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Anwendungsgebiet 
Das Fehlen der Frontkontakte bei Rückkontakt-Solar-
zellen vermeidet ganz allgemein Verluste durch Ab-
schattung auf der Vorderseite. Da sich sowohl p- als auch 
n-Kontakte auf der Rückseite der Solarzelle befinden, 
müssen diese voneinander isoliert werden, gleichzeitig 
sollen die Solarzellen möglichst verlustfrei verschaltet 
werden. Die vorliegende Erfindung bietet einen neuen An-
satz, insbesondere für die Rückseitenkontaktierung von 
IBC-Solarzellen (Interdigitated Back Contact Solar Cells): 
Einerseits werden durch das vereinfachte Kontaktdesign 
Kosten gespart, andererseits steigt die Effizienz der 
Solarzelle durch das Fehlen der rückseitigen Busbars. 

Stand der Technik 
Meist weisen vollständig rückseitenkontaktierte Solarzel-
len isolierte, kammförmig ineinander greifende p- und n-
Kontakte auf. Diese werden über je einen Emitter- und 
einen Basis-Busbar verbunden. Da die Länge der Kon-
taktfinger quadratisch in den elektrischen Gesamtwider-
stand der Kontaktierung der Solarzelle eingeht, kann 
dieses Verfahren nicht bei Wafern mit der industriellen 
Standardgröße von 156 mm2 verwendet werden.  
Ein alternatives Design drittelt die effektive Länge der 
Metallkontakte dadurch, dass sich jeweils 2 Emitter- und 
Basisbusbars auf der Rückseite befinden, diese Methode 
hat aber den Nachteil, dass die Fläche, die die Busbars 
auf der Rückseite einnehmen, relativ groß wird.  

Innovation 
An der Universität Konstanz wurde eine neue Methode 
zur Kontaktierung von Rückkontakt-Solarzellen entwickelt, 
die sich insbesondere für die drahtbasierte Verschaltung 
von IBC-Solarzellen anbietet. 
Auf der Solarzelle werden dabei rückseitig abwechselnd 
p+- und n+-Bereiche ausgebildet. Auf diesen Bereichen 
werden mit gängigen industriellen Verfahren linienförmig 
Kontaktfinger aufgebracht, die mehrmals unterbrochen 
werden. Die Lücke ist idealerweise nicht viel breiter als 
der Durchmesser des im nächsten Schritt verwendeten 
Drahts. Die Kontaktierung erfolgt durch schmale Tabbings 
oder Drähte bspw. Kupferdrähte mit hohem Leitwert. 
Dabei wird die Hälfte der Drähte durch die Lücke der p-
Kontakte geführt und kontaktiert die n-Kontakte, die 
andere Hälfte wird durch Unterbrechungen in den n-
Kontakten geführt und kontaktiert die p-Kontakte. 
Das Design hat neben Minimierung der Abschattung den 
weiteren Vorteil, dass die Leitfähigkeit der Kontaktfinger 
nicht aufwendig erhöht werden muss, da eine Vielzahl 
von Drähten verwendet wird, und somit der Abstand der 
Drähte deutlich kleiner gewählt werden kann, als bei kon-
ventionellen Busbars. Dies bedingt vorteilhafte, deutlich 
kürzere Kontaktfinger.  

Ihre Vorteile auf einen Blick 

 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Rückseite der 
Rückkontakt-Solarzelle.  
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Die Technologie-Lizenz-Büro GmbH ist mit der Ver-
wertung der Technologie beauftragt und bietet Unter-
nehmen die Möglichkeit der Lizenznahme. 
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Die Erfindung wurde 2013 in Europa unter der Nummer 
EP 13 705 151 sowie in China zum Patent angemeldet. 
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� Steigerung der Zelleffizienz durch busbarfreie 
Kontaktierung bei IBC-Zellen 

� Vereinfachtes Kontaktdesign 

� Isolationsschicht zwischen p- und n-Übergang 
nicht notwendig 

� Technologisch einfach und kostengünstig 
herzustellen durch industriell bewährte Verfahren 

Busbarlose Rückkontakt-Solarzellen: Neuartiges 
Konzept zur Kontaktierung und Verschaltung 


