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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Kontaktieren und verschalten von Solarzellen sowie
einen damit hergestellten Solarzellenverbund, wobei die
Kontaktierung der Solarzellen durch Drahtleiter erfolgt
und mehrere Solarzellen durch die Drahtleiter miteinan-
der zu dem Solarzellenverbund kombiniert werden.
[0002] Eine Solarzelle besteht üblicherweise aus ei-
nem Substrat mit einer Vorder- und einer Rückseite, wo-
bei auf mindestens einer der beiden Seiten eine Kontakt-
struktur aufgebracht ist. Typischerweise hat die Kontakt-
struktur eine Breite von mindestens 100 mm, während
ihre Dicke nur etwa 10 bis 15 mm beträgt. Eine größere
Breite der Kontaktstruktur führt zu einer Verminderung
des Wirkungsgrads aufgrund der dadurch erhöhten Ab-
schattung, während eine Verringerung der Breite den
Nachteil zur Folge hat, dass der Linienwiderstand der
Kontaktstruktur erhöht wird. Ferner wird der Strom der
einzelnen Kontaktstrukturen in Busbars zusammenge-
führt, wodurch eine weitere Abschattung der Vordersei-
tenfläche verursacht wird.
Auf der Rückseite der Solarzelle befindet sich in der Re-
gel eine großflächige Kontaktstruktur die den Strom flä-
chig einsammelt.
[0003] Die Verschaltung von Solarzellen geschieht im
Allgemeinen durch Kontaktbändchen, die auf die Bus-
bars der Solarzelle gelötete werden. Dabei wird der ge-
samte Strom durch die Kontaktbändchen geführt. Um die
Widerstandsverluste so gering wie möglich zu halten, be-
darf es einer gewissen Gesamtquerschnittsfläche dieser
Bändchen. Dies hat zur Folge, dass der Verlust durch
die Abschattung auf der Vorderseite führt.
[0004] Um eine optimales Solarmodul zu kreieren
müssen also die Kontaktstruktur der Solarzelle und die
Anzahl und Dimension der Kontaktbändchen kombiniert
optimiert werden.
[0005] Ein Problem ist dabei die Handhabung und die
Positionierung der dünnen Drähte auf der Solarzelle. Be-
sonders die Reihenschaltung der Zellen macht dabei
Probleme, da die Drähte - in Analogie zu den Lötbänd-
chen beim Standardlötprozess - von der Vorderseite der
ersten Solarzelle auf die Rückseite der zweiten Solarzel-
len gebracht werden müssen. Dies impliziert ebenfalls,
dass für die Kontaktierung von Vorder- und Rückseite
das gleiche Material benutzt werden muss. In der Druck-
schrift FR 2838239 A1 wird die Schaffung einer Dichtung
aus einem anorganischen Material zwischen zwei Glas-
substraten, zwischen denen Solarzellen eingekapselt
sind und abgedichtet sind beschrieben. Die Verbin-
dungsleiter zwischen den Solarzellen und dem vorderen
und dem hinteren Glassubstrat werden aus einem durch-
gehenden Leiter hergestellt und durch Laserschneiden
getrennt, nach der Herstellung des kompletten
Schichtaufbaus.
[0006] Aus DE 298 05 805 U1 ist eine Vorrichtung zur
Solarzellenverarbeitung bekannt, bei welcher einzelne
Solarzellen mit elektrischen Verbindern zu einem String

zusammengeschaltet werden. Die Vorrichtung weist da-
zu eine Verbindungsstreifenaufnahme, einen Lötpasten-
dispenser, der die Lötpaste auf die Verbindungsstreifen
aufträgt, wenigstens eine Solarzellenablage als Lötplatz,
eine Wendeeinrichtung für die Verbindungsstreifen und
eine Transporteinrichtung von der Wendeeinrichtung zur
Solarzellenablage zur Ablage der Verbindungsstreifen
auf den Solarzellen auf.
Nachteilig bei dieser Lösung ist, dass nur Verbinder in
Form von Streifen einsetzbar sind, die zudem gewendet
werden müssen. Eine Solarzelle mit mindestens einer
auf einem metallischen Träger angeordneten Halbleiter-
schicht und mit einer Mehrzahl von auf der Halbleiter-
schicht angeordneten Kontaktbahnen wird in DE 10 2006
041 046 A1 beschrieben. Ein seitlicher Überstand min-
destens einer Kontaktbahn ist dabei auf eine Rückseite
des Trägers umgebogen und gegenüber dem Träger
elektrisch isoliert angeordnet. Nebeneinander angeord-
nete Solarzellen werden vorzugsweise von Leiterbahnen
miteinander verbunden, die eine perforierte Ausbildung
aufweisen, um lokale Kontaktierungen durch ein Durch-
löten zu ermöglichen. Diese Konstruktion der Solarzelle,
die Durchführung des Verfahrens zur Herstellung der So-
larzelle sowie die konstruktive Realisierung der Leiter-
bahn soll in die Verschaltung von einzelnen Solarzellen
zu Solarmodulen ermöglichen und die einzelnen Solar-
zellen beliebig zu verschalten. Der Träger ist dabei als
ein metallisches Band ausgebildet, wobei die Kontakt-
bahnen quer oder längs zu einer Längsrichtung des Trä-
gers angeordnet sind, seitlich über das Trägerband über-
stehen und so zur Verschaltung genutzt werden können.
Weiterhin sind Sammelbahnen quer zur Längsrichtung
und quer zu den Kontaktbahnen angeordnet und elek-
trisch mit den Kontaktbahnen verbunden und die Kon-
taktbahnen sowie die Sammelbahnen im Bereich der
Rückseite des Trägers verklebt. Die Kontaktbahnen oder
Sammelbahnen sind in Form von Kupferdraht oder -
band ausgebildet. Zur Vermeidung einer elektrischen
Verbindung der Kontaktbahn mit dem metallischen Trä-
ger sind entlang des Randes Isolierungen angeordnet,
die als Kantenisolierung realisiert sind. Insgesamt ge-
stalten sich der Aufbau und die Verbindung einzelner So-
larzellen durch die Verwendung von perforierten Leiter-
bahnen problematisch und die Verwendung der Kante-
nisolierungen stellt einen erhöhten fertigungstechni-
schen Aufwand dar.
[0007] Ein Drahtsystem zum elektrischen Kontaktie-
ren einer Solarzelle, umfassend einen Drahtleiter, der
zwischen einem ersten Kontaktierungsabschnitt und ei-
nem von dem ersten Kontaktierungsabschnitt beabstan-
det angeordneten zweiten Kontaktierungsabschnitt der-
art alternierend verläuft, dass der Drahtleiter das Draht-
system mit einer maschenartigen Anordnung ausbildet,
die sich mit einer Vielzahl von Maschen entlang einer
Erstreckungsrichtung fortsetzt, ist aus DE 10 2007 022
877 A1 bekannt. Der Drahtleiter ist durch zusätzlich zum
Drahtleiter vorgesehene Fixiermittel und/oder durch Fi-
xiermittel in Form sich umschlingender Abschnitte des
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Drahtleiters in der maschenartigen Anordnung fixiert.
Der Drahtleiter verläuft als Endlosstrang periodisch al-
ternierend entlang einer Erstreckungsrichtung zwischen
einem ersten Kontaktierungsabschnitt und einem zwei-
ten Kontaktierungsabschnitt hin und her. Dabei sind die
beiden Kontaktierungsabschnitte gleichmäßig voneinan-
der beabstandete Bereiche des Drahtsystems, die ent-
lang der Erstreckungsrichtung des Drahtsystems verlau-
fen. Jeweils zwei nebeneinander angeordnete Solarzel-
len weisen in ihren aneinandergrenzenden Randberei-
chen einander gegenüberliegend angeordnete Solarzel-
len-Kontaktierungsabschnitte auf, die durch den ma-
schenartigen Drahtleiter miteinander verbunden sind.
Weiterhin ist im Solarzellen-Kontaktierungsabschnitt ei-
ner Solarzelle eine elektrisch isolierende Basis-Isolator-
schicht vorhanden und im Solarzellen-Kontaktierungs-
abschnitt der daneben angeordneten Solarzelle eine
elektrisch isolierende Emitter-Isolatorschicht vorgese-
hen, wodurch eine Reihenschaltung erzeugt wird. Die
Herstellung der maschenartigen Drahtleiter gestaltet
sich dabei relativ aufwendig. Ein entscheidender Nach-
teil dieser Lösung besteht weiterhin darin, dass der Wir-
kungsgrad negativ beeinflusst wird, da die Flächen für
die Kontaktierung Vorderseite zu Rückseite in zwei Di-
mensionen benötigt werden.
[0008] Die als Vorstufe für die Montage von Modulen
hergestellten Strings haben den Nachteil, dass die Zellen
einzeln aufgesetzt und mit verzinnten Kupferbandstü-
cken belegt werden, welche sowohl die Zellen überde-
cken als auch unter die nächste, aufzulegende Zelle rei-
chen. Diese Kupferbänder werden mit verschiedenen
Methoden verlötet. Dieses Verfahren erfordert eine Vor-
bereitung der Zellen mit einem Druckbild als Lötverbin-
dungsstoff sowie als Leiterbahn zum "Einsammeln" der
freien Elektronen und Transport zu den Kupferbändern.
Die Strings werden durch Handlingseinrichtungen abge-
holt, ausgerichtet und zu Modulen zusammengesetzt.
Die zusammengesetzten Strings werden durch Querver-
binder zu einem Modul elektrisch verbunden. Die erfor-
derlichen Verbindungen werden in einzelnen Verfah-
rensstufen nacheinander hergestellt, wodurch sich hohe
Fertigungszeiten ergeben.
[0009] Aus DE 102 39 845 C1 ist eine Elektrode für
zum Kontaktieren einer elektrisch leitfähigen Oberfläche,
insbesondere wenigstens einer Oberfläche eines foto-
voltaischen Elements, bekannt. Diese besteht aus einem
elektrisch isolierenden, optisch transparenten Film, einer
auf eine Oberfläche des Films aufgebrachten Kleber-
schicht und einer ersten Gruppe im Wesentlichen paral-
leler, elektrisch leitfähiger Drähte, die in die Klebstoff-
schicht eingebettet sind, aus der Klebstoffschicht mit ei-
nem Teil ihrer Oberfläche hervortreten und wenigstens
auf der aus der Klebstoffschicht heraustretenden Ober-
fläche mit einer Schicht aus einer Legierung mit niedri-
gem Schmelzpunkt überzogen sind, wobei die Drähte
der ersten Gruppe mit einer ersten Kontaktleiste elek-
trisch verbunden sind.
Eine zweite Gruppe im Wesentlichen parallel zueinander

verlaufender Drähte ist zwischen dem transparenten
Film und den Drähten der ersten Gruppe angeordnet,
wobei die Drähte der ersten und zweiten Gruppe zusam-
men ein Gitter bilden und wobei die Drähte der zweiten
Gruppe mit einer zweiten Kontaktleiste elektrisch ver-
bunden sind. Diese konstruktive Ausführung ist durch die
Verwendung des Films und des Klebers sehr aufwendig.
Bei einer unregelmäßigen Dicke der Kleberschicht treten
die Drähte nicht gleichmäßig daraus hervor, bzw. können
auch vollständig vom Kleber überdeckt werden, wodurch
es zu Fehlstellen kommen kann. Weiterhin bleiben Film
und Kleber im Modul, das impliziert relativ hohe Anfor-
derungen an den Kleber und den Film hinsichtlich der
Langzeitstabilität und verursacht dadurch relativ hohe
Kosten. Außerdem ist die Vorfertigung der Elektroden,
aus Draht, optisch transparenten Film und Kleber tech-
nologisch anspruchsvoll.
[0010] Ein Verfahren zum Verdrahten von Solarzellen
unter Verwendung von vorgefertigtem Metallgewebe
(z.B. Aluminiumgage), welches mit der Oberfläche der
Zelle auf der Vorderseite und Rückseite kontaktiert wird,
ist aus JP 59115576 A bekannt. Unter Druck und Tem-
peratureinwirkung wird das Metallgewebe mittels einer
Heizeinheit mit jeweils einer Zelle verbunden. Bei dieser
Lösung gestaltet sich das Handling relativ aufwendig.
[0011] In EP 0 440 869 A1 wird ein Bauelement be-
schrieben, welches eine photoempfindliche Halbleiter-
platte mit Barrierestruktur, beiderseits der Halbleiterplat-
te angeordnete, elektrisch leitfähige Stromabnehmer-
kontakt, beiderseits der Halbleiterplatte angeordnete
Schutzbeläge und Stromabführungselektroden aufweist.
Mindestens die an der Vorderseite der Halbleiterplatte
angeordneten elektrisch leitfähigen Stromabnehmer-
kontakte sind in Form von elektrisch verbundenen und
aufeinanderfolgenden Abschnitten ausgeführt, die mit
der Oberfläche der Halbleiterplatte in Kontakt bzw. nicht
in Kontakt stehen. Dazu sind die Stromabnehmerkontak-
te aus einem gebogenen Draht ausgeführt. Diese Aus-
führung ist sehr Aufwendig und es kann leicht zum Ver-
drücken des dünnen gebogenen Drahtes kommen.
[0012] Alle bekannten Montagetechnologien für Solar-
module sind weiterhin bezüglich ihrer möglichen Taktzeit
sowie der Verarbeitung dünnerer Zellenmaterialien an
Grenzen gestoßen, welchen ein Aneinanderreihen von
mehren Maschinen entgegengesetzt wird. Dies wirkt sich
generell negativ auf die Herstellungskosten aus.
Die Verbindungsmaterialien decken weiterhin einen un-
erwünscht großen Teil der nutzbaren Siliziumoberfläche
ab und verschlechtern so den Wirkungsgrad der Solar-
zelle.
[0013] Weiterhin ist es üblich, spezielle Metallpasten
(meist Silber oder Silberlegierungen), z.B. im Siebdruck-
verfahren in Form von Leiterbahnen auf die Solarzellen
aufzubringen (sogenannte Bars) um die Kontaktierung
mit den Drahtleitern zu gewährleisten. Dies verteuert die
Solarzellen zusätzlich.
[0014] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaf-
fung eines Verfahrens zum Kontaktieren und Verschal-
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ten von Solarzellen sowie damit hergestellte Solarzellen-
verbunde, wobei die Kosten minimiert und der Wirkungs-
grad der Solarzellen verbessert wird. Ein weiteres Ziel
der Aufgabe besteht darin, die gedruckten Bereiche für
die Bars (Leiterbahnen) zu verringern oder auf diese
ganz zu verzichten.
[0015] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen des ersten
und sechsten Patentanspruchs gelöst. Weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.
Das Verfahren zum Kontaktieren und Verschalten von
Solarzellen erfolgt erfindungsgemäß mittels mindestens
zweier unabhängiger Elektroden, wobei mindestens eine
Elektrode aus wenigstens einem oder einer Vielzahl von
zueinander im Wesentlichen parallelen Drahtleitern ge-
bildet wird und nach der Kontaktierung zwischen Solar-
zellen und Elektroden die Erzeugung einer Reihenschal-
tung oder Parallelschaltung durch Trennung der dazu
erforderlichen Drahtleiter an den erforderlichen Positio-
nen und durch Herstellung einer Verbindung zwischen
den Elektroden erfolgt, wobei das Herstellen der Verbin-
dung zwischen den Elektroden vor oder nach dem Tren-
nen realisiert wird.
[0016] Es ist somit möglich, die Elektroden vor oder
nach dem Trennen direkt oder durch Kontaktelemen-
te/Querverbinder miteinander zu verschalten bzw. zu
kontaktieren.
[0017] Verfahrensgemäß erfolgt das Kontaktieren und
Verschalten von Solarzellen mittels mindestens zweier
unabhängiger Elektroden, wobei mindestens eine Elek-
trode aus wenigstens einem Drahtleiter gebildet wird mit
folgenden Schritten:

- Positionieren eines durchgängigen Drahtleiters, so
dass er sich über mehrere Solarzellen erstreckt,

- Unterbrechen der Elektroden an den für das Ver-
schalten erforderlichen Positionen nachdem sich der
Drahtleiter über mehrere Solarzellen erstreckt und
bevor die Solarzellen unter einer Glasplatte fixiert
werden,

- Kontaktieren der Solarzellen und Elektroden, wobei
die Elektroden durch Querverbinder miteinander
kontaktiert werden, wobei die Anordnung des Quer-
verbinders im Wesentlichen senkrecht zur Ausrich-
tung der Drahtleiter der ersten Elektrode und im Zwi-
schenraum zwischen zwei benachbarten Solarzel-
len sowie zwischen erster und zweiter Elektrode ist,

- Kontaktieren der Elektroden mit den Solarzellen
und/oder Kontaktieren der mindestens zwei Elektro-
den untereinander vor dem Unterbrechen der Elek-
troden.

[0018] Durch die Verwendung insbesondere durch-
gängiger erster Drahtleiter und weiterer (insbesondere
durchgängiger) Kontaktelemente, die sich in Montage-
richtung geradlinig und/oder quer zur Montagerichtung
ebenfalls geradlinig erstrecken und bedarfsweise ge-
trennt werden, wird die Fertigung von Solarzellenverbun-

den revolutioniert und damit wesentlich effektiver und
kostengünstiger gestaltet.
[0019] Bevorzugt werden die ersten Drahtleiter auf der
Oberseite der Solarzelle/n kontaktiert, wobei dann die
weiteren Kontaktelemente in Form von zwei elektrischen
Querverbindern ausgebildet sein können, die quer zu
den ersten Drahtleitern zwischen benachbarten Solar-
zellen verlaufen und an die ersten Drahtleiter gelegt und
mit diesen verbunden werden. Anschließend werden die
ersten Drahtleiter quer zu deren Längserstreckung und
parallel zu den elektrischen Querverbindern zwischen
benachbarten Solarzellen getrennt, so dass ein streifen-
artiger Verbund von Solarzellen mit einem überstehen-
den Bereich erster Kontaktelemente und mit den beiden
Querverbindern entsteht. Dieser Bereich wird mit der Un-
terseite der benachbarten Solarzellen verbunden wird,
so dass zumindest ein Querverbinder an der Unterseite
der benachbarten Solarzelle/n anliegen und nun mit die-
sen kontaktiert wird.
[0020] Alternativ ist es auch möglich, bevorzugt eine
Vielzahl erster Drahtleiter an der Oberseite nebeneinan-
der angeordneter Solarzellen und die Querverbinder an
der Unterseite der Solarzellen zu befestigen und zu kon-
taktieren, wobei die Querverbinder und die ersten Draht-
leiter ebenfalls rechtwinklig zueinander verlaufen. An-
schließend werden die ersten Drahtleiter quer zu deren
Längserstreckung und parallel zu den Querverbindern
zwischen benachbarten Solarzelle/n getrennt, so dass
ein Streifen aus Solarzellen erzeugt wird, die durch die
beiden Querverbinder miteinander verbunden sind und
der einen überstehenden Bereich mit ersten Drahtleitern
aufweist. Anschließend wird der über die Solarzelle/n
überstehende Bereich der ersten Drahtleiter mit den
Querverbindern an der Unterseite der benachbarten So-
larzellen kontaktiert.
[0021] Eine weitere Verfahrensvariante zur Herstel-
lung des Solarzellenverbundes besteht darin, dass die
ersten geradlinig verlaufenden Drahtleiter ebenfalls auf
der Oberseite insbesondere mehrerer Solarzellen kon-
taktiert werden und dass weitere Kontaktelemente so-
wohl in Form von zweiten Drahtleitern und auch in Form
von Querverbindern ausgebildet sind, wobei die zweiten
Drahtleiter ebenfalls insbesondere geradlinig verlaufen
und im Wesentlichen parallel zu den ersten Drahtleitern
auf der Unterseite der Solarzellen kontaktiert werden.
Die ersten und die zweiten Drahtleiter werden miteinan-
der durch die elektrischen Querverbinder verschaltet,
wobei die Querverbinder bevorzugt zwischen den ersten
und zweiten Drahtleitern verlaufen.
Es wird anschließend jeweils abwechselnd die Verbin-
dung des ersten Drahtleiters und des zweiten Drahtlei-
ters zum Querverbinder unterbrochen, so dass eine Rei-
henschaltung entsteht.
[0022] Bei einer dritten Herstellungsvariante verlaufen
der/die bevorzugt durchgängigen ersten Drahtleiter al-
ternierend zwischen der Oberseite und der Unterseite
benachbarter Solarzellen. Die zweiten Kontaktelemente
sind in Form eines oder mehrerer vorzugsweise durch-
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gängig verlaufender zweiter Drahtleiter ausgebildet, die
im Wesentlichen parallel zu den ersten Drahtleitern ver-
laufen, wobei die zweiten Drahtleiter alternierend (ent-
gegengesetzt) zu dem/den ersten Drahtleiter/n zwischen
der Unterseite und der Oberseite benachbarter Solarzel-
len verläuft/verlaufen. Anschließend werden die ersten
Drahtleiter und die zweiten Drahtleiter vorzugsweise zwi-
schen den Solarzellen alternierend so unterbrochen,
dass ebenfalls eine Reihenschaltung entsteht.
[0023] Das Unterbrechen des ersten und/oder zweiten
Drahtleiters erfolgt entweder mechanisch oder bevorzugt
mittels Laser.
Insbesondere werden aneinander gereihte Solarzellen
durch eine Vielzahl von in Bezug auf die Längsrichtung
nebeneinander angeordneten ersten Drahtleitern
und/oder zweiten Drahtleitern und/oder Querverbindern
miteinander verbunden, wodurch aus den ersten Draht-
leitern und /oder den zweiten Drahtleitern und/oder Quer-
verbindern in Verbindung mit den Solarzellen eine Art
Gewebe entsteht.
[0024] Vorzugsweise werden die Enden der ersten
und/oder zweiten Drahtleiter und/oder der Querverbinder
zur Abnahme des Stromes mit elektrischen Sammelver-
bindem versehen. Nachdem die ersten und zweiten
Drahtleiter bzw. die Querverbinder an die Solarzellen an-
gelegt wurden, erfolgt das Herstellen der Kontaktierung
(elektrischen Verbindung) durch herkömmliche stoff-
schlüssige Verbindungstechnologien, z.B. durch Kleben,
Löten oder Schweißen.
Dabei ist es erstmalig möglich, dass das Herstellen der
Kontaktierung zwischen den Drahtleitern bzw. den Quer-
verbindern und den Solarzellen unter Reduzierung oder
Verzicht des Aufdruckens von Bars auf die Solarzelle
erfolgt. Da die Bars meist aus Silber bestehen bedeutet
dies eine erhebliche Kostenreduzierung der Solarzellen-
verbunde.
[0025] Der Solarzellenverbund wird bevorzugt so ge-
fertigt, dass er in mehrere Strings oder Solarzellenmo-
dule getrennt wird bzw. dass er einen Solarzellenmodul
bildet. Somit ist es erstmalig effektiv möglich, einen gro-
ßen Flächenverbund aus miteinander verbundenen und
kontaktierten Solarzellen herzustellen.
[0026] Der erfindungsgemäße Solarzellenverbund be-
trifft einen Solarzellenverbund, bei welchem die Solar-
zellen mittels mindestens zweier unabhängiger Elektro-
den miteinander kontaktiert sind, wobei eine erste Elek-
trode mehrere Solarzellen zuerst überspannt, wobei die
erste Elektrode eine Vielzahl von zueinander im Wesent-
lichen parallelen ersten Drahtleitern aufweist, die mit ei-
ner Lichteinfallsseite dieser Solarzellen kontaktiert sind.
Eine zweite Elektrode überspannt zuerst mehrere Solar-
zellen, wobei die zweite Elektrode eine Vielzahl von zu-
einander im Wesentlichen parallelen zweiten Drahtlei-
tern aufweist, die mit der Rückseite dieser Solarzellen
kontaktiert sind und wobei die erste und die zweite Elek-
trode zwischen zwei Solarzellen durch Querverbinder
miteinander kontaktiert sind und die erste und zweite
Elektrode an den zur Verschaltung erforderlichen Posi-

tionen zwischen den Solarzellen getrennt sind.
[0027] Der erfindungsgemäße Solarzellenverbund
weist mehrere untereinander verbundene und kontak-
tierte Solarzellen auf, wobei die Solarzellen mit wenigs-
tens einem in Längsrichtung von aneinandergereihten
Solarzellen (durchgängig) verlaufenden ersten Drahtlei-
ter oder einer Gruppe von ersten Drahtleitern und mit
wenigstens einem weiteren Kontaktelement oder einer
Gruppe von weiteren Kontaktelementen miteinander zu
einem Solarzellenverbund verbunden und kontaktiert
sind und vor oder nach dem Herstellen der elektrischen
Verbindung die ersten Drahtleiter und/oder die weiteren
Kontaktelemente (zwischen den Solarzellen) so getrennt
sind, dass vorzugsweise eine Reihenschaltung vorhan-
den ist.
[0028] Dabei können in einer ersten Variante mehrere
durch das Trennen gebildete streifenartige Solarzellen-
verbunde wieder miteinander verbunden und kontaktiert
sein. Dazu können der/die ersten Drahtleiter jeweils von
der Oberseite einer Solarzelle zur Unterseite der benach-
barten Solarzellen verläuft/verlaufen. Die weiteren Kon-
taktelemente sind dann in Form von Querverbindern aus-
gebildet, die zwischen der Unterseite der Solarzelle und
dem ersten Drahtleiter angeordnet und mit der/den So-
larzelle/n und dem/den ersten Drahtleiter/n kontaktiert
sind.
[0029] In einer zweiten Variante sind eine Vielzahl zu-
einander paralleler erster Drahtleiter ebenfalls jeweils auf
der Oberseite der Solarzellen kontaktiert. Die weiteren
Kontaktelemente sind in Form von zweiten Drahtleitern
und in Form von Querverbindern ausgebildet, wobei die
zweiten Drahtleiter im Wesentlichen parallel zu den ers-
ten Drahtleitern an der Unterseite der Solarzellen kon-
taktiert sind und sich quer zu den ersten und zweiten
Drahtleitern wenigstens ein mit diesen vorzugsweise in
Reihenschaltung kontaktierter Querverbinder erstreckt.
Zur Gewährleistung der Reihenschaltung sind die ersten
und zweiten Drahtleiter abwechselnd zum Querverbin-
der unterbrochen. Weiterhin ist bei dieser Variante der
Querverbinder bevorzugt zwischen den ersten und zwei-
ten Drahtleitern und somit bevorzugt zwischen zwei be-
nachbarten Solarzellen und rechtwinklig zu den ersten
und zweiten Drahtleitern angeordnet.
[0030] Diese neuartige Kontaktierung und Verschal-
tung von Solarzellen mittels zweier unabhängiger Elek-
troden in Form der ersten und der zweiten Drahtleiter,
wobei mindestens eine Elektrode aus weitestgehend pa-
rallelen dünnen Drähten besteht, ermöglicht die Herstel-
lung einer neuen Generation von Solarzellenmodulen.
[0031] Ein besonderes Merkmal ist dabei, dass für Vor-
der- und Rückseite unterschiedliche Elektrodenmateria-
lien und Verbindungstechnologien genutzt werden kön-
nen.
[0032] Ein Drahtfeld besteht bevorzugt aus jeweils 10
- 50 (optimal ca. 20) Drähten in nahezu äquidistanter
Anordnung mit einer Dicke von 50 - 300 mm. Der Quer-
schnitt der Drähte der ersten Drahtleiter (erste Elektrode)
und der Querschnitt der Drähte der zweiten Drahtleiter
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(zweite Elektrode) kann unterschiedliche sein, z.B. rund,
oval, rechteckig, trapezoid, dreieckig u.a. Die Drahtleiter
bestehen aus Metall, beispielsweise Cu, AI, Ni, Stahl,
und können insbesondere zur Herstellung der Verbin-
dung mit den Solarzellen oder untereinander beschichtet
sein, beispielsweise mit Lot (Sn-Pb, Sn-Pb-Ag, Sn-Bi
usw.), mit Ni oder auch mit einer elektrisch leitfähigen
Klebeschicht.
[0033] Nach der Erzeugung eines elektrischen Kon-
taktes zwischen der ersten Elektrode und der Vorderseite
der Solarzelle sowie der zweiten Elektrode mit der Rück-
seite der Solarzelle wird die Verbindung der beiden Elek-
troden realisiert. Zur Herstellung des elektrischen Kon-
taktes können bekannte Löt-, Klebe- oder Bond-Techni-
ken eingesetzt werden. Ein besonderes Merkmal ist,
dass für Vorder- und Rückseite erstmalig unterschiedli-
che Verbindungstechnologien genutzt werden können.
Zur Verbindung von erster Elektrode (erste Drahtleiter)
und zweiter Elektrode (zweite Drahtleiter oder Bänder)
werden bevorzugt die in Querrichtung zu den Drähten
verlaufende Kontaktelemente in Form der Querverbinder
genutzt. Die Querverbinder sind elektrisch Leitfähig und
können beispielsweise aus einem Metall oder einer Me-
tallverbindung bestehen. Die Verbindung zwischen Elek-
troden (ersten und zweiten Drahtleitern) und Kontakte-
lement/Querverbinder, kann durch eine Löt-, Quetsch-,
Schweiß- oder Klebeverbindung realisiert werden.
Das Kontaktelement/der Querverbinder ist bevorzugt
zwischen den ersten und zweiten Drahtleitern (beiden
Elektroden) angeordnet sein (in diesem Fall verläuft er
zwischen benachbarten Solarzellen) oder aber über oder
unter beiden.
[0034] Die Kontaktelemente/Querverbinder können
strukturiert sein, so dass später im Modul das von ihnen
reflektierte Licht durch Totalreflexion am Glas auf die ak-
tive Zellfläche gelenkt wird.
[0035] Weiterhin ist eine Beschichtung der Kontakte-
lemente derart denkbar, dass keine spiegelnd-glänzen-
de Oberfläche entsteht, sondern eine diffus reflektieren-
de Oberfläche, so dass ebenfalls ein großer Teil des re-
flektierten Lichtes die aktive Zellfläche erreicht, wodurch
der Wirkungsgrad weiter erhöht werden kann.
[0036] Zur Herstellung eines derartigen Solarzellen-
verbundes werden über der Oberseite der Solarzellen
die ersten Drahtleiter und unter der Unterseite der So-
larzellen die zweiten Drahtleiter angeordnet.
Dazu werden die zweiten Drahtleiter zuerst auf einer Un-
terlage positioniert, darüber anschließend die Solarzel-
len und die Querverbinder aufgelegt und anschließend
die ersten Drahtleiter auf der Oberseite der Solarzellen
abgelegt. Dieser "noch lose Verbund" wird anschließend
miteinander verbunden und kontaktiert. Um die bisher
noch kurzgeschlossenen Zellen in eine elektrisch sinn-
volle Reihenschaltung oder Parallelschaltung zu bringen
müssen nun noch die überflüssigen und störenden
Drahtbrücken entfernt werden.
Dazu wird wechselseitig jedes zweite Drahtfeld in den
Zellzwischenräumen getrennt bzw. herausgeschnitten

um alle Verschaltungen identischer Polarität im String zu
unterbrechen.
[0037] Das Trennen/Ausschneiden kann unter ande-
rem mittels Laser oder einer insbesondere selbstzentrie-
renden Schneideinrichtung erfolgen, die beim Schneiden
keine Kräfte auf die Drähte ausübt um Beschädigungen
der Solarzellen zu vermeiden.
[0038] Dabei könnte die Schneideinrichtung mittels ei-
nes Kamerasystems anhand der Zellkanten justiert wer-
den.
[0039] Bei einer dritten Variante der erfindungsgemä-
ßen Lösung verläuft/verlaufen der/die erste/n durchgän-
gige/n Drahtleiter alternierend zwischen der Oberseite
und der Unterseite benachbarter Solarzellen. Das/die
weitere/n Kontaktelement/e ist/sind in Form eines oder
mehrerer zweiter Drahtleiter ausgebildet, die zu den ers-
ten Drahtleitern im Wesentlichen parallel sind, wobei
der/die zweiten Drahtleiter alternierend entgegengesetzt
zu dem/den ersten Drahtleiter/n zwischen der Unterseite
und der Oberseite benachbarter Solarzellen verläuft/ver-
laufen. Weiterhin sind die ersten und die zweiten Draht-
leiter vorzugsweise so zwischen den Solarzellen ge-
trennt, dass eine Reihenschaltung vorhanden ist.
Bevorzugt sind eine Vielzahl von ersten Drahtleitern und
eine Vielzahl von weiteren Kontaktelementen vorgese-
hen, so dass eine Art Gewebe gebildet wird. Dabei führen
insbesondere eine Vielzahl von ersten Drahtleitern je-
weils über eine Solarzelle und bei Verwendung von zwei-
ten Drahtleitern auch eine Vielzahl dieser über jeweils
eine Solarzelle, wodurch eine optimale Elektronenab-
nahme gewährleistet ist.
[0040] Dabei sind in der Draufsicht auf den Solarzel-
lenverbund erste und zweite Drahtleiter abwechselnd an-
geordnet.
[0041] Die ersten Drahtleiter und/oder die zweiten
Drahtleiter und/oder die Querverbinder sind bevorzugt in
Form eines Drahtes mit im Wesentlichen rundem oder
rechteckigem Querschnitt bzw. in Form eines Bandes
ausgebildet und weisen insbesondere nur einen sehr ge-
ringen Querschnitt auf. Der sehr geringe Querschnitt ist
dabei dann möglich, wenn mit einer Solarzelle mehrere
erste und/oder zweite Drahtleiter kontaktiert sind.
[0042] Weiterhin sind die Enden der ersten und/oder
zweiten Drahtleiter und/oder die Enden der Querverbin-
der zum Abgriff des Stromes mit elektrischen Sammel-
verbindern versehen.
[0043] Die ersten und/oder die zweiten Drahtleiter
und/oder die Querverbinder sind mit den Solarzellen ins-
besondere stoffschlüssig, z.B. durch Kleben, Löten oder
Schweißen verbunden.
Die ersten und/oder zweiten Drahtleiter und/oder die
Querverbinder können dabei erstmalig auch unter Ver-
zicht des Aufdruckens von Bars (Leiterbahnen) direkt mit
der/den Solarzelle/n verbunden sein.
[0044] Weiterhin ist es möglich, einen Solarzellenver-
bund durch Trennung der Drahtleiter bzw. Querverbinder
in Segmente zu teilen. Diese können versetzt überein-
ander gelegt und zu einem Solarzellenmodul oder zu ei-
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nem Modulverbund verbunden werden.
[0045] Die Fertigung kann jedoch auch wie bisher
Stringweise geschehen.
[0046] Ein erheblicher Vorteil der erfindungsgemäßen
Lösung ist die Eignung durch eine Parallelisierung und
eine Verwendung von entsprechend breiteren Elektro-
denfeldern die Verschaltung und Matrixlegung zu verein-
heitlichen, so dass unnötige Zell und String-Handlings
vermieden werden können.
[0047] Mit der erfindungsgemäßen Lösung können die
Fertigungskosten und somit die Kosten der Solarzellen-
module erheblich reduziert werden. Weiterhin ist es mög-
lich, die Aufwendungen für das Equipment bzw. die An-
lagenkosten wesentlich zu senken und den Flächenbe-
darf für die Herstellung der Solarzellen zu reduzieren.
Da es möglich ist, einen Solarzellenverbund aus einer
Vielzahl von Solarzellen weitestgehend kontinuierlich
bzw. in einer Arbeitsstufe (bei Variante 2) zu bilden, ver-
ringert sich die Belastung der Zellen durch Montage-
stress.
Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung liegt
darin begründet, dass der Einsatz von teuren, für das
Leiterbahnendrucken erforderlichen, Materialien erheb-
lich reduziert werden kann oder es möglich ist, auf das
Drucken von Leiterbahnen ganz zu verzichten, da die
Drahtleiter direkt mit den Solarzellen verbunden, insbe-
sondere verlötet oder verklebt werden können.
[0048] Weiterhin kann mit der Erfindung der Wirkungs-
grad der Solarzellenmodule im Vergleich zu herkömmli-
chen Lösungen erheblich verbessert werden. Dies ist ins-
besondere bei der Verwendung einer Vielzahl von Draht-
leitern je Solarzelle möglich durch die Reduzierung der
abgeschatteten Flächen und durch die erhöhte Reflekti-
on der Seitenbereiche der Drähte sowie durch geringere
innere Verluste in der Solarzelle durch nahezu flächige
Elektronenabnahme. Weiterhin ist es möglich, Wirkungs-
gradverluste durch Zellenbruch zu senken.
[0049] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen und zugehörigen Zeichnungen
näher erläutert.

Es zeigen:

[0050] Figur 1 bis 6 die Verfahrensstufen zur Herstel-
lung einer ersten Variante eines Solarzellenverbundes
aus Solarzellen durch die Verwendung erster Drahtleiter
und weiterer Kontaktelemente in Form von zu diesen
quer verlaufenden Querleitern, dabei ist dargestellt in

Fig. 1: Längsschnitt der von hintereinander und ne-
beneinander angeordneten Solarzellen, auf
deren Oberseiten erste Drahtleiter aufgelegt
wurden, wobei zwischen zwei hintereinander
angeordneten Solarzellen über den ersten
Drahtleitern zwei Querleiter aufgelegt sind,

Fig. 2: dreidimensionale Ansicht von oben gem. eines
Teilbereiches nach Fig. 1,

Fig. 3: eine erste Reihe R1 nebeneinander angeord-

neter Solarzellen, die durch Trennen der ers-
ten Drahtleitern zu den davor angeordneten
Solarzellen gebildet wurde,

Fig. 4: zwei Reihen R1, R2 von Solarzellen, die mit-
einander verbunden werden sollen,

Fig. 5: Seitenansicht von miteinander kontaktierten
Reihen R1 bis R3 von Solarzellen,

Fig. 6: dreidimensionale Ansicht eines nach Variante
1 hergestellten Solarzellenverbundes,

[0051] Figur 7 bis 10 die Verfahrensstufen zur Herstel-
lung einer zweiten Variante eines Solarzellenverbundes
aus Solarzellen durch die Verwendung erster Drahtleiter
und weiterer Kontaktelemente in Form von zu diesen
quer verlaufenden Querleitern sowie zu den ersten
Drahtleitern parallelen zweiten Drahtleitern, die auf der
Unterseite der Solarzellen verlaufen, dabei ist dargestellt
in

Fig. 7: Längsschnitt von hintereinander und neben-
einander angeordneten Solarzellen, wobei
erste Drahtleiter über die Oberseiten der
hintereinander angeordneten Solarzellen in
Längsrichtung verlaufen und an der Unter-
seite der Solarzellen die zweiten Drahtleiter
anliegen und jeweils zwischen den ersten
Drahtleitern und den zweiten Drahtleitern
die Querleiter verlaufen,

Fig. 8: dreidimensionale Ansicht von oben gem.
Fig. 7,

Fig. 9: Solarzellenverbund gem. Fig. 7 und 8 im
Längsschnitt, bei welchem anschließend
abwechselnd die Verbindung zwischen ers-
ten und zweiten Drahtleitern zum Querleiter
unterbrochen wurde,

Fig. 10: Solarzellenverbund gem. Fig. 9 in dreidi-
mensionaler Ansicht von oben,

Fig. 10a: Längsschnitt einer weiteren Variante, ähn-
lich Fig. 9, jedoch mit unterschiedlichen ers-
ten und zweiten Drahtleitern,

Fig. 10b: Prinzipdarstellung der Schneideinrichtung,
Fig. 10c: Darstellung eines (unteren) ersten Drahtfel-

des F1 aus zweiten Drahtleitern 3.1,
Fig. 10d: Darstellung von auf dem ersten Drahtfeld F1

positionierten Solarzellen 2,
Fig. 10e: Darstellung gem. Fig. 10d mit Querverbin-

dern 4,
Fig. 10f: Darstellung gem. Fig. 10e mit einem zweiten

Drahtfeld F2 aus ersten Drahtleitern 3,
Fig. 10g: Darstellung der getrennten ersten und zwei-

ten Drahtleiter 3, 3.2,
Fig. 10h: Darstellung eines Solarzellenverbundes mit

ersten (oberen) Drahtleitern 3 in Form von
dünnen Drähten und zweiten (unteren)
Drahtleitern 3.1 in Form von breiten Bän-
dern,

Fig. 10j: Darstellung eines Solarzellenverbundes mit
ersten (oberen) Drahtleitern 3 in Form von
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dünnen Drähten und zweitem (unteren)
Drahtleiter 3.1 in Form einer ganzflächigen
Folie,

Fig. 10k: die Arbeitsschritte Start mit einem leerem
Carrier, Ausziehen der Rückseitendrähte,
Platzieren der Zellen, Ausziehen der Quer-
verbinder sowie Ausziehen der Vordersei-
tendrähte,

Fig. 10l: Transport des auf der Matrixplatte M erzeug-
ten Carrier zur Heizplatte T.

[0052] Figur 11 bis 18 die Verfahrensstufen und eine
Einrichtung zur Herstellung einer dritten Variante eines
Solarzellenverbundes aus Solarzellen durch die Verwen-
dung erster Drahtleiter, die alternierend zwischen der
Oberseite und der Unterseite der Solarzellen verlaufen
und weiterer Kontaktelemente in Form von zu den ersten
Drahtleitern parallelen zweiten Drahtleitern, die umge-
kehrt alternierend zu den ersten Drahtleitern zwischen
den Unterseiten und den Oberseiten der Solarzellen ver-
laufen, dabei ist dargestellt in

Fig. 11: Längsschnitt von hintereinander und neben-
einander angeordneten Solarzellen, wobei
der erste Drahtleiter über die Oberseite und
die Unterseite der benachbarten Solarzellen
läuft und der zweite Drahtleiter dazu umge-
kehrt zwischen der Unterseite und der Ober-
seite der benachbarten Solarzellen verläuft,

Fig. 12: dreidimensionale Ansicht gem. Fig. 11 von
oben,

Fig. 13: dreidimensionale Ansicht gem. Fig. 11 von
oben vergrößert, wobei jedoch keine ge-
druckten Leiterbahnen verwendet wurden,

Fig. 14: Längsschnitt von hintereinander und neben-
einander angeordneten Solarzellen gem. Fig.
11, wobei abwechselnd zwischen hinterein-
ander angeordneten Solarzellen die ersten
und die zweiten Drahtleiter getrennt wurden,
so dass eine Reihenschaltung entstanden ist,

Fig. 15: dreidimensionale Ansicht gem. Fig. 14 von
oben,

Fig. 16: dreidimensionale Ansicht eines Strings nach
Variante 3 mit nur einem ersten und einem
zweiten Drahtleiter,

Fig. 17: die Darstellung einer Webeinrichtung zur
Herstellung eines Solarzellenverbundes
nach Variante 3,

Fig. 18: Einzelheit X gem. Fig. 17,

[0053] In den Figuren Figur 1 bis 6 sind die Verfah-
rensstufen zur Herstellung der ersten Variante eines So-
larzellenverbundes 1 aus Solarzellen 2 durch die Ver-
wendung erster Drahtleiter 3 und weiterer Kontaktele-
mente in Form von zu diesen quer verlaufenden Quer-
leitern 4 dargestellt.
In Fig. 1 und 2 ist eine erste Fertigungsstufe dargestellt,
dabei wurden nebeneinander und hintereinander eine

Vielzahl von Solarzellen 2 auf eine nicht dargestellte Un-
terlage aufgelegt. Über den Solarzellen 2 wurden eine
Vielzahl erster durchgängiger Drahtleiter 3 in Längsrich-
tung positioniert und quer zu den ersten Drahtleitern 3
über diesen jeweils zwischen einer Reihe hintereinander
angeordneter Solarzellen 2 sowie zu den hintereinander
angeordneten Solarzellen beabstandete Querleiter 4
aufgelegt. In den Fig. 1 und 2 ist jeweils unmittelbar vor
einer Solarzelle 2 eine Trennlinie T angedeutet. Aus Fig.
2 ist erkennbar, dass auf der Oberfläche der Solarzellen
2 quer zu den ersten Drahtleitern 3 Leiterbahnen 5 auf-
gedruckt sind. Die zueinander positionierten Solarzellen
2, die ersten Drahtleiter 3 und die Querverbinder 4 wer-
den nun miteinander verbunden und somit kontaktiert
und es wird somit ein Zwischenverbund 1.1 hergestellt.
Dies erfolgt bevorzugt durch Löten. Anschließend wer-
den die ersten Drahtleiter 3 entlang der Trennlinie T ge-
trennt, so dass mehrere Reihen R1, R2... nebeneinander
angeordneter Solarzellen 2 entstehen, die einen über-
stehenden Bereich B aus ersten Drahtleitern 3 und zwei
mit diesen kontaktierten Querleitern 4 aufweist (eine ers-
te Reihe R1 siehe Fig. 3).
Figur 4 zeigt zwei Reihen R1, R2 von Solarzellen 2, die
miteinander verbunden werden sollen. Die Reihen R1,
R2 werden dazu so positioniert, dass die beiden Quer-
leiter 4 des Bereiches B der ersten Reihe R1 unter der
Unterseite der Solarzellen 2 der nachfolgenden Reihe
R2 positioniert sind. Die erste Reihe R1 liegt dazu auf
einer Montageunterlage 6 auf. Nun wird die zweite Reihe
R2 in Pfeilrichtung auf die Montageunterlage 6 und somit
auf den Bereich B der ersten Reihe R1 und dadurch auf
die Querleiter 4 der ersten Reihe R1 aufgelegt. Dadurch
wird der Bereich B der ersten Reihe in Richtung zur Mon-
tageunterlage 6 gebogen, was aus der Seitenansicht
gem. Fig. 5 ersichtlich ist, in welcher auf diese Weise drei
Reihen R1 bis R3 zueinander positioniert sind. Die zu-
einander positionierten Reihen werden nun miteinander
z.B. durch Löten verbunden, so dass die Querleiter 4 an
der Unterseite der benachbarten Reihe der Solarzellen
2 kontaktiert sind.
[0054] Ein durch dieses erste Verfahren hergestellter
Solarzellenverbund 1 in dreidimensionaler Ansicht ist in
Fig. 6 dargestellt. Es wurden drei Reihen R1 bis R3 von
Solarzellen 2 miteinander verbunden. Über jede Solar-
zelle 2 führen hier sechs erste Drahtleiter 3 auf die Un-
terseite der sich in Längsrichtung anschließenden Solar-
zelle 2. Jeweils zwei Querleiter 4 erstrecken sich über
die Solarzellenreihen R1, R2 und sind zwischen den Un-
terseiten der Solarzellen 2 und den ersten Drahtleitern
2, die auf die Unterseite der Solarzellen reichen, ange-
ordnet (s. Fig. 5).
Gemäß einer nicht dargestellten Verfahrensvariante ist
dieser Verbund auch dadurch herstellbar, dass die Quer-
leiter in der ersten Verfahrensstufe nicht über den ersten
Drahtleitern kontaktiert werden, sondern gleich an der
Unterseite einer Reihe von Solarzellen. Auch in diesem
Fall werden die ersten Drahtleiter 3 so getrennt, dass
mehrere Reihen entstehen und die überstehenden Be-
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reiche B der Reihen unter den Unterseiten benachbarter
Solarzellen der sich anschließenden Reihe positioniert
und mit diesen kontaktiert werden.
Die Verfahrensstufen einer zweiten Variante zur Herstel-
lung eines Solarzellenverbundes werden in den Figuren
7 bis 10 gezeigt. Es werden ebenfalls sich längs erstre-
ckende erste Drahtleiter 3 verwendet. Die weiteren Kon-
taktelemente sind in Form von zu diesen quer verlaufen-
den Querleitern 4 sowie zu den ersten Drahtleitern 3 pa-
rallelen zweiten Drahtleitern 3.1, die auf der Unterseite
der Solarzellen 2 verlaufen, ausgebildet.
Der Längsschnitt von hintereinander und nebeneinander
angeordneten Solarzellen 2, wobei erste durchgängige
Drahtleiter 3 über die Oberseiten der hintereinander an-
geordneten Solarzellen 2 in Längsrichtung verlaufen und
an der Unterseite der Solarzellen 2 zweite durchgängige
Drahtleiter 3.1 anliegen und jeweils zwischen den ersten
Drahtleitern 3 und den zweiten Drahtleitern 3.1 quer zu
diesen und jeweils zwischen den hintereinander ange-
ordneten Solarzellen 2 die Querleiter 4 verlaufen, ist in
Fig. 7 dargestellt.
Die dreidimensionale Ansicht von oben gem. Fig. 7 zeigt
Fig. 8. Daraus ist erkennbar, dass die in Längsrichtung
hintereinander liegenden Solarzellen 2 jeweils mit meh-
reren durchgängigen ersten Drahtleitern 3 an ihrer Ober-
seite und mit mehreren dazu parallelen und in Querrich-
tung versetzten zweiten Drahtleitern 3 an ihrer Unterseite
versehen sind. Es ist erkennbar, dass sich rechtwinklig
zu den ersten und zweiten Drahtleitern 3, 3.1 die Quer-
leiter 4 zwischen diesen und den Solarzellen 2 in Quer-
richtung erstrecken. Es werden vorzugsweise zuerst die
zweiten Drahtleiter 3.1, dann die Solarzellen 2 und die
Querleiter 4 und anschließend die ersten Drahtleiter 3
positioniert und anschließend z.B. im Durchlaufverfahren
zu einem Zwischenverbund 1.1 (s. Fig. 7 und 8) verlötet.
Dieser Zwischenverbund 1.1 ist noch nicht funktionsfä-
hig, sondern es muss erst noch die gewünschte Ver-
schaltung durch Trennen der ersten und zweiten Draht-
leiter erzeugt werden.
Zur Realisierung einer Reihenschaltung werden bei dem
Zwischenverbund 1.1 die ersten und zweiten Drahtleiter
3, 3.1 abwechselnd zum Querleiter 4 unterbrochen. Ein
Längsschnitt nach dem Unterbrechen der Verbindung ist
in Fig. 9 im Längsschnitt und in Fig. 10 in der dreidimen-
sionalen Ansicht von oben dargestellt. Erst dadurch ent-
steht der funktionsfähige in Reihe verschaltete Solarzel-
lenverbund gem. Fig. 9 und 10. Es sind darin die durch
die Trennung erzeugten Lücken 7 in den ersten und zwei-
ten Drahtleitern 3, 3.1 erkennbar, durch welche abwech-
selnd die Verbindung zu den Querleitern 4 unterbrochen
ist, wodurch eine entsprechende Verschaltung zwischen
den Solarzellen 2 und den ersten und zweiten Drahtlei-
tern 3, 3.1 erzeugt wurde.
Ein Längsschnitt einer weiteren Variante wird in Figur
10a gezeigt. Dabei wurden die ersten Drahtleiter 3 (erste
Elektrode) und die zweiten Drahtleiter 3.1 (zweite Elek-
trode) aus unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt und
ebenfalls als durchgängige Drähte zuerst beidseitig an

die Solarzellen angelegt, wobei zwischen den ersten und
zweiten Drahtleitern 3. 3.1 und zwischen zwei benach-
barten Solarzellen 2 die Querverbinder 4 positioniert wur-
den und nach der Erzeugung eines elektrischen Kontak-
tes zwischen der ersten Elektrode (Drahtleiter 3.1) und
der Rückseite (hier Unterseite) der Solarzelle 2 sowie
der zweiten Elektrode (Drahtleiter 3.1) mit der Vordersei-
te (hier Oberseite) der Solarzelle 2 die Verbindung der
beiden Elektroden (Drahtleiter 3.1, 3.2) realisiert und
dann, wie hier dargestellt, die überflüssigen und stören-
den Drahtbrücken entfernt, so dass anwechselnd zwi-
schen jedem zweiten Drahtleiter 3, 3.1 zum Querverbin-
der 4 wie eine Lücke 7 entstanden ist, um die (vorher
noch kurzgeschlossenen) Zellen in eine elektrisch sinn-
volle Schaltung (Parallel- oder Reihenschaltung) zu brin-
gen.
[0055] Das Ausschneiden wurde z.B. mittels Laser
oder einer nicht zentrierenden oder wie dargestellt einer
selbstzentrierenden Schneideinrichtung durchgeführt,
die beim Schneiden keine Kräfte auf die Drähte ausübt,
wie es in Figur 10b schematisch dargestellt ist.
Die Schneideinrichtung besteht z.B. aus paarweise re-
lativ aufeinander zubewegbaren Messern S, wobei hier
mehrere Messerpaare mit Messern S vorgesehen sind,
die an ihren Schneidkanten S1 entsprechend der Form
der hier dargestellten zu trennenden ersten Drahtleiter
3, welche einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen,
gekrümmt sind. In diesem Fall weisen die Schneidkanten
S1 eine konkave Krümmung auf. Die grau dargestellten
ersten Drahtleiter 3 wurden durch die Messer S getrennt.
[0056] Bei Drahtleitern mit eckigem (z.B. rechtecki-
gem)Querschnitt werden die Schneidkanten vorzugs-
weise im Wesentlichen geradlinig ausgeführt (nicht dar-
gestellt).
[0057] Es ist möglich, die Schneideinrichtung mittels
eines ebenfalls nicht dargestellten Kamerasystems an-
hand der Zellkanten der Solarzellen zu justieren.
[0058] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Figur 10c
werden zwei Felder F1, F2 im Wesentlichen paralleler
erster und zweiter Drahtleiter 3. 3.1 verwendet.
Das hier dargestellte erste Drahtfeld F1 mit unteren zwei-
ten Drahtleitern 3.1 wird über die Gesamtlänge des zu
fertigenden Strings bzw. Matrix aus gelegt und in Längs-
richtung der ersten Drahtleiter gespannt. Nach jeweils
zwei ersten Drahtleitern 3.1, die in einem geringeren Ab-
stand zueinander angeordnet sind ist hier ein größerer
Abstand zu den nächsten zwei zweiten Drahtleitern 3.1
vorgesehen.
Anschließend werden die Solarzellen 2 mit ihren Rück-
seiten über diesem ersten Drahtfeld F1 positioniert (Fig.
10d). Gegebenenfalls kann der Kontakt zwischen Rück-
seite der Solarzellen 2 und ersten Drahtfeld F1 bereits
erzeugt werden.
[0059] In die Zellzwischenräume der Solarzellen 2
kann ein Kontaktelement in Form eines Querverbinders
4 gelegt werden (Fig. 10e), um später den Kontakt zwi-
schen ersten und zweiten Drahtfeld F1, F2 zu realisieren.
Die Kontaktelemente/Querverbinder 4 haben eine Dicke
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entsprechen der Zelldicke der Solarzellen 2, dadurch
wird kein Druck auf die Zellkante der Solarzelle 2 aus-
geübt.
[0060] Im nächsten Schritt wird das zweite Drahtfeld
F2, welches aus zueinander parallel verlaufenden ersten
Drahtleitern 3 gebildet wird, parallel zum ersten Drahtfeld
F1 über den Oberseiten der Solarzellen 2 und über den
Kontaktelementen/Querverbindern 4 angeordnet und
gespannt, wobei das zweite Drahtfeld F2, wie in Figur
10f dargestellt, versetzt zum ersten Drahtfeld F1 ange-
ordnet ist. Die ersten Drahtleiter 3 des zweiten oberen
Drahtfeldes F2 sind hier heller als die zweiten Drahtleiter
3.1 des hier unten liegenden ersten Drahtfeldes F1 dar-
gestellt. (Die ersten und zweiten Drahtleiter 3, 3.1 können
auch im Wesentlichen fluchtend übereinander liegen -
hier nicht dargestellt.) Die elektrische Verbindung zwi-
schen den Drahtfeldern F1, F2, und daher zwischen ers-
ten Drahtleitern 3 und zweiten Drahtleitern 3.1 und der
Solarzelle 2, sowie zwischen dem ersten Drahtfeld F1
(zweiten Drahtleitern 3.1) und dem zweiten Drahtfeld F2
(ersten Drahtleitern 3) und Kontaktelement/Querverbin-
der 4 wird hergestellt. Dabei können verschiedene Tech-
nologien genutzt werden.
[0061] Abschließend werden gemäß Figur 10g noch
überschüssige Verbindungen getrennt, so dass zwi-
schen den hier unter den Solarzellen 2 angeordneten
zweiten Drahtleitern 3.1 und den Querverbindern 4 Lü-
cken 7 entstehen, die in der Darstellung auf der linken
Seite des Querverbinders 4 liegen, und wobei auch zwi-
schen den oben liegenden ersten Drahtleitern 3 und dem
Querverbinder 4 Lücken 7 gebildet werden, die hier auf
der rechten Seite des Querverbinders 4 angeordnet sind,
um eine entsprechende Verschaltung zu erzeugen.
Der Trennschnitt kann wie vorgenannt beschrieben me-
chanisch oder mittels Laser erfolgen.
[0062] Neben den vorgenannten Ausführungsbeispie-
len ist es auch möglich, auf der Rückseite der Solarzellen
2 breitere Elektrodenstrukturen zu verwenden. Dies re-
duziert die Übergangswiderstände für den Stromfluss
von Zelle zu Zelle. Auf der Vorderseite würde das ver-
wenden von breiten Elektrodenstrukturen zu einer erhöh-
ten Abschattung führen.
[0063] Erfindungsgemäß wird daher in einer weiteren
Ausführung gemäß Figur 10h auf der Vorderseite der
Solarzellen 2 ein zweites Drahtfeld F2 ais ersten dünnen
Drahtleitern 3.1 analog Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 10c bis 10g verwendet. Dadurch wird ein optimiert
niedriger Leistungsverlust durch Verschattung und Wi-
derstand realisiert. Auf der Rückseite der Solarzellen 2
werden zweite Drahtleiter 3.1 in Form von breiteren Kon-
taktbändchen bis hin zu Bändern verwendet. Auf diese
Weise können die Leitungsverluste in der rückseitigen
Kontaktstruktur auf ein vernachlässigbares Niveau ge-
senkt werden. Auch hier werden nach der Kontaktierung
der Bauteile zwischen der ersten Drahtleitern 3 (dünne
Drähte) und den Querverbindern 4 Bereiche ausgestanzt
oder anderweitig getrennt, so dass Lücken 7 entstehen
und auch zwischen den zweiten Drahtleitern 3.1 (Metall-

bänder) und den Querverbindern 4 Bereiche entfernt, so
dass ebenfalls Lücken 7 entstehen, wodurch die ge-
wünschte Verschaltung hergestellt wird. Durch die Ver-
wendung der Kontaktbänder reduziert sich der ferti-
gungstechnische Aufwand für das Trennen.
[0064] Gemäß eines weiteren Ausführungsbeispiels,
welches in Figur 10i dargestellt ist, kann auch der Rück-
seitenkontakt der Solarzellen 2 aus einer mehrere zweite
Drahtleiter 3.1 ersetzenden Metallfolie gebildet werden,
die hier ebenfalls mit 3.1 bezeichnet wurde und die z.B.
ganzflächig auf die Zellrückseite der Solarzelle 2 gelötet,
geklebt oder mit Laser-Schweißpunkten befestigt wird.
Eine Seite der Folie 3.1 steht über den Zellrand der So-
larzelle 2 über.
[0065] Zum Ausgleich der Waferdicke und zur mecha-
nischen Verstärkung kann ein hier nicht dargestelltes
Kontaktelement auf den überstehenden Teil der Folie
aufgebracht werden oder der überstehende Teil der Folie
wird ohne ein zusätzliches Kontaktelement gefalzt. Dies
alles kann in einem vorgelagerten Vorfertigungsprozess
erfolgen, so dass die Metallfolie wird bereits vor Anord-
nung zum Zellverbund mit der Rückseite der Solarzellen
kontaktiert und somit vorkonvektioniert wird.
[0066] Danach werden die vorbereiteten Wafer in
String- bzw. Matrixform angeordnet und die dünnen
Drähte in Form der ersten Drahtleiter 3 werden wie in
den vorangegangenen Beispielen als Drahtfeld F2 über
dem String / der Matrix positioniert und mit der Zellvor-
derseite der Solarzellen und dem überstehenden Teil der
Folie 3.1 der Nachbarzelle kontaktiert.
Analog zu den vorgenannten Ausführungsbeispielen
werden ebenfalls Lücken 7 erzeugt.
[0067] Weiterhin ist es möglich, die Drahtelektroden
und die Solarzellen 2 zunächst in einer ersten Arbeits-
station auf einen beweglichen Matrixcarrier M zu positi-
onieren (Figur 10k). Dieser ist idealer Weise aus einem
hoch wärmeleitenden Material mit geringer Wärmekapa-
zität, z.B. aus eloxiertem Aluminium. Die Abbildung 10k
zeigt von lins nach rechts die Arbeitsschritte a) Start mir
leerem Matrixcrrier M, b) Ausziehen der Rückseitendräh-
te in Form einer Vielzahl von dünnen zweiten Drahtleiter
3.1 (zweite Elektrode), die im Wesentlichen parallel zu-
einander ausgerichtet sind. c) Platzieren der Zellen 2
über den zweiten Drahtleitern 3.1 und Ausziehen der
Querverbinder 4 jeweils zwischen zwei benachbarten
Zellen und rechtwinglig zu den zweiten Drahtleitern 3.1
und sowie d) Ausziehen der Vorderseitendrähte in Form
einer Vielzahl von ersten Drahtleitern 3 (erste Elektrode)
über den Oberseiten der Solarzellen 2 und dadurch her-
gestellter Matrixcarrier M. Die ersten und die zweiten
Drahtleiter 3, 3.1 sind dabei parallel zueinander ange-
ordnet und liegen hier fluchtend übereinander und wei-
sen die gleiche Anzahl auf.
Mit dieser Variante ist es möglich, die im Matrixcarrier M
aufgenommene und vorerst nur zueinander lagepositio-
nierte Matrix aus Solarzellen, Drahtleitern und Querver-
bindern in nur einem Schritt zu kontaktieren.
[0068] Bei einer angenommen Schrittzeit von je 5 s für
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das Ausziehend der Elektroden (Drahtleiter 3, 3.1) und
Querverbinder 4 sowie von 1 s je Solarzelle 2 ergibt sich
eine Bearbeitungszeit von nur 75 s auf der ersten Ar-
beitsstation. Zellen, Elektroden und Querverbinder wer-
den durch gegebenenfalls vertikal bewegliche Positio-
nierhilfen fixiert, die Elektroden und Querverbinder durch
geeignete Clamp-Vorrichtungen an den Enden gehalten.
[0069] Anschließend wird der gem. Fig. 10k, Darstel-
lung d bestückte Matrixcarrier M von der ersten Arbeits-
station auf eine zweite Arbeitsstation transferiert. Diese
ist durch eine strukturierte Heizplatte T gekennzeichnet,
in welche negative rückseitige Strukturelemente des Ma-
trixcarriers passen, s. Fig. 10L. Durch die Strukturierung
von Heizplatte T und Matrixcarrier M kann letzterer unter
den Solarzellen sehr dünn und damit besonders gut wär-
meleitend - möglicherweise unterstützt durch eine
schwarze Eloxalschicht - ausgeführt werden, während
die rückseitigen Stege sowohl die nötige mechanische
Steifigkeit gewährleisten, als auch die Oberfläche für den
Wärmeübergang erhöhen.
[0070] Die Heizplatte T wird auf einer Temperatur nahe
aber unterhalb der Schmelztemperatur des Lotes tem-
periert. Nach einer kurzen Aufheizphase werden Die
Elektroden mit den Solarzellen sowie den Querverbin-
dern gelötet und dadurch in nur einem Schritt sie Kon-
taktierung einer Vielzahl von Solarzellen mit ersten und
zweiten Drahtleitern und Querverbindern hergestellt.
Selbstverständlich können anstelle einer Vielzahl dünner
zweiter Drahtleiter auch wenige Metallbänder oder eine
Metallfolie als zweite Elektrode eingesetzt werden.
[0071] Je nach dafür benötigter Zeit kann auf der zwei-
ten Arbeitsstation bereits das Trennen der Elektroden
(Drahtleiter 3, 3.1) erfolgen, z.B. parallel oder zeitversetzt
zum Lötprozess. Anschließend wird der Matrixcarrier zu
einer nicht dargestellten dritten Arbeitsstation transpor-
tiert.
[0072] Diese kann mit einer Kühlplatte analog zur zwei-
ten Arbeitsstation ausgeführt sein, um die Abkühlung des
Matrixcarrier zu beschleunigen. Auf dieser Arbeitsstation
wird - falls nicht auf Station 2 erfolgt - das Trennen der
Drahtfelder durchgeführt.
[0073] Für den Fall, dass die oben erwähnten Positio-
nierhilfen und Clampvorrichtungen entweder zurückge-
zogen werden können (z.B. federgelagert in die ausstei-
fenden rückseitigen Strukturelemente des Carriers) oder
deutlich außerhalb der Matrix liegen, kann anschließend
das Einbettmaterial (z.B. EVA) und die Modulglasplatte
auf dem Carrier abgelegt und fixiert werden. Anschlie-
ßend wird der Carrier mitsamt Matrix, Einbettmaterial und
Glas gedreht, die Fixierung des Glases gelöst und der
Carrier abgehoben. Zur weiteren Prozessierung wird die
Modulglasscheibe auf herkömmliche Weise weiterbear-
beitet (z.B. zweite Lage EVA und Rückseitenfolie auf-
bringen und laminieren). Dadurch wird vermieden die
Matrix mittels Greifern, Vakuum-Saugern oder Bernoulli-
Greifern transportieren zu müssen.
[0074] Ein Vorteil dieser Anordnung ist das paralleli-
sieren der zeitaufwendigen Arbeitsschritte Zellpositio-

nierung und Lötprozess. Dadurch wird auch die Verweil-
zeit auf der Heizplatte minimiert. Die Zellmatrix wird mit-
samt den empfindlichen Lötstellen und dünnen Elektro-
den stets entweder durch den Matrixcarrier oder im wei-
teren Verlauf durch die Glasplatte gestützt.
Nach dem Kontaktieren im Matrixcarrier werden je nach
Ausführung die ersten und/oder zweiten Drahtleiter zwi-
schen den Solarzellen getrennt, so dass die gewünschte
Verschaltung entsteht. Dies erfolgt bevorzugt im Matrix-
carrier oder in einer weiteren Vorrichtung mit einer ent-
sprechenden Schneid/Trenneinrichtung.
[0075] Im Unterschied zu den vorgenannten Ausfüh-
rungsbeispielen, bei welchen Querverbinder verwendet
wurden, ist es auch möglich, die ersten und zweiten
Drahtleiter 3, 3.1 direkt miteinander in Verbindung zu
bringen und zu kontaktieren, dies erfolgt mechanisch da-
durch, dass die Drahtleiter 3, 3.1 zueinander geführt, z.B.
gebogen und miteinander verbunden werden durch z.B.
verquetschen oder Löten. Dies erfolgt bevorzugt im noch
gespannten Zustand der Drahtleiter 3, 3.1.Es ist jedoch
auch möglich, die direkte Verbindung zwischen den ers-
ten und zweiten Drahtleitern nach deren Trennen für eine
entsprechende Verschaltung zu erzeugen. Figur 10M
zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei welchem die ersten
und zweiten Drahtleiter 3, 3.1, die beidseitig zur Solar-
zelle 2 angeordnet sind, direkt miteinander verbunden
und mit entsprechende Lücken 7 durch Trennung der
Drahtleiter versehen wurden.
[0076] Diese Variante hat den Vorteil, dass die Quer-
verbinder eingespart werden können.
[0077] In den Figuren 11 bis 18 sind die Verfahrens-
stufen und eine Einrichtung zur Herstellung einer weite-
ren Variante eines Solarzellenverbundes 1 aus Solarzel-
len 2 durch die Verwendung erster Drahtleiter 3, die al-
ternierend zwischen der Oberseite und der Unterseite
der Solarzellen 2 verlaufen und weiterer Kontaktelemen-
te in Form von zu den ersten Drahtleitern 3 parallelen
zweiten Drahtleitern 3.1, die umgekehrt alternierend zu
den ersten Drahtleitern 3 zwischen den Unterseiten und
den Oberseiten der Solarzellen 3 verlaufen, dargestellt.
Den Längsschnitt eines Zwischenverbundes von hinter-
einander und nebeneinander angeordneten Solarzellen
2, wobei ein durchgängiger erste Drahtleiter 3 über die
Oberseite und die Unterseite der benachbarten Solarzel-
len 3 läuft und der durchgängige zweite Drahtleiter 3.1
dazu umgekehrt zwischen der Unterseite und der Ober-
seite der benachbarten Solarzellen 2 verläuft, ist in Fig.
11 und die dreidimensionale Ansicht gem. Fig. 11 von
oben in Fig. 12 dargestellt. Die Solarzellen sind an ihrer
Oberseite mit Leiterbahnen 5 versehen, die quer zu den
ersten und zweiten Drahtleitern aufgedruckt sind. In Fig.
13 ist ein Zwischenverbund 1.1 dargestellt, bei welchem
keine Leiterbahnen aufgedruckt sind, wodurch der Fer-
tigungsaufwand verringert und Kosten erheblich redu-
ziert werden.
Nachdem die Solarzellen mit den ersten und zweiten
Drahtleitern ein Zwischenverbund 1.1 kombiniert und
durch Löten kontaktiert wurden, ist es wie bei Variante 2
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erforderlich, die Drahtleiter entsprechend der gewünsch-
ten Verschaltung zu trennen, so dass der gewünschte
Solarzellenverbund entsteht.
Fig. 14 zeigt Längsschnitt und Fig. 15 die dreidimensio-
nale Ansicht von hintereinander und nebeneinander an-
geordneten Solarzellen 2, wobei abwechselnd zwischen
hintereinander angeordneten Solarzellen 2 die ersten
und die zweiten Drahtleiter 3. 3.1 getrennt wurden, so
dass durch die beim Trennen (bevorzugt mittels Laser)
entstehenden Lücken 7 eine Reihenschaltung gebildet
wird und der gewünschte Solarzellenverbund 1 entsteht.
In Figur 16 ist die dreidimensionale Ansicht eines nach
Variante 3 hergestellten Strings S mit Solarzellen 2, die
mit nur einem ersten und einem zweiten Drahtleiter 3,
3.1 kontaktiert wurden, dargestellt. Auch hier sind durch
das Trennen der Drahtleiter 3, 3.1 Lücken 7 vorhanden
und es wurde dadurch eine Reihenschaltung realisiert.
In Fig. 17 wird die Prinzipdarstellung einer Vorrichtung
10 zur Herstellung eines Solarzellenverbundes bzw. ei-
nes Zwischenverbundes nach Variante 3 dargestellt und
die Einzelheit gem. Fig. 17 zeigt Fig. 18. Über eine erste
Rollenzuführung werden eine Vielzahl nebeneinander
liegender erste Drahtleiter 3 und eine Vielzahl dazwi-
schen liegender zweiter Drahtleiter 3.1 der Webeinrich-
tung 12 zugeführt. Die Drahtleiter 3, 3.1 werden mittels
Webrollen13, 14 alternierend entsprechend des Pfeils
nach oben und unten bewegt. Jeweils dazwischen wird
mittels eines Zellenhandlings 15 eine Reihe mehrerer
Solarzellen 2 eingelegt und dann in Transportrichtung
bewegt und anschließend die ersten und zweiten Draht-
leiter 3, 3.1 umgespannt. Zur Vermeidung des Bruchs
der Solarzellen ist ein Niederhalter 16 vorgesehen, der
die Drahtleiter 3, 3.1 in der Ersteckungsebene der So-
larzellen 2 beim Webvorgang hält.
Es ist mit allen drei Varianten möglich, einen Solarzel-
lenverbund herzustellen, der einen kompletten Solarzel-
lenmodul bildet oder der eine Vielzahl von Solarzellen-
modulen aufweist und dann in einzelne Module getrennt
wird.
[0078] Mit der erfindungsgemäßen Lösung wird die
Herstellung von Solarzellenmodulen revolutioniert.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Kontaktieren und Verschalten von
Solarzellen (2) mittels mindestens zweier unabhän-
giger Elektroden, wobei mindestens eine Elektrode
aus wenigstens einem Drahtleiter (3) gebildet wird
mit folgenden Schritten:

- Positionieren eines durchgängigen Drahtlei-
ters (3), so dass er sich über mehrere Solarzel-
len (2) erstreckt,
- Unterbrechen der Elektroden an den für das
Verschalten erforderlichen Positionen nachdem
sich der Drahtleiter (3) über mehrere Solarzellen
erstreckt und bevor die Solarzellen (2) unter ei-

ner Glasplatte fixiert werden,
- Kontaktieren der Solarzellen (2) und Elektro-
den, wobei die Elektroden durch Querverbinder
(4) miteinander kontaktiert werden, wobei die
Anordnung des Querverbinders (4) im Wesent-
lichen senkrecht zur Ausrichtung der Drahtleiter
(3) der ersten Elektrode und im Zwischenraum
zwischen zwei benachbarten Solarzellen (2) so-
wie zwischen erster und zweiter Elektrode ist,
- Kontaktieren der Elektroden mit den Solarzel-
len (2) und/oder Kontaktieren der mindestens
zwei Elektroden untereinander vor dem Unter-
brechen der Elektroden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es mit folgenden Schritten durchge-
führt wird:

- Anordnen einer ersten Elektrode auf der Licht-
einfallsseite mehrerer Solarzellen (2), wobei die
erste Elektrode aus einer Vielzahl von zueinan-
der im Wesentlichen parallelen Drahtleitern (3)
gebildet wird, die sich über mindestens zwei be-
nachbarte Solarzellen (2) erstrecken,
- Kontaktieren der Drahtleiter (3) der ersten
Elektrode mit einer zweiten Elektrode auf der
Rückseite der benachbarten Solarzelle (2),
- Unterbrechen der Drahtleiter (3) der ersten
Elektrode und/oder der zweiten Elektrode zwi-
schen der Kontaktstelle der ersten und zweiten
Elektrode und dem Rand der benachbarten So-
larzelle (2).

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dadurch gekennzeich-
net, dass der/die ersten Drahtleiter (3) der ersten
Elektrode auf der Oberseite (Lichteinfallseite) der
Solarzellen (2) kontaktiert werden und dass die wei-
teren Kontaktelemente in Form von zweiten Draht-
leitern (3.1) der zweiten Elektrode und in Form von
Querverbindern (4) ausgebildet sind, wobei die zwei-
ten Drahtleiter (3.1) im Wesentlichen parallel zu den
ersten Drahtleitern (3) auf der Unterseite der Solar-
zellen (2) kontaktiert werden und die ersten und die
zweiten Drahtleiter (3, 3.1) durch die elektrischen
Querverbinder (4) miteinander verschaltet werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeweils abwechselnd die Verbindung
des ersten Drahtleiters (3) und des zweiten Draht-
leiters (3.1) zum Querverbinder (4) unterbrochen
wird, so dass eine Reihenschaltung entsteht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Herstellen der
Kontaktierung unter Verzicht des Aufdruckens von
Bars auf die Solarzelle (2) erfolgt.
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6. Solarzellenverbund bei welchem die Solarzellen (2)
mittels mindestens zweier unabhängiger Elektroden
miteinander kontaktiert sind, wobei eine erste Elek-
trode mehrere Solarzellen zuerst überspannt, wobei
die erste Elektrode eine Vielzahl von zueinander im
Wesentlichen parallelen ersten Drahtleitern (3) auf-
weist, die mit einer Lichteinfallsseite dieser Solarzel-
len (2) kontaktiert sind und wobei eine zweite Elek-
trode mehrere Solarzellen zuerst überspannt, wobei
die zweite Elektrode eine Vielzahl von zueinander
im Wesentlichen parallelen zweiten Drahtleitern
(3.1) aufweist, die mit der Rückseite dieser Solarzel-
len (2) kontaktiert sind und wobei die erste und die
zweite Elektrode zwischen zwei Solarzellen (2)
durch Querverbinder (4) miteinander kontaktiert sind
und die erste und zweite Elektrode an den zur Ver-
schaltung erforderlichen Positionen zwischen den
Solarzellen (2) getrennt sind.

7. Solarzellenverbund nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er mehrere untereinander ver-
bundene und kontaktierte Solarzellen (2) aufweist,
wobei die Solarzellen (2) mit wenigstens einem in
Längsrichtung von aneinandergereihten Solarzellen
(2) (durchgängig) verlaufenden ersten Drahtleiter (3)
der ersten Elektrode oder einer Gruppe von ersten
Drahtleitern (3) der ersten Elektrode und mit wenigs-
tens einem weiteren Kontaktelement oder einer
Gruppe von weiteren Kontaktelementen miteinan-
der zu einem Solarzellenverbund (1) verbunden und
kontaktiert sind und dass vor oder nach dem Her-
stellen der elektrischen Verbindung die ersten Draht-
leiter (3) und/oder die weiteren Kontaktelemente
(zwischen den Solarzellen) so getrennt sind, dass
eine Reihenschaltung oder eine Parallelschaltung
vorhanden ist.

8. Solarzellenverbund nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere durch das Trennen
gebildete streifenartige Solarzellenverbunde (1)
wieder so miteinander verbunden und kontaktiert
sind dass der/die ersten Drahtleiter (3) jeweils von
der Oberseite einer Solarzelle (2) zur Unterseite der
benachbarten Solarzellen (2) verläuft/verlaufen und
dass die weiteren Kontaktelemente in Form von
Querverbindern (4) ausgebildet sind, die zwischen
der Unterseite der Solarzelle (2) und dem ersten
Drahtleiter (3) angeordnet sind und mit der/den So-
larzelle/n (2) und dem/den ersten Drahtleiter/n (3)
kontaktiert sind, wobei der/die ersten Drahtleiter (3)
jeweils auf der Oberseite einer Solarzelle (2) kon-
taktiert sind und dass die weiteren Kontaktelemente
in Form von zweiten Drahtleitern (3.1) und in Form
von Querverbindern (4) ausgebildet sind, wobei die
zweiten Drahtleiter (3.1) im Wesentlichen parallel zu
den ersten Drahtleitern (3) an der Unterseite der So-
larzellen (2) kontaktiert sind und dass sich quer zu
den ersten und zweiten Drahtleitern (3, 3.1) wenigs-

tens ein mit diesen in Reihenschaltung kontaktierter
Querverbinder (4) erstreckt.

9. Solarzellenverbund nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten
und/oder zweiten Drahtleiter (3, 3.1) und/oder die
Querverbinder (4) unter Verzicht des Aufdruckens
von Bars (Leiterbahnen) direkt mit der/den Solarzel-
le/n (2) verbunden sind.

10. Solarzellenverbund nach einem der Ansprüche 6 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Kontaktele-
ment/der Querverbinder (4), der zwischen zwei So-
larzellen (2) angeordnet ist im Wesentlichen eine
gleich große oder größere Dicke als die Solarzellen
(2) aufweist.

Claims

1. A method for contacting and interconnecting solar
cells (2) by means of at least two independent elec-
trodes, wherein at least one electrode is formed from
at least one wire conductor (3), comprising the fol-
lowing steps:

- positioning a continuous wire conductor (3) so
that it extends over a plurality of solar cells (2),
- interrupting the electrodes at the positions re-
quired for the interconnection once the wire con-
ductor (3) extends over several solar cells and
before the solar cells (2) are fixed under a glass
plate,
- contacting the solar cells (2) and electrodes,
wherein the electrodes contact each other by
cross-connectors (4), wherein the arrangement
of the cross-connector (4) is essentially perpen-
dicularly to the orientation of the wire conductors
(3) of the first electrode and in the intermediate
space between two adjoining solar cells (2), as
well as between first and second electrode,
- contacting the electrodes with the solar cells
(2) and/or contacting the at least two electrodes
with one another before the electrodes are in-
terrupted.

2. A method according to claim 1, characterized in
that it is carried out with the following steps:

- arranging a first electrode on the light incident
side of a plurality of solar cells (2), wherein the
first electrode is formed from a plurality of mu-
tually substantially parallel wire conductors (3)
extending over at least two adjacent solar cells
(2),
- contacting the wire conductors (3) of the first
electrode with a second electrode on the rear
side of the adjacent solar cell (2),

23 24 



EP 2 577 740 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- interrupting the wire conductor (3) of the first
electrode and/or the second electrode between
the contact point of the first and second elec-
trode and the edge of the adjacent solar cell (2).

3. A method according to one of the claims 1 and 2,
characterized in that the first wire conductor(s) (3)
of the first electrode is/are contacted on the upper
side (light incident side) of the solar cells (2), and
that the further contact elements are designed in
form of second wire conductors (3.1) of the second
electrode and in form of cross-connectors (4), where-
in the second wire conductors (3.1) are contacted
essentially parallel to the first wire conductors (3) on
the underside of the solar cells (2), and the first and
second wire conductors (3, 3.1) are interconnected
to each other by the electrical cross-connectors (4).

4. A method according to claim 3, characterized in
that in a respective alternating manner the connec-
tion of the first wire conductor (3) and the second
wire conductor (3.1) to the cross-connector (4) is in-
terrupted so that a series circuit is produced.

5. A method according to one of the claims 1 to 4, char-
acterized in that the establishing of the contacting
is carried out without the printing of bars on the solar
cell (2).

6. A solar cell assembly, in which the solar cells (2) are
in contact with each other by means of at least two
independent electrodes, wherein a first electrode
traverses several solar cells at first, wherein the first
electrode has a plurality of mutually substantially par-
allel first wire conductors (3) which are contacted to
a light incident side of these solar cells, and wherein
a second electrode traverses several solar cells at
first, wherein the second electrode comprises a plu-
rality of mutually substantially parallel second wire
conductors (3.1), which are contacted to the rear side
of these solar cells (2), and wherein the first and sec-
ond electrode are contacted to one another between
two solar cells (2) by cross-connectors (4), and the
first and second electrodes are disconnected be-
tween the solar cells (2) at the positions required for
interconnection.

7. The solar cell assembly according to claim 6, char-
acterized in that it comprises several solar cells (2)
contacted and interconnected to each other, wherein
solar cells (2) are connected and contacted to each
other to form a solar cell assembly (1) with at least
first wire conductor (3) of the first electrode extending
(continuously) in the longitudinal direction of stag-
gered solar cells (2) or a group of first wire conductors
(3) of the first electrode and with at least one further
contact element or a group of further contact ele-
ments, and that before or after the production of the

electrical connection the first wire conductors (3)
and/or the further contact elements (between the so-
lar cells) are disconnected in such a way that a series
connection or a parallel connection is present.

8. A solar cell assembly according to claim 7, charac-
terized in that a plurality of strip-like solar cell as-
semblies (1) formed by the disconnection are again
connected and contacted to one another in such a
way that the first wire conductor(s) (3) extend(s) from
the respective upper side of a solar cell (2) to the
underside of the adjoining solar cells (2), and that
the further contact elements are designed in the form
of cross-connectors (4) which are arranged between
the underside of the solar cell (2) and the first wire
conductor (3) and are contacted to the solar cell(s)
(2) and the first wire conductor(s) (3), wherein the
first wire conductor(s) (3) is/are respectively contact-
ed on the upper side of a solar cell (2), and that the
further contact elements are arranged in the form of
second wire conductors (3.1) and in the form of
cross-connectors (4), wherein the second wire con-
ductors (3.1) are contacted substantially parallel to
the first wire conductors (3) on the underside of the
solar cells (2), and that transversely to the first and
second wire conductors (3, 3.1) at least one cross-
connector (4) extends which is contact therewith in
a series circuit.

9. A solar cell assembly according to one of the claims
6 to 8, characterized in that the first and/or second
wire conductors (3, 3.1) and/or the cross-connectors
(4) are connected directly to the solar cell(s) (2) with-
out the printing of bars (conductor tracks).

10. A solar cell assembly according to one of the claims
6 to 9, characterized in that the contact element/the
cross-connector (4), which is arranged between two
solar cells (2), has essentially the same or a greater
thickness than the solar cells (2).

Revendications

1. Procédé pour la mise en contact et la connexion de
cellules solaires (2) au moyen d’au moins deux élec-
trodes indépendantes, dans lequel au moins une
électrode est formée par au moins un fil conducteur
(3), comprenant les étapes suivantes :

- positionnement d’un fil conducteur (3) continu
de telle manière qu’il s’étende sur plusieurs cel-
lules solaires (2),
- interruption des électrodes dans les positions
nécessaires pour la connexion après que le fil
conducteur (3) a été étendu sur cellules solaires
et avant que les cellules solaires (2) soient fixées
sous une plaque de verre,
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- mise en contact des cellules solaires (2) et des
électrodes, lesquelles électrodes sont mises en
contact les unes avec les autres par des con-
necteurs transversaux (4), la disposition du con-
necteur transversal (4) étant sensiblement per-
pendiculaire à l’orientation du fil conducteur (3)
de la première électrode et se trouvant dans l’es-
pace compris entre deux cellules solaires (2)
voisines et entre la première électrode et la
deuxième,
- mise en contact des électrodes avec les cellu-
les solaires (2) et/ou mise en contact des au
moins deux électrodes entre elles avant l’inter-
ruption des électrodes.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il est mis en oeuvre selon les étapes suivantes :

- disposition d’une première électrode sur le côté
d’entrée de la lumière de plusieurs cellules so-
laires (2), la première électrode étant formée
d’un grand nombre de fils conducteurs (3) sen-
siblement parallèles entre eux, qui s’étendent
sur au moins deux cellules solaires (2) voisines,
- mise en contact des fils conducteurs (3) de la
première électrode avec une deuxième électro-
de sur la face arrière de la cellule solaire (2)
voisine,
- interruption des fil conducteur (3) de la premiè-
re électrode et/ou de la deuxième électrode en-
tre le point de contact des première et deuxième
électrodes et le bord de la cellule solaire (2) voi-
sine.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce que le ou les premiers fils conduc-
teurs (3) de la première électrode sont mis en contact
sur la face supérieure (face d’entrée de la lumière)
des cellules solaires (2) et en ce que les autres élé-
ments de contact sont conformés comme des
deuxièmes fils conducteurs (3.1) de la deuxième
électrode et comme des connecteurs transversaux
(4), les deuxièmes fils conducteurs (3.1) étant mis
en contact de façon sensiblement parallèle aux pre-
miers fils conducteurs (3) sur la face inférieure des
cellules solaires (2) et les premiers et deuxièmes fils
conducteurs (3, 3.1) étant connectés les uns aux
autres par les connecteurs électriques transversaux
(4).

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
que la liaison du premier fil conducteur (3) et du
deuxième fil conducteur (3.1) au connecteur trans-
versal (4) est interrompue alternativement, de sorte
qu’il se crée un circuit en série.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que les contacts sont fabriqués sans

impression de barres sur la cellule solaire (2).

6. Assemblage de cellules solaires dans lequel les cel-
lules solaires (2) sont mises en contact au moyen
d’au moins deux électrodes indépendantes, une pre-
mière électrode s’étendant à plusieurs cellules so-
laires, la première électrode présentant un grand
nombre de premiers fils conducteurs (3) sensible-
ment parallèles qui sont mis en contact avec un côté
d’entrée de la lumière de ces cellules solaires (2) et
une deuxième électrode s’étendant d’abord à plu-
sieurs cellules solaires, la deuxième électrode pré-
sentant un grand nombre de deuxièmes fils conduc-
teurs (3.1) sensiblement parallèles qui sont mis en
contact avec la face arrière de ces cellules solaires
(2) et les première et deuxième électrodes étant mi-
ses en contact l’une avec l’autre entre deux cellules
solaires (2) par des connecteurs transversaux (4) et
les première et deuxième électrodes étant séparées
dans les positions nécessaires à la connexion entre
les cellules solaires (2).

7. Assemblage de cellules solaires selon la revendica-
tion 6, caractérisé en ce qu’il comprend plusieurs
cellules solaires (2) reliées et mises en contact entre
elles, les cellules solaires (2) étant reliées et mises
en contact par au moins un premier fil conducteur
(3) de la première électrode ou un groupe de fils
conducteurs (3) de la première électrode qui s’étend
(de façon continue) dans le sens de la longueur de
cellules solaires (2) alignées les unes avec les autres
et par au moins un autre élément de contact ou un
groupe d’autres éléments de contact pour former un
assemblage de cellules solaires (1) et en ce
qu’avant ou après l’établissement de la liaison élec-
trique, les premiers fils conducteurs (3) et/ou les
autres éléments de contact (entre les cellules solai-
res) sont séparés de telle sorte qu’il se crée un mon-
tage en série ou un montage en parallèle.

8. Assemblage de cellules solaires selon la revendica-
tion 7, caractérisé en ce que plusieurs assembla-
ges de cellules solaires (1) en forme de bandes for-
més par la séparation sont à nouveau reliés et mis
en contact entre eux, en ce que le ou les premiers
fils conducteurs (3) vont chacun de la face supérieu-
re d’une cellule solaire (2) à la face inférieure des
cellules solaires (2) voisines et en ce que les autres
éléments de contact sont conformés comme des
connecteurs transversaux (4) qui sont disposés en-
tre la face inférieure de la cellule solaire (2) et le
premier fil conducteur (3) et sont mis en contact avec
la ou les cellules solaires (2) et le ou les premiers
fils conducteurs (3), le ou les premiers fils conduc-
teurs (3) étant mis en contact chacun sur la face
supérieure d’une cellule solaire (2), et en ce que les
autres éléments de contact sont conformés comme
des deuxièmes fils conducteurs (3.1) et comme des
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connecteurs transversaux (4), les deuxièmes fils
conducteurs (3.1) étant mis en contact de façon sen-
siblement parallèle aux premiers fils conducteurs (3)
sur la face inférieure des cellules solaires (2), et en
ce qu’au moins un connecteur transversal (4) mis
en contact avec les premiers et deuxièmes fils con-
ducteurs (3, 3.1) dans un montage en série s’étend
transversalement par rapport à ceux-ci.

9. Assemblage de cellules solaires selon l’une des re-
vendications 6 à 8, caractérisé en ce que les pre-
miers et/ou deuxièmes fils conducteurs (3, 3.1) et/ou
les connecteurs transversaux (4) sont reliés directe-
ment à la ou aux cellules solaires (2) sans impression
de barres (pistes conductrices).

10. Assemblage de cellules solaires selon l’une des re-
vendications 6 à 9, caractérisé en ce que l’élément
de contact ou le connecteur transversal (4) disposé
entre deux cellules solaires (2) présente pour l’es-
sentiel une épaisseur égale ou supérieure à celle
des cellules solaires (2).
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