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Dünnschichtsolarzellen werden derzeit vor-
rangig auf Glassubstrate aufgebracht. Die
Stärke der Glassubstrate wird je nach
 Modulgröße so gewählt, dass sowohl im
Herstellungsprozess als auch in der späte-
ren Anwendung die Haltbarkeit gewähr-
leistet ist.
Um diesen Nachweis zu erbringen, werden
die Solarmodule nach der Richtlinie EN
IEC 61215 bzw. EN IEC 61646 getestet, bei
der u. a. ein Temperaturwechselbestän-
digkeitstest und ein mechanischer Belas-
tungstest durchgeführt werden. Um  diese
Tests zu bestehen, werden typischerwei-
se Substrate im Dickenbereich von 2 bis
4 mm verwendet. Sowohl aus Kosten- als
auch aus  Gewichtsgründen wären jedoch
dünnere Substrate wünschenswert.
Betrachtet man z. B. ein Modul der Größe
1 200 x 600 mm2, so spart man 3,8 kg Ge-
wicht ein, wenn man die Glasdicke bei
Substrat- und Deckglas um je 1 mm ver-
ringern kann. Die Module müssen jedoch
die selbe Schnee- und Hagellast aufweisen,
was bedeutet, dass die Eigenschaften der
Gläser verbessert werden müssen.

Separieren mit Laserstrahl
Das Thermische Laserstrahl Separieren (TLS)
der Jenotpik Automatisierungstechnik
GmbH zum mikrorissfreien Bearbeiten von
Gläsern wird seit mehreren Jahren prakti-
ziert. Ein Hauptargument für das Verfahren
ist neben der berührungslosen Bearbeitung
und der Partikelfreiheit die bis zu 50 % hö-
here Biegefestigkeit der lasergeschnitte-

nen Gläser. Die Belastbarkeit ist dadurch
höher und die Bruchrate der Gläser sinkt.
Das bedeutet für die Solargläser, dass man
bei gleicher Materialstärke eine wesentlich
höhere Belastbarkeit erreicht oder im Um-
kehrschluss, dass man die Gläser dünner
macht und die gleiche Festigkeit der der-
zeitigen Module erreicht. Das Modul wird
dadurch leichter und damit die Installati-
on auf z. B. Dächern einfacher.

Ergebnisse
Wenn die mikrorissfreie Kante die Biege-
festigkeit derart steigert, müsste das auch
Vorteile für die Temperaturwechselbestän-
digkeit haben, dachten sich die Entwickler
der Jenoptik AT und begannen mit ent-
sprechenden Untersuchungen.
Gläser mit mechanisch geritzten Kanten
(Bild 1), gefaste Gläser (Bild 2) und TLS-
getrennte Proben (Bild 3) wurden einem
Temperaturwechsel-Beständigkeitstest
nach DIN-ISO 718 unterzogen, wobei sie
nach dem Aufheizen im Ofen schockartig
in kaltem Wasser abgekühlt wurden.
Es zeigte sich, dass die Überlegungen rich-
tig waren und die lasergetrennten Kan-
ten erst bei hohen Temperaturdifferenzen
erste Schädigungen erleiden. Die Wech-
selbeständigkeit ist um 20 % höher als bei
den herkömmlichen Glaskanten. Die mon-
tierten Module sind damit weniger anfäl-
lig für Glasbruch durch starke Tempera-
turunterschiede, wie sie im Tag-Nachtzyklus
oder durch Teilabschattung von Modulen
auftreten.

Schlussfolgerung
Für die Beschichtungsprozesse der Dünn-
schichtmodule, bei denen die Gläser die
größten Belastungen im Herstellungspro-
zess erfahren bedeutet das, dass der Glas-
bruch deutlich reduziert werden kann. Lau-

fen die Beschichtungsprozesse bei weniger
hohen Temperaturen ab, ist es denkbar,
die Aufheiz- und insbesondere die Ab-
kühlphasen zu verkürzen. Da die Hallen-
flächen, auf denen die Beschichtungsan-
lagen stehen, teuer sind, ergibt sich ein
deutliches Einsparungspotenzial bei der
Aufstellfläche, den damit verbundenen In-
vestitionskosten und auch den laufenden
Kosten.
Zusammen mit den Vorteilen aus der er-
höhten Biegefestigkeit, ergeben sich gute
Ansätze, die Substat- und Deckgläser für
Photovoltaikmodule neu zu designen und
sich damit einen wirtschaftlichen Vorteil
zu verschaffen. Erste Interessenten nut-
zen bereits das Applikationszentrum der Je-
notpik Automatisierungstechnik GmbH,
wo es möglich ist, Module in Originalgrö-
ße (bis 1 300 x 1 100 mm2) mit dem Laser
schneiden zu lassen.

Solarglas mit neuen Eigenschaften

Sanft separiert
Lasergeschnittene Glassubstrate bieten Vorteile in den  Beschichtungsprozessen
von Dünnschichtsolarzellen, verkürzen die Abkühlzeiten und erhöhen die
 Modul belastbarkeit. Die Jenotpik Automatisierungstechnik GmbH stellt ihre
 Untersuchungsergebnisse vor.
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Bild 1: Mechanisch geschnittenes Solarglas

Bild 3: Das Thermische Laserstrahl Separieren
(TLS) der Jenotpik Automatisierungstechnik
GmbH zum mikrorissfreien Bearbeiten von Glä-
sern wird seit mehreren Jahren praktiziert

Bild 2: Mechanisch geschnittenes und abge-
fastes Solarglas
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