
Vollautomatisierter Kontaktierungsprozess in weniger als 7 s 
Für die Serienkontaktierung der Solarzellen entwickelte die ACI-Ecotec GmbH & 
Co. KG aus St. Georgen ein maßgeschneidertes, vollautomatisches 
Produktionssystem, das Day4 Energy inzwischen in der vierten Generation 
einsetzt. „Bei der Konzeption der Anlage ging es zunächst darum, die Zuführung 
der Drähte, Folie und Siliziumzellen optimal zu lösen sowie um eine hohe 
Servicefreundlichkeit sicherzustellen und dies hat ACI-Ecotec effizient und 
innerhalb weniger Monate gelöst,“ berichtet der Manager. 
 

 
 
Bild 2: Für die Serienkontaktierung der Solarzellen wurde ein maßgeschneidertes, 
vollautomatisches Produktionssystem entwickelt 
 



Im ersten Schritt erfolgt die kontinuierliche Einbettung der Drähte in die 
Spezialfolie. Diese Einheit ist so ausgelegt, dass bis zu 60 Drähte mit einem 
Querschnitt von maximal 0,2 mm verarbeitet werden können. Zugeführt werden 
die Kupferdrähte über einen modular aufgebauten Spulenwagen, ein 
abgestimmtes Umlenkverfahren positioniert sie lagerichtig sowie 
verwechslungssicher. Ein integriertes Kamerasystem kontrolliert diese Prozesse 
permanent. 
Nachdem die Drähte auf der Folie fixiert sind, wird eine Stromsammelschiene 
(Busbar) als Querkontaktierung im rechten Winkel zum Draht-Folienverbund von 
einer Bandrolle zugeführt (Bild 2), auf Länge geschnitten und mit der Folie 
verbunden. Eine Herausforderung bei der Umsetzung des anschließenden, 
vollautomatischen Schneidprozesses der Elektrode mit einem Rollenmesser 
stellte die ausschließliche Greifmöglichkeit auf der nicht bestückten Seite dar. 
ACI-Ecotec löste diese Aufgabe durch den Einsatz eines speziellen Greifers auf 
einer Servoachse. Die Beschädigung der empfindlichen Folienelektrode wird 
durch eine auf diese Anwendung maßgeschneiderte Vakuumplatte und ein 
speziell abgestimmtes Kanten-Handling ausgeschlossen. 
Der zweite Schritt besteht aus der Verbindung von Folienelektrode und 
Siliziumzelle zu einer Einheit. Die Solarzellen werden dafür in Werkstückträgern 
mit jeweils 50 Wafern bereitgestellt. Die Zellvereinzelung (Bild 3) erfolgt mit Hilfe 
eines Bernoulli-Greifers und Luftdüsen, die sich automatisch an die Höhe des 
Waferstapels anpassen. Nach einer automatischen Kontrolle werden die Wafer 
von einem Greifer zellschonend zentriert und fixiert. Danach holt ein weiterer 
Greifer die einzelnen Zellen aus der Zentrierstation. Er erwärmt den Wafer auf 
die für eine zuverlässige Verbindung mit der Elektrode erforderliche Temperatur. 
Dieser Verbindungsprozess läuft bei wesentlich geringeren Temperaturen ab als 
der Lötprozess bei der konventionellen Herstellung von Photovoltaikmodulen. 
 

 
 
Bild 3: Die Verbindung der Zelle mit dem Draht-/Folienverbund erfolgt mit einem 
Doppelgreifersystem, das mit einem Bernoulli-Greifer und Luftdüsenarbeitet 



Dies sowie die schonende Handhabung der der Zellen während der 
Vereinzelung, Kontaktierung und Entnahme haben dazu beigetragen, dass die 
Bruchrate bei lediglich 0,2 % liegt. „ACI hat die Anlage vom Prototypen bis zur 
jetzigen Generation ständig weiter verbessert. Sie ist einerseits kompakter und 
leichter geworden, so dass wir eine Taktzeit von unter 7 s für die Kontaktierung 
erreicht haben. Setzt man dies in Relation zu den Investitionskosten, liegen wir 
sehr gut. Anderseits wurde die Bedienbarkeit kontinuierlich optimiert, wodurch 
beispielsweise der Materialwechsel schneller erfolgen kann“, berichtet Benjamin 
Düperthal. 
Das Aufbringen der rückseitigen Elektrode erfolgt in einer zweiten 
Kontaktierungssystem, das von den Schwarzwäldern ebenfalls auf die speziellen 
Anforderungen von Day4 Energy maßgeschneidert wurde. Im nächsten Schritt 
werden die komplett kontaktierten Wafer zum fertigen Photovoltaikmodul 
zusammengefügt (Bild 4). Die auf einer Glasplatte ausgelegte Zellmatrix 
durchläuft dafür einen Laminator, der beides zu einem wetterfesten Modul 
zusammengefügt, das anschließend gerahmt und mit einer Anschlussdose 
versehen wird (Bild 5). 
 

 
 
Bild 4: Um die komplett kontaktierten Wafer zum fertigen Photovoltaikmodul 
zusammenzufügen werden sie auf einer Glasplatte ausgelegt 
 
Anlagentechnik nach dem Plug-and-Play-Prinzip 
Eine weitere Spezifikation von Day4 bestand darin, dass die Anlagen „Plug-and-
Play“ angeliefert werden. Um dies zu erfüllen, integrierte der Schwarzwälder 
Automatisierungsspezialist jeweils die Schaltschränke in die Systeme. „Wir 
nehmen die Anlagen bei ACI in Betrieb. Sollte dabei etwas nicht funktionieren, 
kann es wesentlich schneller und einfacher behoben werden als später bei uns 
im Werk. Wenn die Systeme, die einen Flächenbedarf von etwa 2 m x 2 m 
haben, dann bei uns angeliefert werden, brauchen wir sie nur noch auspacken, 
anschließen, Druckluft anhängen und sie laufen. 



Ein Plus sind auch die absolut identischen Bedienoberflächen der Systeme. 
Dadurch kann jeder Mitarbeiter jede Anlage problemlos bedienen“, so Benjamin 
Düperthal. 
 
Info: ACI-ecotec GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 10, D-78112 St. Georgen, 
Fon +49/77 24/934-0, Fax 934-149, info@aci-ecotec.com, www.aci-ecotec.com
 

 
 

Bild 5: Die Glasplatte mit der Zellmatrix durchläuft dann einen Laminator, der beides zu 
einem wetterfesten Modul zusammenfügt. 
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