
Technologie ohne Silizium
Die Würth-Gruppe und Firmengründer
Reinhold Würth als treibende Kraft da-
hinter entscheiden 1999 eine Pilotanlage
mit CIS-Modulen in Marbach am Neckar
mit dem Ziel zu erstellen, den Transfer der
CIS-Technologie vom Labormaßstab in die
Großserie zu realisieren. CIS steht für Kup-
fer-Indium-Diselenid, das C wurde vom
englischen Copper übernommen. Die che-
mische Formel dafür lautet: CuInSe2.  Dieses
CIS gehört zu den Halbleitermaterialien, die
für die Herstellung von Dünnschicht-So-
larmodulen verwendet werden.
Längst hat die Würth Solar GmbH & Co.KG
das „Übungsstadium“ hinter sich gelas-
sen und ist in die industrielle Fertigung in
Großserienmaßstab übergegangen (Bild 1).
Dazu hat das Unternehmen im Solpark in
Schwäbisch-Hall eine komplett neue Fer-
tigung mit einem Investitionsvolumen von
55 Mio. € auf die Beine gestellt (Bild 2).

Warum CIS-Technologie?
In erster Linie sehen Forscher und Spezia-
listen bei Würth Solar weiterhin große

Chancen die Leistungsfähigkeit der CIS-
Module noch erheblich zu steigern.
Zweitens bietet die CIS-Technologie nach
Meinung von Forschern und Praktikern in
großtechnisch beherrschbaren Verfahren
das Potential, die zukünftig notwendigen
Kosteneinsparungen auch umsetzen zu
können.

Drittens kann auf Silizium und dessen Ab-
wandlungen inklusive der zeit- und kos-
tenintensiven Be- und Verarbeitung ver-
zichtet werden.
Und viertens bleibt der Rohstoff Silizium
den Chipbauern vorbehalten. 

Die CIS-Fertigung in Schwäbisch Hall
Fachleute kennen die Herstellung chrom-
beschichteter Gläser, die sogenannten
Glasmaster. Sie werden gerne als Photo-
maske für das Herstellen von feinsten
Maßeinheiten für Präzisionswaagen und
ähnliches hergestellt. Auch hier werden
wie in der Photovoltaik nur ausgesuchte
Gläser ohne Blasen, Einschlüsse, Kratzer,
Verfärbungen oder Verunreinigungen ein-
gesetzt.
Der vollautomatische Durchlauf beginnt bei
Würth Solar mit penibel gründlicher Rei-
nigung und Trocknung konventioneller
Fensterglasplatten. Die „Waschmaschine“
kann z. B. bis zu 100 m2 Materialfläche in
der Stunde säubern, die sowohl als Sub-
strat- wie auch als Abdeckglas genutzt
wird.
Daran schließt sich das Sputtern des Rück-
kontaktes an. Sputtern heißt, auf das Trä-
gerglas, das sogenannte Substrat, wird un-
ter Vakuum gleichmäßig eine dünne Schicht
aus Molybdän mit einer Dicke von rund
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0,5 μm als Rückkontakt der Solarzelle in
einem Plasmaverfahren wie bei der Her-
stellung von Wärmeschutzschichten im
Fensterbau aufgebracht. Ein Laser unterteilt
die Molybdänschicht so in Streifen, dass
jeder Streifen einer Solarzelle entspricht. Bei
den gängigen Modulen in kristalliner Tech-
nik ist das anders: Hier werden viele Silizi-
umscheiben, die vorher zu Solarzellen ver-
arbeitet wurden, mechanisch und elektrisch
aufwendig verschaltet.
Dagegen werden bei der Dünnschicht-
technik verschiedene Schichten auf ein
Substrat in gewünschter Form und Größe
aufgebracht und die elektrische Verschal-
tung wird mit automatischer Strukturie-
rungstechnik mittels Laser sowie me -
chanisch realisiert. Diese sogenannte
monolithische Verschaltung erlaubt ein
sehr flexibles Design des Solarmoduls. So
können die unterschiedlichsten Modul-
spannungen auch bei unterschiedlichen
Abmessungen umgesetzt werden.
Nach der Strukturierung des Rückkontak-
tes wird CIS in einem Vakuumprozess, bei
dem die Elemente Kupfer, Indium, Gallium
und Selen bei bis zu 1 400 °C gleichzeitig
verdampfen und auf dem bis zu 600 °C
heißen, mit Molybdän beschichteten Sub-
strat als halbleitende CIS-Schicht kristalli-
siert werden, als Absorptionsschicht für
das Licht aufgebraucht. Entsprechende
Analysetechniken kontrollieren perma-
nent die gleichmäßige und gleichbleibende
Zusammensetzung der Dicke (Bild 3).
Zur Herstellung der Solarzelle, die elek-
trisch als Diode wirkt, wird anschließend

eine sehr dünne Pufferschicht aus Cadmi-
umsulfid (CdS) wird in einem chemischen
Bad als Lösung abgeschieden.
Darüber wird nicht so gerne gesprochen,
doch das Schwermetall Kadmium (Cd) se-
hen die Spezialisten bei Würth keineswegs
als großes Problem. Zum einen sind die
Mengen vernachlässigbar klein: Es geht
hier um weniger als 10 mg/m2. Zum an-
deren ist das Material in der Verbindung mit
Schwefel (S) chemisch stabil und ungif-
tig. Mit einem Wort, vom fertigen Solar-
modul geht nicht die geringste umwelt-
kritische Beeinträchtigung aus.

In einem zweiten Strukturierungsschnitt
wird nun der Rückkontakt zum Zweck der
Serienverschaltung mit dem Frontkontakt
in einem sehr schmalen Streifen mecha-
nisch wieder offen gelegt. Zum Anschluss
erhalten die Module das Zinkoxid (ZnO)
als frontseitigen negativen Modulkontakt.
Ein weiterer Strukturierungsschnitt teilt
die Zinkoxid Schicht für die elektrische
Verschaltung in die gewünschte Solarzel-
lengröße.
Damit nicht genug. Der gewonnene Gleich-
strom muss irgendwie weitergeleitet wer-
den. Dazu werden am Rand des Solarmo-
duls Metallbänder aufgeklebt, die mit
unterschiedlichen Anschlussvarianten aus-
gerüstet werden können. Am Ende wird das
nun funktionsfähige Substrat mit einem
Deckglas und einer Folie verklebt, die An-
schlussdosen mit einer speziellen Masse
vergossen. Durch diese hermetische Ver-
siegelung ist die Sicherheit für den jahr-
zehntelangen Einsatz gewährleistet.

Technologieführerschaft festigen
Würth Solar hat sich aktuell am CIS-Markt
einen Entwicklungsvorsprung erarbeitet.
Heute werden im Werk Schwäbisch Hall
rund 30 MW Leistung per anno produziert.
Das bedeutet rund 30 000 Solarmodule
monatlich. Nimmt sich der Anteil der Dünn-
schichttechnologie neben der auf silizi-
umbasierten Module heute noch etwas
bescheiden aus, so sieht sich das Unter-
nehmen dennoch auf dem richtigen Weg.
Zumal ein Hoffnungsträger der Dünn-
schichttechnologie, das amorphe Silizium,
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Bild 3: Hochvolttest vor dem Einsatz

Bild 2: Die CISfab in 
Schwäbisch Hall
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hinter den Erwartungen zurückblieb. Ge-
ringe Wirkungsgrade, Stabilitätsprobleme
und technische Schwierigkeiten schieben
das Material ins Aus.
Mit ein wesentlicher Grund für das welt-
weite Interesse an dieser Technologie ist die
äußerst flexible Einsatzmöglichkeit der
Module. Auf Dächern und Fassaden las-
sen sie sich installieren. Im Grunde sind die
Anwendungsgebiete unbegrenzt. Durch-
aus absehbar sind auch andere Anwen-
dungsformen. Mit etwas Phantasie könn-
ten in naher Zukunft auf hauchdünne,
flexible Folien das Substrat der Zukunft in
der CIS-Technologie sein. Zudem tragen
neue Anwendungen große Kostensen-
kungspotentiale in sich. Das bestätigt auch
das Zentrum für Sonnenenergie und Was-
serstoff-Forschung Baden Württemberg
(ZSW) in Stuttgart.

Intensive Technologiepartnerschaft
Zwar könnte in diesem Jahrzehnt die in
Kurzform CISfab genannte Fertigung in
Schwäbisch Hall noch eine Schwester be-
kommen. Doch Geschäftsführer Karl-Heinz
Groß (Bild 4) sieht für sein Unternehmen
in erster Linie noch Bedarf für die weitere
Reduktion der Produktionskosten: „Im Ge-
gensatz zur Siliziumtechnologie stehen
wir noch ganz am Anfang der Entwick-
lung“, so Groß.
Mit dem ZSW in Stuttgart als weltweit an-
erkanntem Forschungsinstitut auf dem
Gebiet der Dünnschicht-Photovoltaik pflegt
Würth Solar einen sehr intensiven Gedan-
kenaustausch. Zudem ist das ZSW die in-
dustrienahe Einrichtung, die das Wissen
aus der Grundlagenforschung des Insti-
tuts für Physikalische Elektronik (IPE) Stutt-
gart in die industrielle Praxis übertragen hat.
2006 wurde die Würth Elektronik Research
gegründet, um die Entwicklung der CIS
Technologie und damit auch die Grundla-
genforschung einschließlich innovativer

Produktionsverfahren für Würth Solar vo-
ranzutreiben.

Formate für die Sonne
Bei Würth Solar werden zur Stromgewin-
nung aus Sonnenlicht eine Vielzahl von
Modultypen gefertigt. Derzeit stellt das
Unternehmen dem Markt allein im Stan-
dardbereich acht verschiedene Solarmodule
mit unterschiedlicher Leistung und in ver-
schiedenen Formaten bereit. CIS-Module
haben die Besonderheit, auch bei un-
günstigen Witterungsverhältnissen noch
eine hohe Stromausbeute sicherzustellen.
Die elektrische Leistung der Standardmo-
dule reicht von 5,5 W bis hin zu stattli-
chen 80 W pro 0,7 m2.
Das Angebot an Standardmodulen reicht
von 205 mm bis zu 1 205 mm Breite. Grund-
sätzlich wird jedes Modul im Werk geprüft
und erhält jeweils ein Prüfzertifikat. Alle Mo-
dule werden bei Würth im Glas bzw. Glas-
verbund mit oder ohne Rahmen geliefert.
Das Frontglas ist nach Würth Solar extrem
lichtdurchlässig und schützt das Modul vor
rauhen Umgebungsbedingungen.
Auch individuelle Module aufgrund spe-
zieller Bausituationen gehören in der CIS-
fab in Schwäbisch Hall zum Alltag. Als

Grundlage für die Kalkulation und Kon-
struktion sind Dach- oder Fassadenpläne
bzw. Konstruktionspläne für das mit So-
larstrom zu betreibende Endprodukt oder
besser noch Vorgespräche mit den Mo-
dulspezialisten von Vorteil. In den meisten
Fällen kommen Solarmodule in netzge-
koppelten Anlagen zum Einsatz. Das be-
deutet, direkte Einspeisung ins Stromnetz.
Neben der reinen Modultechnik bietet
Würth Solar auch komplette, auf die An-
wendung maßgeschneiderte CIS-Photo-
voltaiksysteme inklusive Wechselrichter,
Haltesystemen, Überwachungseinheiten
etc. an. Gemeinsam mit den Spezialisten
von Würth Solar beraten fachkundige zer-
tifizierte Service Partner die Kunden, über-
nehmen die Montage vor Ort und stehen
während der gesamten Anlagenlaufzeit
mit Rat und Tat zur Verfügung.

Über Würth Solar GmbH
Die Würth Solar sieht sich nach eigenem
Bekunden als Innovationsführer in der CIS-
Technologie zur photovoltaischen Ener-
gieerzeugung. Seit Herbst 2006 fertigt das
Unternehmen in der eigens dafür errich-
teten CISfab in Schwäbisch Hall CIS-So-
larmodule in Großserie. In der Pilotlinie
wurden im Jahr 2005 mit circa 80 Mitar-
beitern rund 23 000 Module mit insge-
samt rund 1,5 MW elektrischer Leistung
produziert. Für 2007 standen 200 000 CIS
Module oder umgerechnet 15 MW Mega-
watt auf dem Plan. Das entspricht einem
Gesamtumsatz des Unternehmens inklu-
sive Systemtechnik von rund 63 Mio. € bei
rund 200 Mitarbeitern. Mit einem weite-
ren Ausbauschritt erhöht Würth Solar die
Kapazität im Jahr 2008 auf 30 MW.
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Bild 4: Karl-Heinz Groß, Geschäftsführer der
Würth Solar


