
 
WERKSTOFFE

stehen dabei Weiterentwicklungen bei 
Front- und Backsheets, bei Folien zur 
Kapselung, bei neuen Leitpasten und 
ebenso bei hoch resistenten Elastomeren 
für Dichtungen, die den aggressiven ther-
mischen und chemischen Anforderun-
gen moderner Fertigungsverfahren in 
der FV-Industrie widerstehen und es so 
möglich machen, deren Potenzial voll 
auszunutzen. 

Neue Backsheet-Werkstoffe  
für höhere Modulwirkungsgrade 
Im Bereich Backsheet-Materialien gelten 
Tedlar PVF-Folien dank ihrer vorteilhaf-
ten Eigenschaftskombination seit vielen 
Jahren als Industriestandard: PVF (Poly-
vinylfluorid) ist witterungs- und UV-be-
ständig, besitzt gute mechanische Eigen-
schaften sowie eine hohe Barrierewir-
kung gegenüber Feuchtigkeit und ver-
fügt über eine schmutzabweisende Ober-
fläche. 2006 wurde die Produktfamilie 
Tedlar PV2100 vorgestellt. Diese PVF-Fo-
lien haben eine noch höhere Dimensi-

Neue Technologien von Dupont 
wie die neuen Solamet Leitpas-
ten können dazu beitragen, den 
Wirkungsgrad von Dünnschicht-
Solarmodulen zu erhöhen  

Bild: Ascent Solar 

SCHICHTARBEIT 
Effizienz und Produktivität durch neue Materialien  Sinkende Preise für Photovoltaik-Anlagen und immer 
effizientere Solarzellen können Experten zufolge bereits in wenigen Jahren dazu führen, dass die sogenannte 
Netzparität erreicht wird. Wichtige Voraussetzung dafür sind neue Technologien und Werkstoffe, die die 
Stromausbeute erhöhen und die Fertigungskosten senken.  

Frank Sedler,  
Dupont Photovoltaic Solutions 

Autor 

Peter Weigand  
und  

D ie Photovaltaik hat noch umfang-
reiche Reserven hinsichtlich Wir-
kungsgrad, Einsatzdauer, Fer-

tigungseffizienz und Montageaufwand. 
Die verwendeten Materialien sind ein 
Schlüssel zur Nutzung dieser Reserven, 
und so arbeiten alle Zulieferer im gesam-
ten Werkstoffbereich permanent an der 
Entwicklung entsprechend optimierter, 
neuer und verbesserter Produkte. Um al-
le verfügbaren Synergien freizusetzen 
konzentriert Dupont seine Ressourcen in 
diesem Bereich seit 2004 unter dem Dach 
Dupont Photovoltaic Solutions. Im Fokus 

onsstabilität, lassen sich besser verarbei-
ten und ermöglichen so noch langlebige-
re Solarmodule. Aufgrund ihrer höheren 
Reflektivität ermöglichen sie zudem bes-
sere Wirkungsgrade. 

Ein neues Verfahren ermöglicht die 
Fertigung von Backsheets auf der Basis 
dieser Folien in einem Arbeitsgang. Als 
Mittellagen für Backsheet-Trilaminate 
kommen häufig Mylar PET-Folien zum 
Einsatz. Sie bieten eine gute Barrierewir-
kung gegen Feuchtigkeit, gute elektri-
sche Isolierung und hohe Dimensionssta-
bilität. Das Material lässt sich leicht verar-
beiten und hat eine hohe Durchschlag- 
und Scherfestigkeit. Die Forderung nach 
hitzestabilisierten Folien, die sich bei hö-
heren Temperaturen laminieren lassen, 
erfüllen neue Entwicklungen wie die 
Melinex PET- oder Teonex PEN-Folien 
(PEN = Polyethylennaphthalat). 

Neue Kapselungen  
steigern Produktivität und Effizienz 
EVA ist seit mehr als 25 Jahren als Mate-
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ENTSCHEIDER-FACTS 
Fortschritte bei PV-Materialien 
� Backsheets: Bessere Verarbeitbarkeit, 

größere Dimensionsstabilität, hitzesta-
bilisierte Folien. 

� Kapselungsfolien: Geringerer Material-
einsatz und kleinerer Fertigungsauf-
wand. 

� Frontsheets: Ultradünne Folien ermögli-
chen die Produktion von leichten, flexi-
blen Solarmodulen, die sich z. B. in Dach-
ziegel, Fenster oder Fassaden von Wohn- 
und Geschäftsgebäuden integrieren las-
sen. 

� Leitpasten: höherer Zellwirkungsgrad 
� Dichtungen: Fluorelastomere mit an ver-

schiedene Schritte der PV-Produktion 
angepassten Eigenschaften. 

rial zum Kapseln von PV-Modulen im 
Einsatz, weil die daraus hergestellten Fo-
lien gute optische Eigenschaften, eine 
niedrige Stippenanzahl sowie eine hohe 
Polarität kombinieren und ihre Eigen-
schaften über eine lange Zeit behalten. 
Aktuelle Entwicklungen bei Kapselungs-
folien sind darauf ausgerichtet, den Ein-
satz an Material und Fertigungsaufwand 
zu verringern – und dies bei gleichen oder 
verbesserten Gebrauchseigenschaften. 

Zu diesen Neuentwicklungen gehören 
neue Kapselungsfolien, die sich speziell 
für Glas-Glas-Solarmodule eignen. Diese 
Folien ermöglichen aufgrund ihrer vor-
teilhaften mechanischen Eigenschaften 
wie hoher Steifigkeit, hoher Reißfestig-
keit sowie ihrer guten Haftung an Glas ei-
ne Verringerung der verwendeten Glas-
stärken. Dies reduziert sowohl die Mate-
rialkosten als auch das Modulgewicht 
und trägt damit zu einer Senkung der 
Transport- und Montagekosten bei. Spe-
ziell für Glas-Glas-Module mit a-Si-Zel-
len (amorphes Silizium) stehen nun Po-
lyvinylbutyral (PVB)-Folien der Serie 

PV5200 zur Verfügung. PVB-Folien sind 
seit vielen Jahren erfolgreich als Zwi-
schenlagen in Verbund-Sicherheitsglas 
(VSG) im Einsatz und bewähren sich 
auch zur Einkapselung von Solarzellen in 
Verbundglas. Sie besitzen eine sehr hohe 
Durchlässigkeit für sichtbares Licht, sind 
biegsam und reißfest und haften gut an 
Glas. Aufgrund ihrer sehr guten Fließ-
eigenschaften lassen sie sich gut verarbei-
ten und eignen sich sowohl für das her-
kömmliche Vakuumlaminator-Verfah-
ren, für das aus der Herstellung von Ver-
bundglas bekannte Rollenlaminator-Ver-
fahren mit anschließendem Autoklav-
prozess als auch für neue Herstellungs-
technologien.  

Ebenfalls neu sind die Folien der 
PV5300-Serie. Sie sind hoch transparent, 
haben sehr gute optische Eigenschaften 
sowie eine hohe chemische und UV-Be-
ständigkeit. Im Vergleich zu EVA oder 
PVB besitzen sie eine fünfmal höhere Zä-
higkeit, und ihre Steifigkeit ist ca. hun-
dertmal höher. Diese vorteilhaften Ei-
genschaften waren ausschlaggebend für 

den Einsatz der Folien für die „Roof Col-
lection“ Solar-Dachziegel des italie-
nischen Herstellers System Photonics 
S.p.A.  

Die Solarzellen sind dabei in zwei ca. 
1 mm dünne PV5300-Folien eingekap-
selt und werden auf die etwa 1 m langen 
Keramik-Ziegel aufgebracht. Den Ab-
schluss bildet eine Scheibe aus eisen-
armem Glas, das mit Hilfe einer weiteren 
PV5300-Folie auf die Konstruktion lami-



Aufbau von Photovoltaikmodulen in Dickschicht- (links) und Dünn-
schichttechnik (rechts). A: Werkstoffe für Frontsheets; B: Kapselung; C: 
Leitpasten; D: Dünnschichtsubstrate; E: Anschlussdosen und Struktur-
elemente; F: Backsheets 

Bessere Verarbeitung und höhere Dimensionsstabilität gehören zu den 
Weiterentwicklungen bei Backsheets aus PVF-Folien

niert wird. Dazu Gianluca Aiazzi, CEO 
von System Photonics: „Eines der Haupt-
ziele bei dieser Neuentwicklung war die 
Reduktion der Fertigungskosten durch 
automatisierte Produktionsverfahren so-
wie die Erhöhung der Moduleffizienz. Im 
Gegensatz zu anderen Kapselungs-Werk-
stoffen lassen sich die sehr steifen Folien 
mit Hilfe von Handlingautomaten pro-
blemlos aufnehmen und der Fertigung 
zuführen. So konnten wir die Produkti-
onsgeschwindigkeit erhöhen und die 
Kosten senken. Darüber hinaus sind die 
Solarmodule robuster, und ihre offenen 
Kanten sind weniger anfällig gegenüber 
Witterungseinflüssen.“ 

Neue Frontsheets: höhere Modulwir-
kungsgrade und geringeres Gewicht 
Frontsheets aus Teflon-Folien können 
zur Reduktion des Modulgewichts und 
damit zu einer Senkung der Transport- 
und Montagekosten beitragen. Zum Ver-
gleich: Ein Frontsheet aus dem Fluor-
kunststoff für ein typisches Solarmodul 
von 1600 mm x 800 mm Größe wiegt we-
niger als 150 g. Dasselbe Element aus 
Glas dagegen hätte ein Gewicht von 
mehr als 10 kg. 

Durch ihren niedrigeren Brechungs-
index im Vergleich zu Glas sind sie zudem 
lichtdurchlässiger und ermöglichen so ei-
nen höheren Wirkungsgrad der Photo-
voltaikanlage. Die niedrige Oberflächen-
energie von Teflon verhindert, dass Staub 
und Schmutz auf den Solarmodulen haf-
ten bleiben. Seine guten mechanischen 
Eigenschaften wie hohe Festigkeit und 
Zähigkeit, seine UV-Stabilität über einen 

langen Zeitraum sowie seine gute chemi-
sche Beständigkeit sorgen darüber hi-
naus für eine längere Lebensdauer der 
Module. 

Kürzlich hat Dupont ein 9 Mio. US-
Dollar umfassendes Forschungspro-
gramm angekündigt, das vom US-De-
partment of Energy mit 3 Mio. US-Dollar 
unterstützt wird. Ziel ist die Kommerzia-
lisierung neuartiger, ultradünner Front -
sheet-Folien, die Dünnschicht-Solarmo-
dule zuverlässig vor dem Eindringen von 
Feuchtigkeit schützen und so die Lebens-
dauer erhöhen. Die Folien sind mehr als 
3 000 Mal dünner als ein menschliches 
Haar und ermöglichen die Produktion 
von leichten, flexiblen Solarmodulen, die 
sich z. B. in Dachziegel, Fenster oder Fas-
saden von Wohn- und Geschäftsgebäu-
den integrieren lassen. 

Neue Leitpasten  
ermöglichen höhere Ausbeute 
Für die Front- und Rückseitenmetallisie-
rung sowie für die Leitbändchen, die die 
einzelnen Solarzellen zu Solarmodulen 
verbinden, gibt es neue Leitpasten. So 
zum Beispiel die cadmiumfreie, für den 
Feinstleiterdruck geeignete Silberleitpas-
te PV159 für die Frontseitenmetallisie-
rung herkömmlicher Dickschicht-Solar-
zellen. Gegenüber Standard-Wafern lässt 
sich mit Hilfe dieses Materials bei Wafern 
mit hochohmigen Emittern der Zellwir-
kungsgrad um bis zu 0,5 % erhöhen. 

Auch die Entwicklung spezieller, sieb-
druckfähiger Leitpasten für die Frontsei-
tenmetallisierung von Dünnschicht-So-
larzellen soll zu einer kosteneffizienten 

Fertigung beitragen und dabei helfen, 
den Wirkungsgrad zu steigern. 

Um die Ausbeute zu erhöhen, kom-
men bei der Herstellung von Solarzellen 
immer aggressivere und effizientere Che-
mikalien zum Einsatz. Gleichzeitig ist ei-
ne Erhöhung der Zuverlässigkeit der Pro-
duktionsprozesse erforderlich, denn un-
geplante Wartungsarbeiten aufgrund von 
vorzeitigem Dichtungsversagen können 
die Produktionsplanung beeinträchtigen 
und zu Stillständen führen. Diesen Be-
dingungen widerstehen Kalrez Perfluo-
relastomerteile aus FFKM). Für folgende 
Anwendungsgebiete wurden spezielle 
Lösungen entwickelt:  

 Oberflächenstrukturierung, Entfer-
nung von Polysilikaten und „nasse“ 
Wasch-/Reinigungsanwendungen. 
 Kantenisolation, ARC-Beschichtung, 
Depositionsprozesse für CIS/CIGS- 
und Cadmium-Tellurid-Solarzellen, 
TCO-Abscheidung. 
 Dotierung, Metallisierung und Deposi-
tionsprozesse für CIS/CIGS-Solarzel-
len. 
 Depositionsprozesse für amorphe und 
mikrokristalline Silizium-Solarzellen 
Fazit: Neue Materialien und Werk-

stoffe helfen dabei, einerseits die Effi-
zienz der Fertigungsprozesse in der Pho-
tovoltaik-Produktion zu steigern. Ande-
rerseits können sie dazu beitragen, den 
Wirkungsgrad der Module zu erhöhen. 

KONTAKT www.dupont.com 
EU-PV SEC Halle B1U/36 
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