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TiTelsTory < Photovoltaik-Produktion

„Der laser als Werkzeug ist eine schlüs-
seltechnologie in der Photovoltaikindus-
trie“, betonte Jens Bleher, Geschäftsfüh-
rer Trumpf laser- und systemtechnik, 
Ditzingen, auf der lasys-Fachpressekon-
ferenz im März 2010. „Neue lasertechno-
logien – unter anderem mit ultrakurzen 
Pulsen – ermöglichen auch völlig neue 
Fertigungsverfahren.“ Daher hat der Dit-
zinger laserhersteller sein Portfolio an 
laserstrahlquellen für die solarzellenbe-
arbeitung stark erweitert. „Unser Portfo-
lio an lasern, mit denen die Photovol-
taikindustrie solarzellen und Module 
kostengünstig und mit hohem Wirkungs-
grad produzieren kann, umfasst Mikro-
bearbeitungslaser mit einer mittleren 
leistung zwischen 8 und 750 W mit Puls-
dauern vom Piko- bis in den Nanosekun-
denbereich“, so Bleher.

Bearbeitung von 
dünnschichtsolarzellen
Bei solarzellen aus amorphem silizium 
(asi) oder Cadmiumtellurid (CdTe) erfolgt 
die Bearbeitung transparenter leitfähiger 
oxidschichten (TCo) in der regel mit la-
sern infraroter Wellenlänge. „Kleine, kom-
pakte Geräte wie die laser der Tru Micro-
serie 3000 sind ideal zum Patterning, da 
sie nicht nur sehr gute Prozessergebnisse 
liefern, sondern auf Grund ihres Kühlkon-
zeptes mit geringem Aufwand direkt in 
vorhandene Anlagen integriert werden 
können“, bemerkte Bleher.
Die Produktion von Ci(G)s-Modulen und 
-Zellen stellt wegen der verwendeten 
Materialien hohe Anforderungen an la-
serprozesse. „eine lösung bieten hier 
neuste Pikosekunden-laser von Trumpf. 
Durch ultrakurze Pulse wird das Material 

abgetragen, ohne dass die randzone des 
Prozesses nennenswert erwärmt wird“, 
sagte Bleher. Die leistungsstarken Piko-
sekunden-laser der Tru Micro-serie 5000 
arbeiten mit Wellenlängen von 1 030 nm 
für die strukturierung des Molybdäns 
sowie mit 515 nm für die Bearbeitung des 
photoaktiven Materials und das dritte 
Patterning.

Um Dünnschichtsolarmodule vor äußeren 
einflüssen wie etwa Korrosion zu schützen, 
wird das schichtsystem am rand auf einer 
Breite von etwa einem Zentimeter entfernt 
(Bild 1), mit einer Folie laminiert und damit 
abgedeckt. Prädestiniert für diese Applika-
tion ist der Tru Micro 7050 (Bild 2), der gro-
ße Formate zuverlässig und sicher bearbei-
ten kann. Der Mikrobearbeitungslaser 
erzeugt Pulse mit einer Dauer von 30 ns bei 
einer mittleren leistung von 750 W.
„Der TruMicro 7050 mit seinen kurzen 
 Pulsen mit hoher Pulsenergie ermöglicht 
Anwendern, das schichtsystem sauber 
und hochproduktiv abzutragen, ohne da-
bei das Glas zu beschädigen“, erläuterte 
Bleher.

kooperation mit kunden 
und instituten
„Damit die laser optimal an die Anforde-
rungen des Produktionsprozesses ange-
passt sind, arbeitet Trumpf eng mit seinen 
Kunden, wie z. B. der Manz Automation 
AG, zusammen“, beschrieb Bleher. Auch 
zwischen Trumpf und mehreren wissen-
schaftlichen instituten bestehen enge 
Kooperationen, um industrielle laserver-
fahren weiterzuentwickeln und neue Ap-
plikationen für den laser zu erschließen. 
„Unser Ziel ist dabei immer, die Herstell-
kosten von kristallinen und Dünnschicht-
solarzellen zu reduzieren, deren effizienz 
zu steigern und die Durchsatzraten in der 
Produktion zu erhöhen“, so Bleher.  
 (hb)

laser für die herstellung von Solarzellen

Wirkungsgrad erhöhen – 
herstellkosten verringern
die hersteller von Solarzellen setzen laser in erster linie zum randentschichten sowie Strukturieren ein – auch  
Patterning oder Scribing genannt. neuste laser-Generationen eröffnen dabei weitere Perspektiven.
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Bild 2: trumpf bietet anwen-
dungsorientierte Mikrobear-
beitungslaser der tru Micro- 
Serie zum Strukturieren, 
Entschichten und Schneiden  
in der Solarproduktion

Bild 1: randentschichten einer Solarzelle mit 
dem laser  (alle Bilder: trumpf)
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