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Optische Inspektion in der Dünnschichtsolar-Fertigung 
Höchste Qualität 
Dünnschicht-Solarzellen spielen eine wachsende Rolle im Bereich der 
Photovoltaik. Zwar sind die für diese Solarzellen verwendeten Materialien 
praktisch unbegrenzt verfügbar, aber die entsprechenden Fertigungsschritte zur 
Herstellung der Solarzellen sind komplex und erfordern eine hundertprozentige 
Qualitätsüberwachung. Es empfiehlt sich daher, nach jedem wichtigen 
Produktionsabschnitt ein kamerabasiertes Inline-Inspektionssystem einzusetzen, 
welches dafür sorgt, dass nur vollständig überprüfte und für gut befundene Teile 
in die weitere Verarbeitung gelangen. Dabei maximiert die Kombination aus 
vollautomatischer Inspektion mit 100% Fehlererkennung sowie Werkzeugen zur 
Prozessoptimierung die Erträge aus den Produktionsanlagen. 
Die Dünnschichtsolartechnik spielt bei der Herstellung von Solarzellen eine wichtige 
Rolle. Solarzellen oder photovoltaische Zellen sind elektrische Bauelemente, die im 
Sonnenlicht enthaltene Strahlungsenergie auf Basis des photoelektrischen Effekts direkt 
in elektrische Energie wandeln. Zur weiten Verbreitung dieser Technologie trägt bei, 
dass die verwendeten Materialien wie Silizium praktisch unbegrenzt verfügbar sind, die 
Solarmodule aus ökologisch unbedenklichen Bestandteilen bestehen und die 
Herstellung selbst nur niedrige Prozesstemperaturen erfordert. Die 
Dünnschichttechnologie ermöglicht eine integrierte Serienverschaltung der Solarzellen 
zu Solarmodulen; dies gestattet eine einfache Anpassung der Modulspannung. 
 

 
 
Bild 1: Auf der Gewinnerseite: Optische 100 %-Inspektion in allen Fertigungsstufen – 
von Front bis Backend – der Dünnschichtmodulfertigung für bessere Qualität, höhere 
Energieausbeute und für mehr Akzeptanz beim Kunden 
 
Effiziente und präzise automatische Inspektion 
Neu entwickelte Verfahren ermöglichen Spezialbeschichtungen für dünne Solargläser 
aus Zinkoxid. Diese transparenten und leitfähigen Schichten – auch TCO genannt – 
erhöhen den Wirkungsgrad der Photovoltaikanlagen um rund 5 %. Die produzierten 
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Glasflächen werden immer größer und erreichen in der Generation 8.5 Maße von 2,20 
m mal 2,60 m. Besonderes Augenmerk muss dabei auf die Qualitätskontrolle gelegt 
werden, um den hohen Ansprüchen der Photovoltaikindustrie gerecht zu werden. Eine 
effiziente und präzise automatische Inspektion ermöglichen die Systeme Powerscan 
(Bild 1) von Isra Vision. Diese Systeme können in den unterschiedlichsten 
Verrbeitungsschritten entlang der Prozesskette eingesetzt werden. 
 

 
 
Bild 2: Typischer Fehler von Powerscan sicher erkannt: Pinholes 
 
Direkt nach dem Waschvorgang des Solarzellen-Rohmaterials noch vor dem 
hochwertigen Beschichtungsvorgang werden von ihnen typische Glasdefekte und 
spezifische Fehler wie Ausmuschelungen und Ausbrüche an den Kanten sicher erkannt. 
Fehlerhaftes Material kann sofort ausgeschleust werden und gelangt nicht in den 
hochwertigen Coating-Prozess. 
Direkt nach dem Beschichtungsvorgang wird Powerscan zur Kontrolle des korrekten 
Coating-Auftrages eingesetzt. Üblicherweise folgt dann die Kantenbearbeitung der 
Solarzellen, die wiederum mit einer Inspektion der Ecken und Kanten verbunden ist. 
Weitere Arbeitsschritte sind das Scribing, das Chemical Vapour Deposition (CVD), das 
Schneiden sowie die Laminierung. Jeder dieser Arbeitsschritte lässt sich mit einem 
Inspektionsvorgang abschließen, so dass immer nur 100 % überprüfte Ware im 
gesamten Frontend- und Backendbereich in die Weiterverarbeitung gelangt. Dies trägt 
erheblich zur Kostensenkung in der Produktion der Dünnschichtmodule bei. 
Mit diesem System lassen sich alle aktuellen und zukünftigen Glas- und Modulformate 
schnell und mit höchster Auflösung überprüfen. Durch die einfach in die verschiedenen 
Produktionsstufen integrierbaren modularen Systeme erhält jeder Anwender eine 
maßgeschneiderte Lösung. Hinsichtlich der eingesetzten Kameramodule sind die 
Systeme skalierbar, so dass alle Anforderungen abgedeckt werden können. 
 
Einfache, sichere und exakte Fehlerklassifikation 
Aufgrund der sehr feinen Auflösung im µm-Bereich werden selbst kleinste Defekte bei 
maximaler Scheibenbreite und höchster Produktionsgeschwindigkeit sicher erkannt. 
Keine vergleichbare Anlage prüft Materialoberflächen schneller und exakter. 



Hochauflösende High-Speed-Kameras stellen gestochen scharfe Bilder der Defekte zur 
Verfügung, die eine einfache, sichere und exakte Fehlerklassifizierung per Quickteach 
ermöglichen. Diese moderne, lernende Klassifikationssoftware verarbeitet die 
Inspektionsdaten in Echtzeit. Quickteach ermöglicht „Lernen durch Vorzeigen“: Die 
Produkte und die Benennung der Fehlertypen müssen der Software nur einmal mitgeteilt 
werden, wofür kein Expertenwissen notwendig ist. 
Daten und Bilder aller signifikanten Defekte werden für die spätere Analyse gespeichert 
und können auch während des Prozesses per Mausklick aufgerufen werden. Die so 
gewonnenen Informationen lassen sich für die Produktionsoptimierung nutzen. 
Produktionsprozesse lassen sich somit optimal gestalten. Anwender profitieren von 
Dünnschicht-Solarzellen höchster Qualität. 
 

 
 
Bild 3: Ein großes Problem für die Qualität, nicht für Powerscan: Flecken 
 
Erträge aus Produktionsanlagen maximieren 
Das System Powerscan ist so flexibel, dass es auch in anderen Bereichen der 
Photovoltaikbranche erfolgreich eingesetzt werden kann. Die Isra-
Inspektionstechnologie, die sich bereits seit langem in Bereichen wie der Inspektion 
optischer Displayfolien, dünnen Filmen oder in der Glasinspektion bewährt hat, ist so 
nicht nur bei der Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung in der Fertigung von 
Dünnfilm-Solarzellen, wie CIS, CIGS, CSG und CdTe, und Solar-Wafern zur Prüfung 
von Beschichtungs-, Struktur-, Kanten- und typischer Glasfehlern erste Wahl, sondern 
auch bei Solarmodulen (Prüfung auf Vollständigkeit, Position, Format, Geometrie und 
Glasfehler) und Abdeckgläsern (Prüfung von Glas-, Kanten- und Format-
/Abmessungsfehlern). 
Die Inspektionssysteme erhöhen die Prozesssicherheit sowie die Produktivität. Die 
Kombination aus vollautomatischer Inspektion mit 100 %-Fehlererkennung sowie 
Werkzeugen zur Prozessoptimierung maximiert die Erträge aus den Produktionsanlagen 
und sichert den Anwendern einen Wettbewerbsvorsprung im globalen Markt. 
Info: Isra Vision AG, Fon +49/61 51/948-0, info@isravision.com 
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