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Um die energieausbeute zu erhöhen, er-
folgt die Kontaktierung bei der neuesten 
Generation kristalliner solarzellen auf der 
rückseite. Dies bringt jedoch verschiedene 
Herausforderungen für die Hersteller mit 
sich. eine davon besteht in der lötbarkeit 
der rückseitig in traditionellen Plasma- 
und/oder PVD (Physical Vapour De po-
sition)-Verfahren aufgebrachten Alu-
miniumschicht. Diese schicht weist 
zwar eine gute leitfähigkeit auf, lässt 
sich aber nur schlecht löten. Die klas-
sische Alternative für die Aufbringung 
der Busbars und Kontaktierung, der sieb-
druck von lötbaren Metallpasten, scheidet 
auf Grund mangelnder Haftung auf dem 
PVD-Aluminium aus.
eine lösung stellt hier die von der rein-
hausen Plasma entwickelte Plasmadust-
Technologie dar. Mit diesem trockenen 
und chemiefreien Direktbeschichtungs-
verfahren lassen sich Nano- beziehungs-
weise Mikropulver mit einem Plasma auf 
unterschiedlichsten substraten abschei-
den (Bild 1). Dabei ermöglicht das Verfah-
ren auch die Abscheidung von legierungs-
systemen. Dadurch können substrate 
beispielsweise mit sechsstofflegierungen 
– auch bleifrei – beschichtet werden.

lötbare Schichten, die optimal haften
Um die optimale Kontaktierung und Ver-
schaltung der solarzellen zu erreichen, 

kann mit dem Plasmadust-Verfahren  
auf der Aluminiumschicht lokal begrenzt 
lotpulver in einer reproduzierbaren 
schichtdicke von 5 bis 30 µm abgeschieden 
werden. Dabei handelt es sich um silber-

mischungen, die die Kontaktierung 
zum Aluminium signifikant verbes-
sern. Die lötstrukturen können ent-
sprechend dem Zelldesign linienförmig 
oder punktuell angelegt werden.
Die schichtabscheidung erfolgt mit 
einem speziell entwickelten Plasma-
erzeuger, der unter Atmosphärendruck 
arbeitet. Das Gasplasma wird jedoch 
im Gegensatz zu herkömmlichen At-
mosphärendruckplasmen nicht mit 

einem schwingkreis, sondern nach dem 
inverterprinzip durch eine hochwirksame, 
gepulste Bogenentladung erzeugt. Das 
dabei entstehende, nicht-thermische Plas-
ma weist durch das Ungleichgewicht des 
energieinhaltes von leichten elektronen 
und schweren Gasteilchen unter Atmo-
sphärenbedingungen nur eine geringe 
Temperatur auf. Auf der oberfläche der 
solarzelle liegt sie messbar bei unter 

neue Möglichkeiten der rückseitenkontaktierung von Solarzellen

optimale kontakte  
– schnell und sicher
die Steigerung der Effizienz sowohl bei der Produktion als auch beim Wirkungsgrad von Solarmodulen steht in der 
Photovoltaikindustrie ganz oben auf der Prioritätenliste. dies macht auch für die kontaktierung/verschaltung neue 
verfahren erforderlich – eines davon ist die Plasmadust-technologie. Mit diesem innovativen verfahren lassen sich 
mono- und polykristallines Silizium sowie darauf aufgebrachte aluminiumschichten bei niedrigen temperaturen   
trocken und chemiefrei direkt metallisieren.

Doris schulz, Journalistin (DJV), 
ds@pressetextschulz.de
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Bild 1: die Beschichtung mit dem Plasmadust-
verfahren verbessert signifikant die lötbarkeit 
der rückseitig aufgebrachten Pvd-aluminium-
schicht  (alle Bilder: reinhausen)

Bild 2: das Plasmadust-verfahren ermöglicht die 
abscheidung eines lotpulvers bei temperaturen 
unter 100 °C. die aufgebrachte Schicht weist im 
Peeltest haftungswerte größer 10 n auf 
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100 °C, was eine sehr materialschonende 
Beschichtung bei vergleichsweise gerin-
gem energiebedarf ermöglicht (Bild 2).
Die kontinuierliche Zuführung des lotpul-
vers erfolgt durch eine speziell entwickel-
te Zerstäuber-Fördertechnologie. Dabei 
werden die Pulveragglomerate erst unmit-
telbar vor der injektion in den Plasma-
strahl durch energiezufuhr zerstört, so 
dass das Pulver in Form von Partikeln 
gleichmäßig in das Plasma eingeleitet 
wird. Der Partikelfluss lässt sich anwen-
dungsbezogen einstellen, was homogene 
und reproduzierbare schichtdicken ge-
währleistet.
Das mit dem Plasmadust-Verfahren auf-
gebrachte Aluminium-lot-interface weist 
im Peeltest Haftungswerte größer 10 N 
auf. Die PVD-Kontaktschicht wird durch 
den Beschichtungsprozess weder beschä-
digt noch verunreinigt.

alternative zur Pvd-Beschichtung
eine weitere Herausforderung der rück-
seitenkontaktierung besteht im weitest-
gehend verlustfreien Abtransport des er-
zeugten stromes, dessen Dichten bei 
standardsolarzellen 30 bis 50 mA/cm2 be-
tragen. Dies erfordert ausreichend leitfä-
hige Kontaktschichten. Dafür werden je 
nach Zelldesign zwischen 10 und 20 µm 
Aluminium auf der Zellrückseite im PVD-
Verfahren abgeschieden, was jedoch sehr 
lange PVD-Prozesse bedingt.
Plasmadust stellt hier in zweifacher Hin-
sicht eine Problemlösung dar. einerseits 
lassen sich mit dem Verfahren die erfor-
derlichen schichtdicken mit Prozessge-
schwindigkeiten von bis zu 150 m/Minute 
aufbringen (Bild 3). Zum anderen kann 
durch die Möglichkeit, legierungssysteme 
abzuscheiden, die lötbarkeit des Alumini-
ums bereits bei der rückseitenmetallisie-
rung positiv beeinflusst werden.
Durch die relativ große oberfläche der 
nano- bis mikrometergroßen Pulverparti-
kel (Korndurchmesser von 100 nm bis 
20 µm) werden diese durch den Plasma-
energieeintrag bei vergleichsweise gerin-
gen Temperaturen aufgeschmolzen. Der 
Plasmadust-Beschichtungsprozess arbei-
tet daher im Vergleich zu konventionellen 
Verfahren deutlich energiesparender. so 
wird beispielsweise für die Metallisierung 
einer Grundfläche von einem Quadratme-

ter nur etwa 1/10 bis 1/100 der für thermi-
sche spritzverfahren erforderlichen ener-
gie benötigt.

Modulverschaltung effizient gelöst
Für die Verschaltung der Zellen zum Modul 
hat reinhausen Plasma einen neuen ein-

fach zu realisierenden Prozess entwickelt, 
der für mehr effizienz und eine weitge-
hend konstante leistung während der 
Produktlebensdauer sorgt. Dabei werden 
die einzelnen Zellen mit einem speziellen 
Klebstoff ummantelt, der gleichzeitig die 
Verbindung mit der Glasscheibe herstellt. 
Anschließend können elektrische Kontak-
te sowohl von einer siliziumzelle zur an-
deren als auch über den Klebstoff hinweg 
metallisiert werden. Die spezifischen ei-
genschaften der Plasmabehandlung ge-
währleisten dabei, dass die metallische 
Kontaktschicht auch auf dem Klebstoff 
dauerhaft haftet – und das unabhängig 
von Witterungseinflüssen, der mechani-
schen Beanspruchung bei Transport und 
installation sowie den modulinternen che-
mischen Alterungsprozessen durch Feuch-
tigkeit und Ausgasungen.

haftungsoptimierung 
für die anschlussbox
insbesondere bei Dünnschichtmodulen 
kommt es bei der Verklebung der An-
schlussbox auf der Glasscheibe häufig zu 
Haftungsproblemen. Diese lassen sich 
durch eine klassische Plasmaaktivierung 
der Glasfläche beseitigen. reinhausen 
bietet dafür mit dem Plasmabrush ein 
Werkzeug, das unter Atmosphärendruck 
arbeitet (Bild 4). im Vergleich mit her-
kömmlichen, bei Umgebungsdruck arbei-
tenden Plasmaerzeugern zur oberflächen-
behandlung unterscheidet sich dieses 
system durch eine deutlich niedrigere 
Gastemperatur und geringere Gasge-
schwindigkeiten. Daraus resultiert einer-
seits die sehr glasschonende Aktivierung, 
andererseits ein niedriger Gasverbrauch, 
was beides zur hohen Wirtschaftlichkeit 
des Verfahrens beiträgt.
Bei den für die oberflächenaktivierung der 
Dünnschichtmodul-Glasscheiben einge-
setzten Anlagen handelt es sich um voll-
automatisierte systeme, die an unter-
schiedliche Modulformate angepasst 
werden können.
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Bild 3: neben der lokal begrenzten abscheidung 
von lotpulver in einer reproduzierbaren 
 Schichtdicke von 5 bis 30 µm eignet sich das 
Plasmadust-verfahren auch für die direktme-
tallisierung der Zellrückseiten, wobei Prozess-
geschwindigkeiten von bis zu 150 m/Minute 
erreicht werden

Bild 4: die vergleichsweise sehr niedrige Gas-
temperatur und geringere Gasgeschwindigkei-
ten sorgen für eine glasschonende und wirt-
schaftliche aktivierung der dünnschichtmodel 
vor dem aufkleben der anschlussbox


