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Mit Phoebus bietet leybold op-
tics Produktionsanlagen für die 
Herstellung von silizium-Dünn-
schicht-solarzellen an, die mit 
der plasmaunterstützten Gas-
phasenabscheidung (PeCVD) 
arbeiten. Gegenüber herkömm-
lichen Beschichtungsprozessen, 
in denen sich das Prozessgas erst 
an der erhitzten substratober-
fläche in seine reaktionsproduk-
te aufspaltet, findet bei PeCVD 
diese reaktion schon vorher 
statt. Die PeCVD-reaktoren von 
Phoebus erreichen die ge-
wünschten Materialqualitäten 
des amorphen und mikrokristal-
linen siliziums mit hoher schicht-
gleichmäßigkeit bei deutlich 
reduzierten Produktionskosten.
Der Beschichtungsprozess ist 
bei höherer Auslastung des Pro-
zessgases spürbar schneller und 
schont durch die wesentlich 
niedrigeren Temperaturen die 
zu beschichtenden substrat-
werkstoffe.

Carrier-freier transport
Phoebus basiert auf einem ver-
tikalen, Carrier-freien und linearen Cluster-
Ansatz und bildet das Herzstück einer kom-
pletten Pro duktionslinie inklusive der 
vor- und nachgelagerten Bearbeitungssta-
tionen wie TCo-Anlagen, lasermaschinen 
und la minieranlagen. Das neu konzipierte 

system lässt jedes Glassubstrat (1 400 mm 
x 1 100 mm) für Tandemzellen sechs Pro-
zessschritte in speziell optimierten Be-
schichtungskammern durchlaufen.
Während des gesamten Prozesses – in den 
Beschichtungskammern und auf dem 
Transportroboter – werden die Glassubst-
rate ständig im Vakuum bei exakt gere-
geltem optimalem Temperaturniveau 
 gehalten. sobald der Beschichtungsvor-
gang abgeschlossen ist, werden die subs-
trate zu einer schleuse wieder an den An-

fang des Tunnels transportiert. 
in einer abgetrennten Aus-
schleuskammer läuft der aktive 
Kühlungsprozess, um danach die 
Glassubstrate aus dem Vakuum 
auszuschleusen. Der einfluss der 
Atmosphäre auf die Prozesskam-
mern muss möglichst gering 
gehalten werden. Deshalb muss-
te für eine reibungslose, schnel-
le einführung der Glassubstrate 
in die Vakuumkammern der 
PeCVD-Anlage und deren ent-
nahme gesorgt werden.

reinraumtauglicher 
Sechsarmroboter
Das Pilotprojekt Phoebus ging 
Mitte 2009 in Tainan (Taiwan) 
in Betrieb. Dort wurde eine 
14-Kammer-Anlage mit einer 
Produktionskapazität von min-
destens 8,5 MW pro Jahr errich-
tet. Für das ein- und Ausschleu-
sen der Glassubstrate entschied 
sich leybold für die Kompetenz 
von ABB robotics. es wurden im 
Pilotprojekt zwei ABB-sechs-
armroboter irB 6640 in rein-
raumausführung der geforder-

ten reinraumklasse 10 000 eingesetzt 
(Bild 1). Diese roboter sind optimal auf die 
hohen Anforderungen der Produktionsab-
läufe von Dünnschicht-solarmodulen ab-
gestimmt – da selbst minimale Verunrei-
nigungen im Mikrometerbereich zu 
eklatanten Qualitätsminderungen führen. 
Zusätzlich lieferte ABB die robotersteue-
rung irC5, das Handlingsystem und die 
roboterkabine für den reinraum mit einer 
Grundfläche von 3 800 mm x 3 000 mm. 
Die rundum verglaste, bis auf entlüftungs-

reinraum-roboter unterstützen Photovoltaik-Produktionsanlage Phoebus

roboter integriert
Weltweit zählt leybold optics zu den führenden herstellern von vakuumtechnologie. know-how und Synergien aus 
der kernkompetenz vakuumtechnologie fließen in den Zukunftsmarkt Photovoltaik. die unit Solar ii des alzenauer 
unternehmens entwickelt, erstellt und installiert modernste Produktionsanlagen zur herstellung von dünnschicht-
Solarzellen. das System Phoebus erfüllt die speziellen anforderungen dieses Produktionsbereiches und setzt für Ein- und 
ausschleusarbeiten aBB-Sechsachsroboter in reinraumausführung ein.
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Bild 1: aBB-Sechsarmroboter irB 6640 in reinraumausführung
 Quelle: aBB automation
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schlitze hermetisch gekapselte Kabine, ist mit 
einem speziellen Filtersystem ausgestattet, das 
die luft filtert und zugleich einen Überdruck in 
der Zelle erzeugt.

Perfektes Glashandling
Aus den vorgelagerten Bearbeitungsstationen 
wird das Glassubstrat über den Conveyer in die 
roboterzelle transportiert und an einem An-
schlag positioniert. Mit seinem Greifer nimmt 
der roboter die scheibe an den rändern auf. 
Pneumatische Greifmodule an den kurzen und 
den langen seiten fixieren das Glas. Der Greifer 

ist eine spezialkonstruktion von ABB. Die subs-
trate dürfen nicht berührt werden, lediglich ein 
schmaler Glasrand von einem Zentimeter rings-
um steht zur Verfügung.
Bei der entnahme der bis zu 80 °C heißen schei-
ben aus der entsprechend temperierten Vaku-
umschleuse, ist der Greifer des Ausschleusrobo-
ters hohen Temperaturen ausgesetzt. Deshalb 
müssen alle Greiferkomponenten hitzetolerant 
sein. Der einschleusroboter nimmt das Glassubs-
trat auf und führt die scheibe direkt vor die sehr 
schmale Vakuumschleuse von Phoebus. Dank 
Handhabungskapazität von 185 kg entsteht 
durch den weit vom Handflansch entfernten 
Massenschwerpunkt des Greifer keinerlei Pro-
blem beim Warten. Nach dem Öffnen platziert 
der roboter das Glas in die schleuse, wobei ihm 
seine große reichweite von 2,55 m entgegen-
kommt.
in der Vakuumschleuse steht dem roboter nur 
eine Arbeitsbreite von knapp 90 mm zur Verfü-
gung. Hohe Bahngenauigkeit ist gefragt.
Die zweite Generation der steuerungsfunktion 
True Move sorgt unabhängig von der zu hand-
habenden last und Geschwindigkeit des robo-
ters für exakte Bahntreue. Das selbststeuernde 
Programm Quick Move bietet maximale Be-
schleunigung, somit kürzeste Zykluszeiten. Die 
Bahnwiederholungsgenauigkeit von 0,7 mm 
sorgt dafür, dass der roboter jeden Zyklus mit 
absolut gleicher Präzision fährt. Die Be- und 
entladezeit ist auf ein Minimum begrenzt. Da-
mit wird das Temperaturumfeld der Anlage 
kaum beeinflusst und vor allem die Kammer vor 
Verunreinigung geschützt. Gerade mal 8 s 
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Bild 2: das Phoebus-konzept von leybold optics mit dem Sechsarmroboter von aBB Quelle: aBB automation

Das lineare Cluster-system Phoebus, vertikal 
und ohne Carrier, dient dem kostengünstigen 
Abscheiden von lichtabsorbern aus amor-
phem und mikrokristallinem silizium mittels 
plasma gestützter Gasphasenabscheidung 
(PeCVD).
Das Pilotprojekt Phoebus ging Mitte 2009 in 
Tainan (Taiwan) in Betrieb. Dort wurde eine 
14-Kammer-Anlage mit einer Produktionska-
pazität von mindestens 8,5 MW pro Jahr er-
richtet. Für das ein- und Ausschleusen der 
Glassubstrate entschied sich leybold für die 
Kompetenz von ABB robotics.
es wurden im Pilotprojekt zwei ABB-sechs-
armroboter irB 6640 in reinraumausfüh-
rung der geforderten reinraumklasse 10 000 
eingesetzt.
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bleiben dem roboter, um in die Vakuumschleu-
se einzufahren, das Glas auf eine Halterung zu 
bringen und wieder zurück zu fahren.
Den gleichen Vorgang in umgekehrter reihen-
folge erledigt ein zweiter reinraumroboter irB 
6640 beim entladen der Vakuumzelle.

resümee
leybold benutzt pro Absorberschicht jeweils 
eine Prozesskammer. so wird beste Qualität 
sichergestellt und Querverunreinigungen ver-
hindert. Die baugleichen Kammern können 
ohne Unterbrechung der Produktion ausge-
tauscht werden. Phoebus zeichnet sich durch 
seine hohe Prozessstabilität aus, kann unprob-
lematisch erweitert und frei konfiguriert wer-
den. Das Carrier-freie Konzept inklusiv der rea-
lisierten in-situ-reinigung wirken sich positiv 
auf die Total Cost of ownership (TCo) aus. Das 
künftige Konzept Phoebus von leybold sieht nur 
noch einen roboter vor, der von zentraler stelle 
aus die substrate ein- und ausschleust.

Schlussbemerkung
„Die Zuverlässigkeit des roboters ist größer als 
die eines Menschen. Durch die robotertechnik 
ist eine hohe sicherheit im Hinblick auf eine 
größtmögliche Ausbeute garantiert. Bei manu-
ellem Handling wäre das risiko von Fehlern zu 
groß. Gerade in dem Bereich, in dem filigrane 
Bewegungen durchgeführt werden, ist der ro-
boter einfach die bessere und sicherere lösung. 
Das Gesamtpaket aus roboter mit Handling, 
steuerung, service, roboter-zelle und nicht zu-
letzt das Preis-leistungs-Verhältnis haben ge-
passt“, erläutert Jörg Hahn, Director sales & 
Marketing solar ii, leybold optics, die entschei-
dung für die integration von ABB-robotern in 
Phoebus.
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