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Der 1864 als Eisengießerei und Mecha-
nikwerkstatt gegründete Betrieb stellt
seit den 1960er Jahren Bearbeitungsma-
schinen für die Leiterplattenindustrie her.
Bereits in den 1990er Jahren kam die Fer-
tigung von Anlagen für die Flachbild-
schirm-Herstellung hinzu. Seit 2001 stellt
Schmid mit weltweitem Erfolg auch Pro-
duktionsanlagen für die Photovoltaik her.
Tatsächlich hat sich die Photovoltaik für
Schmid als Glücksgriff erwiesen. Bereits
seit vielen Jahren pflegen die Schwarz-
wälder eine intensive Zusammenarbeit
mit dem Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme (ISE) in Freiburg (www.
ise.fraunhofer.de). Und das im Sommer
letzten Jahres am Hauptsitz in Freuden-
stadt eröffnete „Technology Center
Schmid“ (TCS) ermöglicht neben einer
von Institutionen unabhängigen Grund-
lagenforschung auch die Optimierung
von Produktionsanlagen und Produkti-
onsprozessen.
Die Arbeitsteilung innerhalb der Photo-
voltaik-Prozesskette spiegelt sich in den
drei Standorten Freudenstadt, Nieder-
eschach und Schwetzingen wider. So wer-
den in Freudenstadt die Produktionslini-
en für die Nasszellprozessierung mit einer

hohen Fertigungstiefe produziert. In einer
eigens eingerichteten Halle wird mit CNC-
Maschinen, Kunststoffschweißanlagen
und diversen anderen Geräten und Ma-
schinen jedes Bauteil aus Spezialpoly-
mere für die Nasszellenfertigung bear-
beitet, gebohrt, gefräst, verformt und
zusammenfügt (Bild 1).
In der sogenannten Wafer-Produktions-
linie werden alle Schritte vom Schneiden

der Wafer und deren Vereinzelung mit
anschließender Reinigung im horizonta-
len Durchlaufprozess durchgeführt. Es
folgen die Pufferung zum Auffangen von
Produktionsschüben bis hin zum behut-
samem Transport per Bernoulli-Greifer
zur Kontrolle und Sortierung.
Nahtlos schließt sich in einer durchauto-
matisierten Solarzellenfabrik die Zell-Pro-
duktionslinie an (Von einer Solarzelle – im
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Anlagen zur Prozessierung von Solarwafern, Solarzellen und -Modulen

Von der Einzelanlage
zur kompletten Fabrik
Wird anderswo noch über Sinn, Zweck und Nutzen der Photovoltaik kontrovers diskutiert, hat sich der schwäbische
Maschinenbauer Gebr. Schmid zu diesem Thema längst in Position gebracht. Gezielt werden Erfahrungen aus
 anderen Bereichen konsequent bei der Umsetzung in Produktionsequipment für die komplette Prozesskette der
 Photovoltaik als Wissensvorsprung genutzt.
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Bild 1: Montage einer Photovoltaik-Ätzlinie
bei Gebr. Schmid

Bild 2: Komplettanlagenlösung von Gebr.
Schmid beim Photovoltaikhersteller Moser
Baer (www.moserbaerpv.in)

Bild 3: Anlagen für Prozessierversuche im
 Technologie Center Schmid
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Unterschied zum Wafer – spricht man in-
nerhalb der Prozesskette ab dem Zeit-
punkt, wenn durch Lichteinstrahlung in
der Zelle Elektronen fließen.). 
Nach der Einspeisung von Wafern in die
Linie folgt das Sägeschaden-Ätzen mit
anschließender „saurer Texturierung". So-
dann wird mit Phosphor dotiert und die
aufgetragene Schicht im Diffusionsofen
eingebrannt. Phosphorglas- und Kan-
tenisolierungsätzen sind die nächsten
Schritte. Die Antireflexionsbeschichtung
wird aufgebracht, das Aufdrucken und
Einbrennen der Kontaktbahnen schlie-
ßen sich an.
Schließlich folgt die sogenannte lichtin-
duzierte Galvanik (LIP), die zur Effizienz-
steigerung der Zellen beiträgt. Quali-
tätskontrolle und Sortierung beenden die
Zell-Produkton.
In der Modul-Produktionslinie werden
funktionsfähige Solarmodule auf den
Weg gebracht. Glasreinigung, Belade-
station, Folienschneiden, Zellen in Rei-
hen anordnen und zu einer Matrix quer-
verschalten, das heißt in senkrechte und
waagrechte Reihen anordnen, Rücksei-
tenfolie aufbringen, laminieren. Daran
schließt sich üblicherweise das automa-
tische Rahmen und die Montage der Ver-
teilerdose an. Abschließend durchläuft
jedes Modul eine Sonnensimulation.
Der gesamte Prozess läuft teilweise un-
ter Reinraumbedingungen, aber voll au-
tomatisiert ab. Jede Hand dazwischen
wäre ein Störfaktor.

Forschungszentrum eröffnet
Kooperationen mit namhaften Unter-
nehmen der Branche bei einigen wenigen
Teilprozessen ergänzen die Schmid-Kom-
petenzen.
Für die Photovoltaik – anders als im Be-
reich der Anlagenfertigung für die Lei-
terplattenindustrie – stellt sich die Frage
nach Fertigungsstätten in Fernost bei
Schmid nicht. Denn gerade die hochge-
steckten Anforderungen an Genauigkeit,
Zuverlässigkeit und damit an Qualität
auf Dauer, sehen die Schwarzwälder nur
an ihren Standorten im Inland wirklich

 realisiert. „Unsere Turnkey-Anlagen im
Bereich der Photovoltaik sind hochkom-
plexe Prozessmaschinen“, erläutert Un-
ternehmenssprecher Markus Vögele. „Und
es gibt sowohl im Bereich der Grund -
lagenforschung wie auch der Anwen-
dungsoptimierung noch großes Potenti-
al: Wir  sehen keinen Grund, warum diese
Herausforderungen nicht mit den quali-
fizierten Schmid-Mitarbeitern in Deutsch-
land zu meistern wären."
Mitte 2007 hat Schmid ein eigenes Ent-
wicklungs- und Forschungszentrum für die
Solarzell- und Leiterplattentechnik in Be-
trieb genommen. Für Bau und Gerät hat
das Unternehmen rund 15 Mio. € inves-
tiert. Nach dem Selbstverständnis von

Schmid kann auf Entwicklung und For-
schung im eigenen Haus nicht verzichtet
werden, will das Unternehmen seine Po-
sition als Marktführer im Anlagenbau für
Solarzellen behaupten und ausbauen.
Auf über 2 000 m2 werden damit die For-
schungskapazitäten ausgeweitet. Versu-
che unter Laborbedingungen können nun
vor Ort durchgeführt werden (Bild 3). Ein
Raster-Elektronen-Mikroskop ergänzt das
Inventar (Bild 4). Darüber hinaus wird die
komplette Prozesskette der Solarzell- und
Leiterplattenherstellung auf produkti-
onsnahen Anlagen kontinuierlich opti-
miert und weiterentwickelt. Neue Er-
kenntnisse lassen sich damit zeitnah
umsetzen. 
Das Fraunhofer-Institut ISE bleibt auch
weiterhin Partner bei gemeinsamen Ent-
wicklungs- und Forschungsaktivitäten.
Auch mit anderen Forschungseinrich-
tungen bestehen enge Kontakte, die fall-
weise gegenseitig genutzt werden.
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ÜBER GEBRÜDER SCHMID

Die 1864 gegründete Gebrüder Schmid
GmbH ist in drei Geschäftsbereichen tä-
tig: Solar/Photovoltaik, Leiterplatten-
technik und Flat Panel Display. Die im
Jahr 2007 erzielten 300 Mio. € Umsatz
werden laut Planung 2008 auf rund
450 Mio. € anwachsen. Deutlich mehr als
die Hälfte steuert der Geschäftsbereich
Photovoltaik bei. Schmid ist derzeit an
drei Standorten in Deutschland präsent:
Der Hauptsitz befindet sich in Freuden-
stadt mit rund 18 000 m2 Produktions-
fläche, gefolgt von Niedereschach bei
Rottweil mit 5 700 m2 und knapp 2 000 m2

Produktionsfläche in Schwetzingen. Ne-
ben dem Forschungszentrum TCS läuft
in Freudenstadt die Fertigung der Zell-Li-
nien. Niedereschach fertigt Anlagen zur

Solarmodul-Herstellung, teilweise unter
Reinraumbedingungen und Schwetzingen
steht für die Entwicklung und Produkti-
on von Laser- und Inkjet-Technologien,
die sowohl im Leiterplatten- wie auch im
PV-Bereich eingesetzt werden.
Schmid ist weltweit aktiv. In Asien verfügt
das Unternehmen über zwölf Nieder-
lassungen. Aktuell steht ein neuer Stand-
ort in der Sonderwirtschaftszone Zhu-
hai/ Südchina kurz vor der Fertigstellung.
Dort werden zunächst rund 20 000 m2

Produktionsfläche für den Bereich Lei-
terplatte zur Verfügung stehen; eine Ver-
doppelung ist für 2009 angepeilt. Auch
hier gibt es enge Kooperationen in Leh-
re und Forschung mit Universitäten und
Technikerschulen.

Bild 4: Raste-Elektronen-Mikroskop im Tech-
nologie Center Schmid


